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INHALTSVERZEICHNIS 
Zufammengdlellt von Dr. Johannes Maier, Regensburg. 

10 6. J a h r g a n g 

r. Halbjahr (Januar mit Juni) 

1. Leitartikel und Auffätze. 

A d am, Franz: Geleitwort zum Sonder heft "Der Führer und die Muiik" 
Bau fe, Hcinz: Der fudetendeutfche Komponill: Franz Ludwig 
B r ä u t i g a m, Helmut: Das Mufikll:udententum im 3. Reich 
B ü I 0 w, Paul: Der Führer und das Haus Wahnfried 
B ü t t n er, Horll:: Mufik in Leipzig. . 53, 159, 274, 388, 
- - Vierte Reichsmufiktage der Hitlerjugend in Leipzig 
- - Zweite Symphonie von J. N. David 
Co 11 i er, Roswitha: ChamifIo 
Da u b e, Otto: Siegfried-Idyll 
Eh I e r s, Paul: Richard Trunk 
- - Die Mufik und Adolf Hider 
Fra n k, Eduard: Hans Feiertag. 
GoI t h er, Wolfgang: Siegfl'ied Wagner 
G r a e n er, Paul: Geleitwort' zum Sonderheft "Der Führer und die Mufik" 
G roh e, Helmut: Unzeitgemäße übertreibungen. 
- - Opernpflege im Reichsfender München . 
- - ,,]a, ich verll:and gar nichts davon" . 
Ha f fe, Heinrich: Cogitata, Betrachtungen und BekenntnifIe 
Her z f eId, Friedrich: Minna Planer und ihre Ehe mit Richard Wagner 
Heu w 0 I d, Elfe: Ein Thüringer Mufiker und fein Wirken. Zu Friedrich Sporns 

100. Konzert in Zeulenroda 
Hof fm an n, E. T. A. Vier unbekannte Rezenfionen über Peers "Camilla", Mozarts 

"Don ]uan", D. A. Webers "Sulmalle", Mozarts "Zauberfläte" . 
Ho r nt r ich, Herbert: Der Volkstanz der Sudetendeutfchen . 
] e u ck e n s, Robert: Von der erwünfchten deutfchen Mufikgemeinde 
] unk, Victor: Wien er Mufik . . 59, 166, 280, 394, 509, 
K a h 1, Willi: Soziologifches zur neueren rheinifchen Mufikgefchichte . 
Kau I, Oskar: Von alten fudetendeutfchen Komponill:en 
K ern ich, Fritz: Offene Singll:unden in einer fudetendeutfchen Kirche 
K le n a u, Paul von: Das Wefen des Tragifchen . 
K ö h I er, Günther: Eine Hochfchule fährt ins Land . 
Kom m a, Kar! Michael: Die Sudetendeutfchen der "Mannheimer Schule" 
Lad e, Ludwig: Schwind und Mozart . 
L ö b man n, Hugo: Wie einll: das fudetendeutfche Volk bei der Arbeit fang 
- - über die katholifche Kirchenmufik in Sudeten-Deutfchland 
L 0 ren z, Alfred: Nachwort zu Eugen Schmitz, Die Tonalität des "Trill:an" 
- - Geleitwort zum Sonderhcft: "Der Führer und die Mufik" . 
- - MufikwifIenfchaft im Aufbau . 
M a r k u s Andreas: Familienerinnerungen an Simon Sechter und Anton Bruckner 
M a t t he s, Wilhe1m: Paul Schwers "I 
- - Konzert im Aufbau . 
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IV 

M a t t h es, Wilhelm: Paul von Klenau 
__ Zur Ur-Aufführung von Paul von Klenaus "Elifabeth von England" am Kaffeler 

Staatstheater. . . . 
M atz e n aue r, Friedrich: Zum Schaffen Egon Kornauths 
M e u er, Adolf: Clara Schumanns eigenfchöpferifches Werk 
Müll er, Fritz: Johann Sebafl:ian Bachs Trauermulik für Fürf!: Leopold . 
- - Der Fall Mendelsfohn 
Neumann, Elfa: Bruno Weigl. 
Ne y, Elly: Die AufgefchloiTenheit des Volkes für die Mulik . 
o b erb 0 r b e ck, Felix: Mufikerziehung im Aufbau 
P fit zn er, Hans: Künder der deutfchen Seele . 
- - Was if!: geif!:liche Mulik . 
P f 0 h I, Ferdinand: Conrad Hannß, ein fchöpferifcher Gef!:alter . 
Po h I, Auguf!:: Die klaiTifchen Opernbühnen Wiens . 
P 0 h I, Emil, K.: Fidelio F. Finke. . 
Raa b e, Peter: Geleitwort zum Sonderheft "Der Führer und die Mulik" 
Ra f f, Helene: Um Richard Strauß herum. 
R ein h a r d, A. E.: Willibald Kaehler . 
S ch mit z, Eugen: Ernf!: Richter und fein Opernerfolg "Taras Bulba" 
- - Die Tonalität des "Trif!:an" . 
- - Oper im Aufbau . 
S ch n a pp, Fl'iedrich: Vier unbekannte Rezenlionen E. T. A. Hoffmanns über Peers 

"Camilla", Mozarts "Don Juan", D. A. Webers "Sulmalle", Mozarts "Zauberflöte" . 
S t e g e, Fritz: WilheIm Matthes . 
- - Berliner Mulik . .47, 150, 266, 382, 498, 
S tu r m, Walther: Die Mufikerneuerungsbewegung und ihr fudetendeutfcher Anteil in der 

Singbewegung Walther Henfels 
Te n f ch e r t, Roland: Autobiographifches im Schaffen von Richard Strauß. 
- - Hofenrollen in den Bühnenwerken von Richard Strauß 
U n ger, Hermann: Mulik in Köln. 
- - Die fchaffenden Mufiker im neuen Deutfchland 
Val e n tin, Erich: Verdi und Wagner 
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- - Das Orchef!:er des Führers . 
Vi r n ei fe I, Wilhelm: Muliker- und Mulikgedenktage im Jahre 1939 
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Web er, Friedrich, Johannes: Neue Klangeffekte beim Klavier 
Zen t n er, Wilholm: Mulik in München 
- - Richard Strauß . 577 

H. Kreuz und Quer . 
• 

Aue r, Max: Furtwängler fetzt den Schlußpunkt zum Streit um die FaiTungen bei Bruckncr S 1 

B.: Der KlavierfeiTel . 412 
Be r n h ar d, Margarete: Fritz Müller 50 Jahre alt . 526 
B r ei t e nb 0 r n, Artur: Prof. Heinrich Laber 25 Jahre in Gera 79 
B ü t t n er, Horf!:: Kurt Taut t . 29 2 

E.: Mulikhochfchule Weimar Reichsbef!:e im Berufswettkampf 64 1 

- - Felix Oberborbeck nach Graz berufen . 64 2 

Eng e I, Hans: Erfolg einer Boieldieu-Oper . 643 
F 0 e fe I, Karl: Doppeljubiläum des Nürnberger Lehrergefangvereins 301 
- - Carl Rorich zum 70. Geburtstag. 523 
- - Zur 5. Nürnberger Sängerwoche . 639 
F uhr man n, Heinz: KMD Karl Paulke t 74 



GoI t her, Wolfgang: Julius Kniefe zum Gedächtnis 
Hau ß wal d, Günther: 100 Jahre Dresdner Liedertafel 
Ja n, Fritz von: Frank 1. Limbert t . 
J unk, Victor: Franz Schmidt t . 
K noch e, Gerhard: Zum 60. Geburtstag von Otto Urfprung 
Kr a f t, Walter: Neuland im Orgelbau 
K rat z i: Erlebtes 
Lad e, Ludwig: Ludwig Spach über Franz Lifzt 
- - Jofef Rhe'inberger zum 100. Geburtstage . 
Mo i ß 1, Franz: Gedenkrede zum 150. Geburtstag Simon Sechters 
Mo j f i f 0 vi c s, Roderich von: Franz MoißI 70 Jahre alt 

Zum Tode Julius Bittners . 
- - Edwin Komauer 70 Jahre alt . 
- - Adolf Wallnöfer, der Nef1:or der deutfchöf1:erreichifchen T011fctzer 
M 0 zar t e u m - S 0 m m e r a k ade m i e in Salzburg 
Müll er, Fritz: Chrif1:ian Däbereiner 6 5 Jahre alt 
- - Henrici Picander . 
Mufikalifche Kleinigkeiten. 
M u f i k f e f1: e 1939, Deutfche . .... 
Pell e g r i ni, Alfred: Karl Maria Pembaur t 
Pet er s - M ar qua r d t, F.: Heimatliche Mufikpflege an den Grenzen der Gaue 

Sachfen und Bayerifche Of1:mark . 
Po h 1, Auguf1:: Fritz Rollberg t . 

Die Enthüllung des Breuerfchen Beethoven-Denkmals in Bonn 
Gottfried Auguf1: Homilius zu feinem 225. Geburtstage 
Mufiker-Anekdoten 
Friedrich Silcher zu feinem 150. Geburtstag 

Raa b e - Ehrung 
Ra f f, Helene: Erinnerungen an Jofef Rheinberger 
R 0 f fm a n n, Lena: Märchen von einem verlorenen Schatz 
S te g e, Fritz: Johann Matthefon und die Mufikkritik des 18. Jahrhunderts 
S t rad al, Hildegard: Auguf1: Stradal . 
S t r a e f fe r, Ewald: Letzte Aufführungen . 

183, 

Ta n n e r Richard: W,iderhall auf den Auffatz von Paul Ehlers "Die Mufik und Adolf 
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Hitler" . 5 29 
Val e n tin, Erich: Eine vorbildliche Pfitzner-Ehrung 294 
- - Guf1:av Boffe Ehrenfenator der Univerfität Köln 297 
- - Das darf nicht fein . 300 
W a g n e r - R e gen y, Rudolf: Über Mufik im Theater 184 
Weh 1 e, Gerhard F.: Hans Joachim Mofer 50 Jahre alt 525 
Wer n er, Th. W.: Johannes Wolf 70 Jahre 522 
Zen t n er, Wilhe1m: Guf1:av Drechfel zum 65. Geburtstag 177 
- - Hans Scholz 60 Jahre 293 
Zirn m e r man n, Reinhold: Das Bild des Meif1:ers . 297 

UI. Opern-Uraufführungen. 

E g k, Werner: "Peer Gynt" (Berlin) 
He n n e b erg, Albert: "Es gärt in Smaland" (Chemnitz) . 
H ö f f er, Paul: "Tanz um Liebe und Tod" (Harn burg) 
K 1 e na u, Paul von: "Elifabeth von England" (Kaffe!) 
K 0 0 p, Jaan: "Die Schweinewette" (Weimar) . . 
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VI 

Leg er, Hans: "Dorian Gray" (Karlsruhe) . 
Mal i pie r 0, G. Francesco: "Julius Cäfar" (Gera) 
- - "Antonius und Kleopatra" (Bremen) 
M u I e, Guifeppe: "Dafnis" (DülIe1dorf) 
o r f f , Carl: "Der Mond" (München) 
R 0 fe li u s, Ludwig: "Gudrun" (Graz) 
S ch u I t z e, Norbert: "Max und Moritz" (Hamburg) 
S t er 1 in, Kuno: "Der Bär" (Osnabrück) 
W ag n e r - R e gen y, Rudolf: "Die Bürger von Calais" (Berlin) 
W eis man n, Julius: "Die pfiffige Magd" (Leipzig) 
Will e, Rudolf: "Königsballade" (Wien) . 

IV. Konzert und Oper. 

Aachen: 192 
Ansbach: 541 

Ellen: 322, 656 
Flensburg: 657 

I\1ün(hen: 56, 63, 276, 391, 5°6, 
622 

AulEg: 542 
Barmen-ElberJeld: 87 
Bayreuth: 194 

Freiburg i. Br.: 91, 422, 542, 65 8 
Gelfenkirchen: 200, 423 

Mün!l:er i. W.: 20 5, 324 
Naumburg: 324 
Neubrandenburg: 664 
Neuß: 547 

Gera: 424 
Berlin: 150, 266, 382, 498, 613, Gmz: 659 

655 Halberftadt: 661 
Beuthen: JI 8 Halle: 92 
Bochum: 318 Hamburg: 201, 425 

Neu!l:relitz: 92 
Nürnberg: 428 
Osnabrück: 206, 547 
Paris: 207 Hannover: 426 Bonn a. Rh.: 419 

Braunkhweig: 196, 655 
Bremen: 196, JI9, 419, 65 6 
Breslau: 88 

Hermannftadt: 192, 322, 541 
Hildesheim: 202 

PI auen i. V.: 93, 429 
Recklinghaufen: 94 
Reichenberg/Sudetcngau: 664 
Roil:ock: 95 

Kaffe\: 427 
Brüffe!:320 Kiel: 661 
Chcmnitz: 197 Leipzig: 53, 86, 159, 191, 274, Rudolil:adt: 208 

Chile: 320 
Coburg: 198 
Danzig: 420 

317,3 88, 5°3 
Leverkufen: 543 
Liegnitz: 204 

Schwcrin i. M.: 96 
Ulm: 209 

Darmftadt: 321 Linz a. D.: 323, 544, 662 
Wien: 59, 166, 280, 394, 509, 62 5 
Wiesbaden: 325 

Dresden: 89, 540. 655 
Düffeldorf: 91, 421 
Eifenam: 199 
Erfurt: 87, 192, 199, 317, 540 
Erlangen: 422 

I 
Lübeck: 427, 544 
Mainz: 204 
Mannheim: 427 

I Meiningen: 545 
Mexiko: 663 

Winterthur: 326 
Wuppertal: 430 
Zeitz: 96, 430 
Zeulenroda: 327 
Zwickau i. Sa: 97, 431 

V. Mufikfefie und Tagungen. 

Aachen, Mulikalifche Grenzland- und Jugendarbeit: 
191 

Bachfeft der Stadt Köthen: 537 
Beethoven-Feil: der Stadt Kiel: 651 
Beuthen, Kulturwoche des gefamtfchlclifchcn 

Raumes: 307 
Bonner Becthovenhaus, 50-Jahr-Feier: 414 
Bonner Beethovenfe!l:: 645 
Darm!l:ädter Gaukulturwoche : 646 
Eifenacher Bachtage 1939: 536 
Fe!l:woche mit Pommerfcher Mulik in Stettin: 4 I 7 
Flensburg, Feil: der deutfchen Romantik: J08 

Internationales Mulikfeft, Baden-Baden: 533 
- Wiesbaden: 653 
Kirchenmulikalifche Tagung, Düffeldorf: 535 
Lübeck, Fortbildungskurfus für Chordirigenten und 

Schulmuliker:416 
Mannheimer Hochfchulwoche 1939: 309 
Mozart-Feft in Danzig: 415 
München, Tage Studentifcher Kunlt: 3 I I 

Mulik-Kongreß in Florenz: 647 
Plauener TheaterfeItwoche: 312 
Reichsmuliktage Di.iffeldorf 1939: 478 
ReichsmuGktage der HJ in Leipzig: 264 

• 



• 

Richard Wagner-Verband deutfcher Frauen, Reichs
tagung in Gera: 649 

Roll:ocker Mufikwoche: 6p 

Schlefifche Gaukulturwoche in Liegnitz: 651 
Thüringikhe Gaukulturwoche, Gera: 650 
Wittener Mufiktage: 83 

VII 

VI. Rundfunk-Kritik. 

Hamburg: 98, 210, 327, 432, 664 
München: 100, 21 I, 328, 433, 548, 665 
Wien: 101, 212, 329, 667 

VII. Neuerfcheinungen. 

66, 171, 286, 399, 516, 63 1 

VIII. Befprechungen. 

Bücher: 
Adami, Giufeppe: Puccini. Ein Mufikerleben mit 

240 eigenen Briefen: 51 8 
Bach, Rudolf: Tragik und Größe der deutfchen 

Romantik: 67 
Bachmann, L. G.: Bruckner, der Roman der Sin

fonie: 68 
Bortkiewicz, Sergei: Die feltfame Liebe P. Tfchai

kowskys und der Nadjefchda von Meck: 288 
Crevenna, Alfred-Hubertus, Bolongara: Münchner 

CharGikterköpfe der Gotik: 631 
Drinker-Bowen, Catherine u. Meck v., Barbara: 

"Geliebte Freundin". Tfchaikowskys Leben und 
fein Briefwechfel mit Nadeshda von Meck: 288 

Graevenitz, G. von: Mufik in Freiburg: 69 
HalTe, Heinrich: "Cogitata". Betrachtungen u. Be

kenntnilTe: 172 
Herzfeld, Friedrich: "Minna Planer und ihre Ehe 

mit Richard Wagner: 68 
K,ahl, Willi: Verzeichnis des Schrifttums über Franz 

Schubert: 517 
Loerke, Oskar: Anton Bruckner, ein Charakter

bild: 68 
Lohmann, Paul: Stimmfehler. Stimmberatung: 287 
Maier, Johannes: Studien zur Gefchichte der 

Marienantiphon "Salve Regina": 631 
Raff, Helene: Blätter vom Lebensbaum: 401 

Ruprecht, Erich: Der Mythos bei Wagner und 
Nietzfche: 401 

Sandberger, Adolf: "N eues Beethoven-Jahrbuch" : 
6}2 

Schmid, Ernft Fritz: Die Orgeln der Abtei Amor
bach: 518 

Schreiber, Ottmar: Orchefter u. Orchefterpraxis 111 

Deutfchland zwifchen 1780 und 1850: 287 

Schulze, Walter: Die Quellen der Hamburger 
Oper: 6}2 

Tenfchert, Roland: Chriftoph Willibald Gluck: 401 
Volkmann, Hans: Thematifches Verzeichnis der 

Werke von Robert Volkmann : 400 
W,alter, Johannes: Lob und Preis der löblichen 

Kunft Musica 1538: 67 

Mufikalien: 

Bach, Johann Chrill:ian: Sechs Duette für zwei 
Violinen: 634 

Bärenreiter-Blasmufik: 635 
Bartok, Bela: "Pedte Suite" (D' Apres les 44 Duos 

pour 2 Violons) für Klavier: po 
Beckerath, Alfred von: "Volksliedmufiken" für 

Blasorchefter: 635 
Cafella-Vivaldi: "Concerto in do minore" (c-moll) 

für Violine solo u. Streicher: 6}4 
Clemens, Adolf: "Spr,ich aus der Ferne". Chor

zyklus für Männerchor und Sopranfolo nach 
Worten von Clemens Brentano u. Joh. Wolfg. 
v. Goethe: 73 

- - Drei Rheinfagen mit 3 Streichern, Bläfern 
oder KLavier: 73 

Corelli, Arcangelo: "Trio-Sonaten" f. Violine: 6}4 
Degen, D.: "Sonate F-dur" für Flöte. (Unbekannter 

Meifter des 18. Jahrhunderts): 6}4 
Degen, Helmut: "Spielmufik für Streichinftrumente" 

für Kammermufik: 52 I 
Eckartz, Hubert: Zwei Lieder für Mannfchaftschor 

u. Bläfer: 72 
Erk, Ludwig: Die deutfchen Volkslieder und ihre 

Singweifen: 71 



VIII 

Fux, Johann Jofeph: Suite in d-moll aus d~m Con
centius musico-instrumentalis f. kl. Strelchorche
frer u. Cembalo (Klavier): 70 

Gebhard, Hans: Sonatine für Kl.avier, Werk 24a : 

4°2 . 
__ Sonate a-moll für KlavIer. Werk 26: 402 
Grabner, Hermann: "Hausmulik". Werk 42 Nr. 2. 

Variationen über einen deutfchen Tantz von 
Melchior Franck für Streichquartett: 52 I 

- - "Burgmulik". Werk 44 u. "Firlefei-Varia
tionen" Werk 46 für Blasmulik: 635 

Graener, Paul: Turmwächterlied für Orchefrer. 
Werk 107: 522 

Grimm, Friedrich K.arl: 
Stimme mit Klavier 
633 

Vier Lieder für hohe 
(nach Goethe) Werk 66: 

Händel, Georg Friedrich: "NeII dolce dell' oblio", 
Kantate für Sopran, Flöte (oder Blockflöte) u. 
Klavier (Cembalo): 634 
- "Fünf Kantaten für eine Alt- oder Bariton
frimme: 291 

HatTe, Kar!: Drei Lieder der Berufe mit zweI 
Streichern, oder .Bläfern, ,oder Klavier oder 
a eappella: 73 

Hausmann, Theodor: Sonate für VioloncelIo und 
Klavier. Werk 30: 290 

- - Drei Stücke im Volkston für Violoncello u. 
Klavier: 290 

Havemann, Gufrav: Kadenz zum Violinkonzert 
von Johannes Brahms für Violine: 520 

Haydn, Jofeph: Divertimento für Streichorchefrer, 
Flöte u. zwei Hörner: 70 

Herrmann, Hugo: "Süddeutfche Dorfmuliken" für 
Blasmulik: 635 

Höckner, Walter: "Das Streichtrio" für Kammer
mulik: 521 

Höffer, Paul: Drei Soldatenlieder mit vier Strei
chern u. kleiner Trommel, oder mit vier Bläfern 
u. Trommel, oder mit Klavier, oder a cappella: 
72 

- "Fefl:liche Ouverture" aus den Blasmuliken 
aus alter und neuer Zeit und "Fefl:liches Kon
zert" für Fanfaren, Landsknechtstrommeln und 
Orchefrer: 635 

Hoeck, Agnes: Erfres Spielbuch für Klavier: 70 
Kaefrner, Heinz: "Tanzbüchlein" für eine Sopran

oder Tenorblockflöte in e u. Gitarre: 403 
Kaefrner, Heinz u. Spittler, Helmut: "Alte Spiel

mulik". 24 Stücke und Tänze für Sopran- oder 
Tenorblockflöte in e (oder andere Melodie
Infrrumente) und Klavier (Cembalo): 403 

Kayfer, Ernfr Heinrich: Etüden-Studien für Vio
line. Werk 20. Heft I, 2, 3: 633 

Klaas, Julius: "Aus galanter Zeit". Tanzfuite für 
Klavier zu 2 Händen: 172 

- - "Serenade" für hohe Stimme u. Klavier: 519 
- "Die Schwalben" für hohe Stimme u. Kla-
vier: 519 

Klußmann, E. G.: Drei abendliche Anlingelieder 
mit vier Streid1crn, oder Bläfern oder a cappella: 
72 

Konink, Servaas van: ,,2 leichte Sonaten" f. Flöte: 
634 

Krieg, Franz: "Altenglifche Gedichte" (überfetzt 
von Richard Flotter) für mittlere Stimme und 
Gitarre: 633 

Krietfch, Georg: Sieben Lieder (nach Hermann 
Löns) für mittlere Stimme u. Klavier. Werk 18: 
633 

- - "Lieder vom Tode" (nach Hermann Clau
dius) für tiefe Stimme u. Klavier. Werk 14: 
633 

KutTer, Johann Sigismund: Arien, Duette u. Chöre 
aus "Erindo": 402 

LartTon, Lars-Erik: Sonatina für Klavier zu zweI 
Händen, Werk 16: 173 

Lemacher, Heinrich: Drei Karnevalslieder mit drei 
StreIchern, oder Bläfern, oder Klavier: 73 

Lißmann, Kurt: Erntedanklied der Deutfchen (Her
mann Claudius) für Männerchor u. Kinder- od. 
Frauenchor: 72 

Lott, Walter: "Platzmulik" für Blasmulik: 635 
Maler, Wilhelm: Drei Liebeslieder mit drei Streich

oder Blasinfrrumenten oder a cappella: 72 

Martin, Lilo: Vier Lieder mit Begleitung eines 
kleinen Orchefrers: 519 

- - "Lieder an die Mutter" für hohe Stimme 
mit Orchefrerbegleitung: 519 

Mayerhofer, GÖtz: "Deutfchland im Marfchfchritt" 
und "In feinen Augen", zwei Männerchöre der 
neuen Zeit: 402 

Möhler, A.: "Neue Heimat- u. Vaterlandslieder". 
Nach Texten von Max Vetter und Wilhelm 
Sd1l1eiderhan: 402 

Mönkemeyer, Helmut: Geifrliche Chorwerke von 
Otte Stephan: 71 

Mofer, Rudolf: Suite über: "Der Tag, der ifl: fo 
freudenreich" f. Orgel. Werk 54- Nr. I: 70 

- - Suite über: "Veni sancte spiritus" für Orgel. 
Werk 54. Nr. 2: 71 

Moy, Edgar: Sonatina f. Klavier zu 2 Händen: 173 
Mozart, W. A.: Neun Sonaten für zwei Violinen, 

einzeln oder im Chor, u. Klavier, nach Belieben 
mit Cello: 70 

Müller, Sigfrid Walther: Heitere Mulik f. Orche
frer. Werk 43: pI 

Niemann, Walter: Zwei Barkarolen für Klavier. 
Werk 144: 173 

Peze!, Johann: "Feierliche Mulik" (e-moll) für zwei 
Violinen, 2 Violen, Violoncello u. Klavier: 173 

Pohle, David: Zwölf Liebesgefänge von Paul Fle
ming für zwei Singfrimmen u. zwei Geigen mit 
Generalbaß: 71 

Raphael, Günter: Drei geifrJiche Gefänge. Werk 3 I. 
Für eine Singfrimme u. Klavier (Orgel): 174. 

Redhch, Hans F.: "Mulik um Shakefpeare". Alr
englifche Virginalmulik: 289 



Rein, Walter: .Drei ,Maientänze" : 72 
Reuter Fritz: .Sonatme" für Klavier: 519 
Schick,' Philippine: Norwegifche Suite für Violine 

u, KLavier: 70 

_ Vom Frieden der Liebe". Liederzyklus für 
Sop;an u. Klavier., Werk 29: 633 " 

Schuhze, Joh:. ehr.: SUite ?-moll für 2 A.lt~oddloten 
in f, Cembalo (KlaVIer), Gambe (VIOloncello) 

ad. lib.: 634 
Schumann Robert: Romanze, Werk 28, Nr. 2. Für 

Violo;cello u. Klavier: 289 
Siegi, Otto: Zweites Klavierbüchlein: 69 
- - Drei Sdterzlieder mit 3 Inftrumenten ooer 

a cappella: 73 , 
Simon, Hermann: "Hman - Vorwärts - Hinan!" 

(Goethe). "Brüder, auf, die Welt zu befreien". 
Für vierft. gern. a cappella-Chor: 73 

Spittler, Helmut: "Volkstänze aus Weftfalen" für 
2 Blockflöten gleicher Stimmung oder andere 
Melodie-Inftrumente: 403 

Stephan, Otto: Geift!iche Chorwerke: 71 
Stürmer, Bruno: Drei gefellige Lieder mit drei In

ftrumenten, Klavier oder a cappella: 73 

IX 

Telemann, G. Ph.: Zwei Divertimenti für Streich
orchefter u. Cembali (Klavier): 70 

- - Duett B-dur für 2 Altblockflöten in f oder 
Querflöten, Oboen, Violinen: 634 
- "Sonate a-moll" für Altblockflöte in f, Vio
line u. Cembalo (Klavier), Gambe (Violoncello) 
ad. !ib.: 634 

Trapp, Max: Konzert für Violoncello mit Orche
fterbeglcitung. Werk 34: po 

Uldall, Hans: "Feierlicher Ruf" für Blechbläfer u. 
Pauken: 635 

Unger, Hermann : Drei Trinklieder mit drei Strei
chern oder Bläfern oder a cappella: 73 

Valentino, Roberto: Sonaten IX u. X für Flöte: 
634 

Voreck, Emanuel: Volkstänze aus dem Bayerifchen 
Wald für 2 Blockflöten: 403 

Wehle, Gerhard F.: Kleine, elegifche Tanz-Suite 
für Klavier: 403 

Winterfeld, E. V.: Portugiefifche Volksweifen für 
2 Blockflöten gleicher Stimmung oder andere 
Melodie-Inftrumente: 403 

IX. Notizen. 

Amtliehe Nachri.ehten: 102, 214, 331, 435, 550 
Aus neuerfchienenen Büchern: 2, rr 8, 230, 346, 450, 

57° 
Bühne: rro, 220, 335, 439, 560, 672 

Der fchaffende Künftier : 112, 224, 340, 444, 564, 
676 

Deutfche Mufik im Ausland: rr6, 228, 344, 448, 
568, 678 

Ehrungen: 3, 12 I, 231, 348, 450, 570 

Gefellfchaften und Vereine: 1°3, 216, 333, 437, 
552, 669 

Hochfchulen, Konfervatorien und Unterrichswefen: 
104, 216, 333, 437, 552, 670 

Kirche und Schule: 106, 217, 334, 437, 556, 670 
Konzertpodium: rro, 222, 336, 440, 562, 672 
Mufik im Rundfunk: II4, 226, 342, 446, 566, 678 
Mufikfefte und Feftfpiele: 103, 214, 331, 435, 550, 

669 
Perfönliches: 108, 218, 334, 438, 556, 672 
Preisausfchreiben: 3, 121, 23 2, 348, 450, 573 
Verlagsnachrichten: 4, 122, 232, 349, 45 6, 573 
Verfchiedenes: 112, 226, 342, 444, 566, 676 
Zcitfchriftenfchau: 4, I23, 233, 351, 45 6, 573 

X. Bilder.*) 

Balzer, Hugo: 488 
Baryton, Das: 401 (406) 
Beethoven von Schimon: 300 (297) 
Beethoven-Denkmal der Snadt Bonn: 140 (187) 
Berger, Theodor: 488 
Biber, Ignaz Franz: 9 (9) 
Bittner, Albert: 488 
Bittner, Julius: 157 (175) 
BolTe, Guftav: 301 (297) 
Bresgen, Cefar: 488 
Bühnenbilder zu Paul von Klenaus "Elifabeth von 

England": 

Dittersdorf, Carl: 9 (9) 
Däbereiner, Chriftian: 401 (406) 
Egk, Werner: 488 
Erdlen, Hermann: 488 
Feiertag, Hans: 57 (28) 
Finke, Fidelio, F.: 25 (2r) 
Führer, Dn und die Mufik (r6 Bilder): 353, 362/3, 

368/9, 384/5 
Graener, Paul: 488 
Gudenberg, E6ch von: 488 
Hannß, Conrad: 592 (600) 
HöHer, Paul: 488 

,:') Die eingeklammerten Zahlen beziehen fieh auf den jeweils zugehörigen Text. 



x 
Hofenrollen in Ridlard Strauß' Werken: 584/5 (5 86 ) 
Jentfm, Walter: 488 
Juon, Paul: 488 
Irmler, Alfred: 488 
K,aehler, Willibald: 156 (147) 
Klavierbau (mit geradem und mit krummem Steg): 

252/3 (257) 
Klenau, Paul von: 237 (237) 
Kniefe, Julius: 141 (179) 

. Kornauth, Egon: 41 (24) 
- - 488 
Ludwig, Franz: 56 (26) 
Matthes, Wilhelm: 64 (40) 
Moißl, Franz: 65 (77) 
Ney, Elly: 488 
Opern bühnen Wiens, klalIifche: 585 (596) 
Pfitzner, Hans. Nam einer Zeichnung von Emil 

Preetorius: 457 (457) 
Przechowsky, Johannes: 488 
Rafch, Hugo: 488 
Reimsmuliktage der HJ in Leipzig (4 Bilder): 268/9 

(264) 
Reidtsfymphonieormell:er (5 Bilder): 37617 (376) 
Ridtter, Ernll:: 40 (19) 

Richter, Franz Xaver: 16 (IJ) 
Rößler-Rofetti, Anton: 9 (9) 
Schiffmann, Ernlt: 488 
Schlemm, Gulhv Adolf: 488 
Schmidt, Franz: 488 
&hwers, Paul: 172 (149) 
Sdlwind-Zeid1l1ungen zu Don Giovanni: 472/3 

(476) 
Simon, Hermann: 488 
Sporn, Fritz: 593 (604) 
Staatliche Hochfchule für Mulik zu Weimar, 6 Bil-

der der 5. Mulikfahrt: 497 (496) 
Stamitz, Ignaz: 16 (IJ) 
Strauß, Richard: 577 (577) 
Thomas, Kurt: 488 
TielIen, Heinz: 488 
Trapp, Max: 488 
Trunk, Ridtard: 125 (125) 
Uldall, Hans: 489 
Wallnöfer, Adolf: 400 (404) 
Wartifdl, Otto: 489 
Weigl, Bruno: 24 (16) 
Wödl, Franz: 489 
Wolff-Ferrari, Ermanno: 489 

XI. Mufikbeilagen. 

Feiertag, Hans: Hymnus für Streichorchell:er aus 
einer "Spielmulik für die Hitlerjugend": Heft I 

Klenau, Paul von: Präludium und Fuge f. Kl.: 
Heft III 

Lorenz, Alfred: PalIacaglia": Heft III 
Ridlter, Ernll:: 4. Satz aus der Tanzfuite: Heft I 
Trunk, Rimard: &hifferlied. Werk 48 Nr. 6 für 

eine Singftimme und Klavier: Heft II 

XII. Mufikalifche Preisrätfel. 

Borgnis, Eva: Die Löfung des mulikalifchen Silben
Preisrätfels aus Heft IX/38: 64 

Dremfler, Jofef: Mufikalifmes Silben-Preisrätfel: 
28 5 

- - Mulikalifches Silben-Preisrätfe1: 515 

Hein-Ritter, Gret: Auflöfung aus Heft X/38: 168 

- - Mulikalifdles Silben- u. Verll:eck-Preisrätfel: 

398 
Lorenz, Alfred: Mufikalifches Silben-Preisrätfel: 630 

Nell:ler, Amadeus: Mulikalifdtes Preisrätfel: 170 
- - Die Löfung des mulikalifdlen Preisrätfels 

aus Heft II/39: 629 
Schuder, Jofef: Max Reger-Silben-Preisrätfel: 65 
- - Die Löfung des Max Reger-Silben-Preis

rätfels aus Heft I/39: 51 3 
Sträußler, Wilhelm: Die Löfung des Ketten-Preis

rätfcls aus Heft XII/38: 396 
Wamsler, Bruno: Die Löfung des mulikalifchen 

Silben-Preisrätfels aus Heft XI/38: 282 

I 
~ 

j 
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ZEITSCHRIFT 
FüR MUSIK 
MONATSSCHRIFT FüR EINE GEISTIGE 
ERNEUERUNG DER DEUTSCHEN MUSIK 

GEGRüNDET 1834 
VON ROBERT SCHUMANN 

HERAUSGEGEBEN VON GUSTAV BOSSE 

I06. JAHRGANG I939 
2. HALB] AHR (JULI MIT DEZEMBER) 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 



IN H A LTSVE R Z E I eH N I S 
Zufammengef1:ellt von Dr. J 0 h an n e s Mai er, Regensburg. 

106. Ja h r g a n g 
2. Halbjahr (Juli mit Dezember) 

1. Leitartikel und Auffätze. 

Bau er, Erwin: Der Staat hilft dem Nachwuchs 
Be t ha n, Erna: Prof. Dr. Th. W. Werner zum 65. Geburtstag 
Bi f ch 0 f f, Heinz: Kulturinfirumente - Volksinf1:rumente 
BI u m e, Friedrich: Fritz Stein als Mufikforfcher . 
B res gen, Cefar: Mufikfchule für Jugend und Volk 
B ü t t n er, Horf1:: Mufik in Leipzig .. . . . 
- - Reichsmufiktage in DüfIeldorf.. ..... 
Co rn e 1 i u s, Peter: Ein unbekannter Brief an König Ludwig 11. von Bayern. Mit-

geteilt von Carl Maria Cornelius . . . . 
E g gen, Erik: Isländifche Volkslieder . . . . . 
Fe I dm an n, Fritz: Deutfche Mulikkultur 1m ofioberfchlefifchen Indufiriegebiet . 
F 0 e fe 1, Karl: Max Gebhard 
Goi t her, Wolfgang: Bayreuther Bühnenfef1:fpiele 1939 . 
G r ein er, Albert: "In eigener Sache" . 
G roh e, Helmut: Heinrich Dorn, ein "Kollege" Richard Wagners 
Hau ß wal d, Günter: Gottfried Müller. 
- - Kar! Ditters von Dittersdorf . 
H eid I, Alfred: Die Mozartgemeinde . 
Ho 0 g fi rat e n, W. van: Leiter des Salzburger Mozarteums-Orchef1:ers 

72 3 
846 
826 

IIp 

824 
II61 
72 5 

7 1 5 
935 

108 5 
689 
93 6 
835 
706 

1°3 1 

1°99 
812 
829 

Ja ed ecke, Georg: Deutfche Muukpflege in Pofen und Bromberg . . 
J unk, Victor: Wien er Mufik . . . . . 737, 859, 

1°92 

956, 1108, 1163 
Kau 1, Oskar: Die Freundfchaft zwifchen Wagner und Lifzt 
- - Die Richard Wagner-Gedenkfiätte in Bayreuth 
L e mach er, Heinrich: Zur Textbehandlung in der Vokalmufik 
L ö b man n, Hugo: Die ParGfalglocken des Klofiers Grüßau in Schleficn 
M art i e n f f e n, Carl Adolf: F ritz Stein als Mufikerzieher und Lehrer 
Mi 11 e n k 0 v i ch - M 0 r 0 I d, Max von: Jofef Reiter 
Mo j f i f 0 v i es, Roderich von: E. Th. A. Hoffmann in Polen 
M u n t er, Friedrich: Adolf Sandberger als Liederkomponif1: 
Ne y , Elly: über ihre Aufgaben in Salzburg . . . . . 
N 0 w y, Arthur: Der Volkstanz der Deutfchen in Polen. . 
Pr e u ß n er, Eberhard: Fritz Stein als Organifator und Mufikpolitiker 
Raa b e, Peter: über den Mufikbetrieb während des Krieges 
R ,a in er, Friedrich: Grußwort zu den Mozarteumsfefitagen . . . . . . . . . 
R ö ck 1, Sebafiian: Zwei unbekannte Briefe von Richard Strauß an Ludwig Thuille 
Ru fi, Bernhard: Rede anläßlich der Erhebung des Mozarteums zur Hochfchule 
S ch ab, Günter: Der Komponifi Max Seeboth . . . . 
Schi e der mai r, Ludwig: Aufgaben der Mozartforfchung. . . 
S ch mit z, Eugen: Vorbayreuthifche Studi'en über die "Ring"-Mufik. Zur Erinnerung 

an Gottlieb Federlein ......... .. . 
- - Die UrfafIung des VorfpieIs zum dritten Akt "Tannhäufer" . . 

7°3 
7 13 
947 
71° 

1146 
716 

1089 
II 53 
831 

1096 
II 50 " 
1029 

814 



IV 

See I i g, Hedwig: Das Schöpferifche in der Mufikerziehung . 94 2 

Se r 0 f f, Alexander Nikolajewitfch: RufIifche Gäfte bei Richard Wagner 1039 
S te ge, Fritz: Berliner Mufik . . . . .. 729, 847, 949, 1048, 1102, 11 5 8 
__ Yrjö Kilpinen. . . . . . . . . 921 
S t rau ß, Richard: Zwei unbekannte Briefe an Ludwig ThuiIIe. Mitgeteilt von Sebaftian 

Röekl 1036 
S t r 0 bel, Otto: Wagners Perfönlidlkeit, Leben und Werk als Ziele neuzeitlicher 

Forfchung 832 
Te n f ch e r t, Roland: Salzburger Feftfpiele 1044 
T her ft a p pe n, Joachim: Fritz Stein 1141 
Tut e n b erg, Fritz: Moderne fmwedifche Mufik und Mufiker im Umriß. 

11. Die fchwedifche Oper 930 
U n ger, Hermann: Mufik in Köln. 732, 853, 1103, 1I60 
U n ger, Max: Heinrich Zöllner. . 718 
Val e n tin, Erich: Lob der Stadt Salzburg . 809 

- Gefchichte und Aufgabe des Mozarteums 818 
- - Das Mozarteum als Forfchungsftätte 820 
- - Mufikgefchichte auf neuer Grundlage 823 

, Wal d man n, Guido: Volksliedfammlungen der Deutfchen in Polen 1094 
Wut z k y, Anna, Charlotte: "Quod diis placibit!" Eine E. Th. A. Hoffmann-Novelle Heft XI/3 9 
Zentner, Wilhelm: Mufik in Münmen. 735,855,952,1°51, II06, II62 

Heinrim Kafpar Smmid zum 65. Geburtstag 1042 
- - Julius Weismann zum 60. Geburtstag. . . I 156 

11. Kreuz und Quer. 

B r a n d, Erna: Weiden, die Max Reger-Stadt . . . . 755 
B ruck n er, Martha: Hundertjahrfeier eines deutfmen Mufikvereins im Ausland 

(Hermannftadt) . . . . . 753 
D e u t fm e sAu s I an d s - I n ft i tut: ArbeitsfteIle für deutfme Mufik im Ausland I I I 5 
- - AusfteIlung "Deutfmes Lied im Often" . 1II6 
F 0 e fe I, Kar!: Friedrim Weigmann t 871 
- - 10 Jahre Bergwaldtheater Weißenburg 877 
- - In memoriam Georg Blum . 1172 
Fr i e deI, Bert: Kar! Leimer amtzig Jahre 750 
Fun k, Heinrim: Profeffor Rudolf Volkmann 50 Jahre alt . 75 I 
He n fe I er, A.: Jofef Lomba, einer der letzten Lifztfmüler t . 750 
J unk, Vietor: Hans Weisbach über Anton Bruckner 1174 
KalI e n b erg, Siegfried: Ein Volkstumsabend . . 752 
- - Der unbekannte Rheinberger . 972 
KaI t hof f, Augufte: Mozart und fein unfterbliehes Veilchen 973 
K Ö 1 n : Mufikhomfmule Reimsfieger 752 
K ruf e, Georg Rimard: Zu Lortzings Trauermor I II 2 

Ku I t u r wohnt im "Reich"! . 972 
Lei f s, Jon: Robert Teimmüller t . 748 

. Li m m e r t, Erim: Das Nationale im mufikalifmen Kunfl:werk 1056 
Mo zar t eu m s - Ziele: Tradition und Aufgabe 75 I 
- -Fefl:tage . . . . . . . 876 
M ü I 1 er, Fritz: Friedrich Wilhelm Rufl:. .... 874 
M u f i k h i fl: 0 r i fm e s M u fe um N ü r n b erg: Sonderfchau . 976 
Pell e g r i n i, Alfred: Mufik als feelifmer Ausgleim 1058 
P f 0 h I, Ferdinand: Kar! Muck, der Patriarm . . . . I I 16 



Po h I, Augufr: Niccolo JommelIi~ Stuttgarter. Meifrerjahre . 
__ Hans Richter und feine enghfchen AusZeIchnungen . . 
Re i m erd es, Ernfr Edgar: Richard Wagner und die Unglückszahl I3 
Schaub,HansF.:MaxKadent ... 
S te g e, Fritz: Das Volkslied Skandina-:iens . 
__ Neuorganifation des Mufiklebens 1m Knege 
S u te r, Ernfr: Barometer und Chorgefang 
Theiß, A.: Der Armeemarfch Nr. 113 
V eid I Theodor: Das ältefre deutfche Konfervatorium 
W a m sie r, Bruno: Aus einem deutfchen Kulturwinkel 
Weh I e, Gerhard F.: Karl Kämpf zum 65. Geburtstag 
Zen t n er, Wilhelm: Friedrich Munter t 

RegimeIltsmufik 
Alfred Lorenz t 
Fritz MülIer-Rehrmann 50 Jahre 

III. Opern-Uraufführungen. 

Fra z z i, Vito: "König Lear" (Florenz) . 
G r i m m, Hans: "Der goldene Becher" (Nürnberg) 

Ansbach: 1120 
Barmen-Elberfeld: 997 
Berlin: 729, 847, 949, 1048, 1102, 

Il5 8 
Bonn: 998 
Bremen: 774, 894, Il21 
Caftrop-Rauxel: 1066 

Danzig: 774 

IV. Konzert und Oper. 
Freiherg: 1001 

Freiburg/Br.: Il84 
Göttingen : 776 
Greiz: 1001 

Hagen i. W.: 895 
Hannover: I I 84 
Hildesheim: 1067, Il23 
Kiel: 896 

Mün/kr: 1003 

Osnabrück: 1004 

Plauen: 898 
Reichenberg : 899 
RudoHl:adt: 1005 
Stettin: 1068, 1124, Il84 
Ulm: 783, 899 
Weißenfels: 1005 

v 

966 
II76 
1060 

872 

969 
II 13 

975 
1058 
1174 

969 
872 

749 
1056 
II7 1 

1I72 

Darmftadt: 774 Königsberg: 781 Wien: 737, 859, 956, Il08, 1124, 
DefIau: 1000 Leipzig: 734, 772, 854, 1042, 1105, JI63, 
Dresden: 775, 1065, 1119, Il81 
Erfurt: 773, 997, 1119 
EfIen: 1121, Il82 

JI61, JI80 
Lübeck: 1067 

Mainz: 897 

Wiesbaden: 1068, JI84 
Wuppertal: rr85 
Zeulenroda: Il86 

Eutin: Il82 
Frankfurt/Main: 894 

München: 735, 855, 952, 1051, 
Il06, 1162 

V. Mufikfefte und Tagungen. 
Bach-Feft der Neuen Bachgefe1lfchaft in Bremen: 

761 
Bad Driburg. Feftliche Tage: 978 
Bad Ems, Deunmes Haydn-Feft: 978 
Bad KifIingen, Mufikfeft: 757 
Bad Salzwflen, Vier feftliche Muliktage: 759 
Bayreuther Tagung der Wagner-Forfcher: 760 
BraunfchweigiJche Feftwoche zeitgenölTifcher Dich-

ter und Komponiften: 880 

Brucknerfefl:, erfies Großdeutfches in der Oftmark : 
889 

Danziger Gaukulturwoche (Weichfelland - Sänger-
feft): 881 

Detmold, 5. Richard Wagner-Feftwoche: 763 
Donauefchingen, Oberrheinifches Mufikfefl: 1939: 

881 
Dresdener Richard Strauß-Tage: 883 
DüfIeldorfer Kirmenmuliktage: 765 
Frankfurter Hans Pfitzner-Feftwoche: 884 
Göttinger Händel-Feft 1939: 988 
Graz, Feft der Deutfchen Chormulik: 885 
Gutenberg-Feftwoche in Mainz: 887 



VI 

Halle, Reichardt-Gedenkfciern: 765 
Haydn-Mufikfeftwoche in Bad Warmbrunn: 880 
Hcidelberger Beethoven-Tage: 768 
Internationales MuJikfell:, Frankfurt a. Main: 985 
Italienifcher MuJikfommer 1939: 990 
Kirchenmufiktage in Hamburg: 766 
Langenberg, 5. Niederbergifches Mufikfell:: 982 
Mai -Feftwochen., Florenz: 983 
Mozart-Feil:, Bad Cannll:att: 879 
- - Würzoorg: 891 
Mozart5 "Zauberflöte" im Schloßhof zu Ansbach : 

977 
Nordmark-Liederfell: des Deutfchen Sängerbundes 

in Heide/Holftein: 988 
Nürnberger Sängerwoche : 992 
Opernfell:fpiele, Verona: 1063 

Regerfell: in Weiden: 770 
Reichsll:udententag in Würzburg: 772 
Reichstagung des Bayreuther Bundes 1939: 980 
Reichstagung der NordiJchen Gefellfchaft in Lübeck: 

99 1 

Sudetendeutfches SchubertfeIl:: 890 
Schloß Burg an der Wupper, Mufik des Deutfchen 

Oll:ens: 763 
- - Tagung der Felix Draefecke-Gefellfchaft: 

982 
Schumann-Fefl: in Bad Neuenahr 1940: 1127 
Schweizerifches Tonkünftlerfell: in Zürich: 893 
Stettiner Kulturwoche: 769 
Wartburg-Maientage 1939: 770 
Wildbad, Schutbert-Fell:: 995 
Zoppoter Waldfelbfpiele: 996 

VI. Rundfunk-Kritik. 

Hamburg: 785, 900, 1006, 1069, II25, II86 
Leipzig: 1007 

München: 786, 1007, r070, 1126, rr87 
Saarbrücken: ro08 
Wien: 787, 1010 

VII. Neuerfcheinungen. 

VIII. Befprechungen. 

Bücher: 
Bayreuther Feftfpielführer, Offizieller 1939: 866 
Gierer, Berchtold: Die Geige: 868 
Glöving, Bertha: Hezelos Erbe - Lieder der Liebe 

um Barbara: 744 
Gyfi, Fritz: Richard Strauß: 961 
Högg, Margarete: Die Gefangskunll: der Faull:ina 

HalTe und das Sängerinnenwefen ihrer Zeit in 
Deutfchland: 1053 

Müller-Freienfels, Richard: Pfychologie der Mufik: 
961 

Ol1:hoff, Helmuth: Die Niederländer und das 
deutfche Lied: 867 

Richter, Hermann: Dämonifcher Reigen: 961 
Röckl, Seball:ian: Richard Wagner in München: 745 
Stephenfon, Kurt: Andreas Romberg: 744 
Valentin, Erich: Hans Sommer: II08 
- - Hans Pfitzner: 1109 

Wutzky, Anna Charlotte: Der Wanderer: II67 

Mufikalien: 
Altmann, wahelm: Konzert B-dur für ViolonceIl 

und Orchell:er von Luigi Boccherini: 747 
- - Kleine Stücke für Violine und Klavier von 

Friedrich de la Motte Fouque: II68 
Ambrofius, Hermann : Fünf Stücke für Bläfer-

orchell:er: 1°53 
Armin, George: Kleines Stimmlexikon: 965 
- - Seltfame Stimmkrifen: 965 
Bach, Carl Phi!. Bmanuel: Klavierll:ücke: 868 
Bach, Joh. Sebaftian: Klavierübung 11. Teil: r053 
Bach, Wilhelm Friedemann: 8 Fugen für Klavier 

oder Cembalo: 962 
Bach·Heft, Neues: 746 
BMth, Harald: Lieder im VoLkston für eine Sing-

ftimme und Klavier: 965 
Beckerath, Alfred von: Gedächtnismufik für B1as-

orchell:er: II II 

Berger, Theodor: Streichquartett: 869 



-
Blume, Kar!: Lieder der Heide: 1170 
Bocmerini, Luigi: Konzert B-dur für Violoncell 

und Orme!l:er: 747 
BoneUi, Ettore: Alte Stücke für Violine und Kla-

vier: 963 
Boffi, Renzo: Tema variatio für Bläferfextett: 11 II 

Bräutigam, Helmut: Zwei kleine Weihnamtsmuu-
ken f. Blockflöte und Klavier (Cembalo): lIIO 

Brahms, Johannes: Liebeslieder-Walzer aus Werk 
52 und 65= 1°55 

Bresgen, Cefar: Limtwende. Kantate für großen 
Chor, Frauenfiimmen, Sprecher hzw. Tenorfolo 
und Ormefter: 1168 

Burkard, J. Alex.: Neue Anleitung für das Kla-
vierfpiel. Band I und II: 868 

Buxtehude, Dietrich: Ausgewählte Orgelwerke : 1054 
David, Joh. Nep.: Sems langfame Sätze und drei-

ftimmige Fugen für Geige, Bratfme und Cello 
von Mozart-Bach: 1168 

Dimer, Hugo: Geiftlime Konzerte für eine hohe 
Singftimme und Orge! (Cembalo): 964 

Ditters von Dittersdorf, Karl: Konzert für Cem-
balo B-dur mit 2 Violinen und Baß (Violon-
cello und Kontrabaß) nam Belieben mit zwei 
Flöten und zwei Hörnern: 1054 

Doflein, Erich: Neues Ba·chheft: 746 
DrelTe!, Erwin: Ouvertüre zu einem Märchenfpiel 

für Ormefier: II70 
Eickemeyer, Willy: Acht Fugen für Klavier und 

Cembalo von Wilhelm Friedemann Bam: 962 
Fifmer, Hans: Konzert in G-dur für Flöte und 

Oboe, zwei Violinen und Continuo von Johann 
David Heinichen: 1054 

Frey, Martin: Drei EcolTaifen von F. Schubert: 868 
- - "Komm mit mir ans Klavier": 1169 
Furtwängler, Withelm: Sonate für Violine und 

Klavier: 869 
Grabner, Hermann: Sinfonifme Tänze für Orche-

fter: 748 
- -I Hausmu/ik Nr. 3, Triofonate: II68 
Händel, G. F.: Kammerfonate Nr. 22: 1055 
- - Kammertrio Nr. 24: 1055 
Händel, Johannes: Gotteswunder: 870 
Haydn, Jofeph: VI Favorits Menuettes für Kla-

vier: 868 
- - Zwölf kleine Stücke für Klavier: IIII 

- - "BaUo tedesco". Zehn deutfche Tänze für 
Klavier: IIII 

Heinichen, Johann David: Konzert in G-dur für 
Flöte und Oboe, zwei Violinen und Continuo: 
1°54 

Henrich, Hermann: ,Lieder im Volkston (Löns): 
117° 

Herrmann, Kurt: Das kleine Kla vie~buch: I II ° 
- - Leimte Tanz- und Spie!ftücke für Violine 

und Klavier: 1169 
Hotteterre, Jean: Die ländliche Hochzeit: 962 
Jomum, Otto: Streichquartett in cl-moll: 869 
Kabifch, Ernft: Neun Lieder und Gefänge: 966 

VII 

Keller, Hermann: Ausgewählte Orgelwerke von 
Dietrim Buxtehude: 1054 

Kilpinen, Yrjö: Sonate für Violoncell und Klavier: 
963 

Knab, Armin: Variationen über ein Volkslied für 
Violine allein: 869 

Krietfm, Georg: Lieder der Sehnfucht (H. Johfl:): 
966 

Kugler, G.: Neue Klavierfchule, Bd. I: 746 
Landgrebe, Karl: Neues Notenbüchlein für die 

klavierfpielende Jugend: II69 
Lederer, Jofef: Eine kleine Rokokofuite für Flöte, 

Klarinette und Fagott: 747 
Lignirz, Katharina: Klavierlehre in Einzelheften. 

2 Hefte: 746 
Linike, Joh. Georg: Ouvertüre in C-dur für zwei 

Alt-Blockflöten in F oder andere Melodie-
inftrumente und Continuo: 1°55 

Majewski, Helmut: Fünf Stücke für BIMer: II I I 

MayerhoH, Franz: Wenn wer fiiller Heide 
für mittlere Sing!l:imme: 965 

Manen, Joan: Paganinis Hexentanz: 963 
Micheelfen, Hans Friedrich: Sonate für Geige und 

Klavier: 1168 
Motte-Fouque, Friedrich de la: Kleine Stücke für 

Violine und Kla,vier: II68 
Mozart-Bach: Sechs langfame Sätze und dreiftim-

mige Fugen für Geige, Bratfche und Cello: II68 
Muffat, Georg: Apparatus musico-organisticus: 964 
Niemann, Walter: Alte niederdeutfche Volkstänze 

für Klavier: 1053 
Paenke, Otto: Waldhorn-Suite: !III 
Pils, Karl: Konzert für Trompete und Orchefier: 

II II 

Rafch, Hugo: Vier Lieder im VoLkston: 963 
- - Acht Lieder im Volkston: 965 
Reime, Gottfried: Drei Sonatinen: 963 
Röder, Emil: Zwei Paffionsgefänge für gem. Chor: 

870 
Rorich, Carl: Ouvertüre zu einem Puppenfpie! für 

Flöte, zwei Geigen, Cello und Klavier: II68 
Rofenmüller, Joh.: Triofonate für zwei Violinen 

und Klavier: 963 
Sandberger, Adolf: Ausgewählte Lieder für hohe 

und mittlere Singfiimme mit KlavieJ1begleitung: 
II 70 

Schlageter, Walter: Fünf Madrigale für Männer-
chor a cappella: 870 

Schmid, Ernft Fritz: Paftorella in D für Soloorgel, 
zwei Geigen, Bratfche und Baß von Gregor 
Jofeph Werner: rr68 

Schreiter, Heinz: Sonate für zwei Flöten und 
Cembalo von G. Ph. Telemann: 1054 

Sebroth, Rolf: Kampfgebet: 966 
Smubert, Franz: Drei Ecoffaifen für Klavier: 868 
SeiHen, Max: Kammerfonate Nr. 22 von G. F. 

Händel: 1055 
- - Kammertrio Nr. 24 von G. F. Händel: 1055 
Sieg I, Otto: Kammermufik: 869 
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VIII 

Simon, Hermann : Die Liebende. Ein Liederkreis 
nach Gedühten von Ruth Schaumann : I I 12 

__ "Unter Kindern zu fingen". Eine kleine 
Kantate für SdlUle und Haus: 1169 

Soldan, Karl: Johann Sebaftian Bachs Klavierübung 
H. Teil: 1053 

Strecke, Gerhard: Aus Schlelien. Sing- und Spiel-
mulik nach fudetendeutfchen Volksliedern: II68 

Süßmuth, Richard: Suite für 4 Waldhörner: IIII 

Tänze aus dem 17. und 18. Jahrhundert: IIII 
Taubert, Kar! Heinz: Drei volkstümliche Duette 

mit Klavier: 965 
Telemann, G. Ph.: Sonate für zwei Flöten und 

Cembalo: 1054 
ThaufIing, Albrecht: tLage und Aufgaiben der Ge-

fangspädagogik: 964 
Thomas, Kurt: Zweite Spielmulik. Deutfche Tanz-

fuite für Jugendorchefter: 1169 

Trunk, Richard: "Du, mein Deutfchland": 870 
Uprneyer, Walter: Konzert für Cembalo B-dur m 

zwei Violinen und Baß von Karl Dittel 
von Dittersdorf: 1054 

Veidl, Theodor: Feftlicher Aufklang für OrchefteJ 
962 

Vötker, Ernft: Morgenrot, Deutfchland!: 966 
Wagenfeil, Georg Chriftoph: Triofonate: 963 
Wehrli, Werner: 12 Variationen über das Lie 

"Im Aargäu lind zwoi Liebi" : 962 
Weihnachtslieder zum Singen und Spielen: 1167 
Weismann, Wilhelm: Liebeslieder-Walzer von Jo 

hannes Brahms: 1055 
-< - Acht Weihnachtslieder in gemifchten mehr 

ftimmigen Chorfätzen: I 11 0 

Werner, Gregor Jofeph: Parll:orella in D für Solo 
orgel, zwei Geigen, Bratfche und Baß: 1168 

IX. Notizen. 

Amtliche Nachrichten: 788, 901, 1°71, 1187 
Aus neuen Zeitungen: 682, 1082, 1138 
Aus neuerfchienenen Büchern: 802, 914, 1026 
Befprechungen: 744, 866, 961, 1053, 1108, 1167 
Bühne: 791, 906, 1018, 1°72, 1129, 1190 
Der fchaffende Künf1ler: 796, 910, 1024, 1078, 

II 36, 1194 
Deutfche Mulik im Ausland: 799, 912, 1024, 1080, 

1136, 1196 
Ehrungen: 682, 804, 916, 1026, 1082 
Gefellfchaften und Vereine: 790, 903, 1014, 1°71, 

1127, 1188 
Hochlfchulen, Konfervatorien und Untcrrichtswefen: 

791, 903, 1014, 1°71, 112.7, 1188 

Kirche und Schule: 791, 904, 1016, 1072, I I28 
II89 

Konzertpodiu:m: 792, 908, 1020, 1074, 1130, 119c 
Muftk im Rundfunk: 798, 912, 1024, 1080, 1136. 

1196 
Muiikfef1e und Feftfpiele: 788, 901, 1012, 1071. 

1127, 1188 
Neuerfcheinungen: 743, 864, 960, 1052, 1165 
Perfönliches: 791, 904, 1016, 1072, 1128, II89 
Preisausfchreiben: 683, 806, 916, 1026, 1083 
Uraufführungen: 878, 977, 1063, 1118, 1178 
Verlagsnachrichten: 684, 806, 916, 1027, 1083, 1139 
Verfchiedenes: 796, 912, 1024, 1078, IIJ6 
Zeitfchriftenfch.au: 684, 806, 918, 1027 

X. Bilder.'~) 

Atterberg, Kurt: 937 
Berg, Natanael: 937 
Biebl, Franz: 824 
Bifchoff, Heinz: 824 
Bresgen, Cefar: 824 
Bromberg, Orgel in der evangelifchen Pfarrkirche: 

HOl 
Brucknerfeft, I. Großdeutfches in Linz: 825 
Der Führer beim Befuchdes "Don Giovanni" der 

Salzburger FefHpieie 1939: 1044 
Deumche Kinder in Oftoberfchleiien beim Reigen-

fpiel: II09 
Evangelifches Pofaunenfeft in Lodz: IlOI 

Gebhard., Max: 689 (689 u. f.) 
Hoelfcher, Ludwig: 824 
Hoffmann, E. Th. A.: 1085, (1089) 
Hoogftraaten, Willem van: 824 
Hüfch, Gerhard: 936 
J aedecke, Georg: I 100 
Kilpinen, Y rjö: 921 (92 I U. f.), 936 
Krauß, Clemens: 824 
Ledwinka, Franz: 824 
Lindlberg, Oskar: 937 
ILodz, Konzert des Deutfchen. Schul- und Bildungs-

Vereins: 1108 

- -J Orchefter des deutfchen Gymnaiiums: II08 

"") Die eingeklammerten Zahlen beziehen fich auf den jeweils zugehörigen Text. 
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Luhridl, Fritz: lo9l (1087) 
Meifter, Oskar: 1°92 (1086) 
Meifter'fdler Gefang\"Crcin: ! Konzertaufnahmen : 

1093 
Mozart, W. A.: Unvollendetes ölbild von Jofef 

Langer: 809 
- - Geburtshaus und Wohnhaus in Salzburg: 

817 
Mozarteum: w Bilder zu den Fef1:tagen des Monr-

teums: 824 (818) 
Müller, Gottfried: 10!9 (1031) 
Ney, Elly: 824 
paftor Grculidl: 1100 (1092) 
Pofen, Inneres der evangelifmen Kreuzkirche: 1101 
Preetorius, Emil: 3 Bühncnbilder Z:J Richard Wag-

ners .Holländer", Bayreuth 1939: 952 
Preußner, Eberhard: 824 
Rainer, Friedrich Dr.: 824 
Rangf1:röm, Ture: 937 
Reid1smuliktagc in DürTeldorf 1939: 720/21 (725) 
Reitter, Albert Dr.: 824 
Rid1ter-Steiner, Chrifra: 824 
Salz;burg im 18. Jahrhundert: 816 
Salzburger FetHpieie '939: 1044/41 

Sandberger, Adolt": 1 1\6 l Il5 J) 
Sauer, Franz: 824 

IX 

Sehmid, Heinrich Kafpar: Das Heim des Kompo-
nillen: 945 
- Originalbrid .111 den Herausgeber der ZFM' 
945 
- Nam ein.:r Bronzcbüf1:e vOll \1Vilhelm Ncu-
häufer: 944 

Sdlolz, Heinz: 81.i 
Seeboth, Max: 705 (720) 
Sievert, Luclwig: Zwci Bühnenbilder zu Ridlard 

Strauß' .Frau ohne Sd1atten" (Miinchen 1939): 
953 

Stege, Fritz: 936 
Stein, Fritz: 1 I.p (1141 U. f.) 

im Unterrid1t: 1148 
mit dem Lcibllandartenchor vor dem Führer 

lingend: 1149 
Steiner, Georg: 8.24 
Valentin, Erich: 824 
Weismann, Julius: II57 (1156) 
Zallinger, Meinhard von: 824 
Zöllner, Heinrich: 704 (718) 

XI. Mufikbeilagen. 

Gebhard, Max: Choralmulik mit Zwifmenfpielen 
aus "Eine kleine ParTion", Werk 18: Heft VII 

Kilpinen, Yrjö: "Der Sd1neefaIl" für Gefang und 
Klavier: Heft IX 

Lortzing, Albert: "Trauermor für die im Kampf 
Gefallenen 1849", herausgegeben von Georg 
Rid1ard Krufe: Heft XI 

Müller, Gottfried: Vierfamer Kanon für acht gem. 
Stimmen: Heft X 

XII. Mufikalifche Preisrätfel. 

Dred1fler, Jofef: Die Löfung des mulikalifchen 
Silben-P,reisrätfels aus Heft IrI/39: 741 

- - Die Löfung dcs mufikalifchen Silben-Preis-
rätlfels aus Heft V/39: 958 

Hein-Ritter, Grer: Die Löfung des mufikalifd1en 
Silben- und Verfteck-Preisrätfels aus Heft lVI 
1939: 862 

Lorenz, Alfred: Die Löfung des muiikalifchen 
Silben-Preisrätfels aus Heft VI/39: 1061 

Menzel, Max: Mufikalifches Silhen-Preisrätfel: 959 
RaatZ, RlKIolf: Mufikalifd1es Silben-Preisrätfel: 

II 76 

Sd1uder, Jofd: Mozart-Preisrätfel: 863 
- - Die Löfung des Mozart-Silbenpreisrätfels 

aus Heft XIIh9: 1177 
Umlauf, Alfred: l\1 ufikali fehes Ergänzungs-Preis-

rätfel: 1062 

Vautz, Marlott: Mulikalifd1es Kreuzwort-Preis-
rätfe!: 742 

- - Die Löfung des muiikalifd1en Kreuzwort-
Preisrätfels aus Heft VII/39: 1II7 

Weber, Bernlmrd: Mufikali fches Silben-Preisräti d: 
InS 
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Des Präsidenten der Reicbsmusikkammer 

Prof. Dr. Dr. c. h. 

PETER RAABE 
kulturpoliiische Schriften: 

1. Band: 

Die Musik im dritten Reich 
mit 1 Bild, 93 Selten 

kart. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

60. Taufend! 

Inball: Oie mußh Im dritten RtICb. Dom neubau deutlCber munkaltlCbtr ftultur. roagner& .. mdlterßnger" und 
;.unlere Ztlt. nAtionalismus. Inlernatlonallsmu5 und munk. ftultur und OtmelnlCbaft. 

(Band 48 der Reibt .. D~n deutlCber munk") 

2. Band: 

Kulturwille im deutschen Musikleben 
mit 1 Bild. 16 Selten 

[kart. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

22. Taufend! 

In ba 11: fldOl' 6111tr& ftulturrol1lt und das ftonzertroelen. !tn dlt dtutlCbt lugtnd. Zur mußka1llCbtn Erzltl)ung der 
dtutlCbtn lugend. Stadtoerroaltung und Cborgt'ang. roegt zur Btlebung der 5ausmußk. Uber die kulturelle Btdtutung 
der Grmz!andtbtater. OOlk, munk, OolksmuOk. flnlpraCbe auf dem 5eldenlrledbol Dcn Cangtmarh bei Gtltgmbtll 

der fabrt des !t.Cben r OomCbOfs dortbin. 
(Band 49 der Reibe .. DJn deutlCber munk") 

3. Band: 

Deutsche Meister 
mit 1 Bildern, 92 Selten 

kart. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

20. Taufend! 

lnball: Btdbooen. Carl marla oon Jt)ebtr. franz CIIzt. franz CIIzt und das dtutlCbt muftkltbtn. Jt)allner und 
Bt<t~oDen. lobanr,es Brabms. !tnton Brudmrr. 

(Band 58 der Reibt "Don deutlCbrr munk") 

Geb6ren In dle!jandbfid)erel elnes!eden Deutfcl)tnl 

GuftaD Bor r e Derlag, R e gen 5 bur 

2!i.tn.~ ... .$'-\=:':; t~ '"""i 
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INHALT 
11. SUDETENDEUTSCHES HEFT 

Uni v. - Pro f. D r. 0 s kar Kau I: Von alten ludetendeutldlen Komponillen 
D r. Kar I Mich a e I Kom m a: Die Sudetendeutfchen der "Mannheimer Schule" 
Pro f. E I I a Neu man n : Bruno Weigl. . . '. • • . . . 
P ~ 0 f. D r. Eu gen S ch mit z : ErnllRichter und lem Opernerfolg "Ta ras Bull;a" . 
Ern i I K. Po h I : Fidelio F. Finke. . . . . . . . . . . 
D r. Fr i e d r i eh M atz e n aue r: Zum Sdlaffcn E:;on Kornauths . 
D r. He i n z Bau I e : Der fudetendeutfche Komponill Franz Ludwig 
D r. E d u a r d Fra n k : Hans Feiertag . . . . . . . . 
D r. H u go L ö b man n : Wie einll das flldetendeutfche Volk bei der Arbeit fan~ 
D r. Her b e r t H 0 r n tri ch: Der Volkstanz der Sudetendeutfchen . . • . 
D r. H u g 0 L ö b man n: Ober die katholifchc Kirchcnmufik in Sudeten-Deutfchiancl 
Fr i t z K ern ich: Offene Singllunden in einer fudetendeutfchen Kirche . . . 
Pro f. Wal t her S tu r m : Die· Muukerncuerungsbcwegung und ihr fudetcndeutfdu'r Anteil in ... \I.:r Sil;gbc~'C'g:;:ng Walther 

Henfels . . . . . . '. 
D r. F r i t z S t e g e: Wilhelm Matthes 
D r. W i I hel m Vi r n e i fe I : Mufiker- ~nd' Mufik~~de~ktagc i~, Jalr< (9)9 
D r. F r i t z S t e g e : ße{liner Mufik . 
D r ~ H 0 r fl B ü t t n er: Mufik in Leipzig . 
D r. W i I hel m Zen t n er: Mufik in München 
U 11 i v. - Pro f. D r. V i c tor J unk: Wiener Mufik 
Die Löfung des mufikalifchen Siiben-Preisrätfc.s von Eva B ~ r'g Il'j s .' Kö~igtle'in 
J 0 I c f S ch ud. r : Max Reger-Silbenpreisrätfel 

Neuerfcheinungen S. 66. Befprechunbcn S. 67. Kreuz und Quer S. 74. Uraufführungen S. ~2. Mufikfetlc. und Tagun"cn S. 8). 
Opern-Uraufführungen S. 84. Konzert und Oper S. 86. Mulik im Rundfunk S. 98. Amtliche Mitteilungen S. 102. ~\{ulikfelle 
und .FeMpiele S. (0). Gefellfdlaften und Vereine S. (0). Hochfchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen S. 104. Kirche 
und Schule S. 106. Perfönliches S. 108. Bühne S. 110. Konzertpodium S. IIO. Der fd,.ffende Künll!er S. 112. Verfchiedenes 
S. IIZ. Mufik im Rundfunk S. 114- Deutfche Mufik im Ausland S J 16. Aus neuerfchienenen BÜI.:ncrn S. ::. Ehrull!.';en S. 3. Preis-

ausfchreiben S. 3. Verlagsnachrichten S .. ~. Zcitfchriftenfchau s. 4. 

Ignaz Franz Biber, Carl 
Franz Xaver Richtet" 
Johanll Stamitz 
Bruno Weigl . 
Fidelio F. Fink. 
Ernll Richter . 
Egon Kornauth 
Franz Ludwig . 
Hans Feiertag . 
Wilhelm Matthes 
Prof. Franz Moim 
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Dittersdorf. Antoll Rößler-Rofl'tti 
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Ern 11: R i eh t er: 4. Satz aus der "Tanzfuite" 
Ha n s Fe i e r tag: Hymnus für Streichorchefier aus einer "Spielmuiik für die Hitlerjug:end" 
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Warum fl'iJuM/Ito, -Saiten? 
Weil sie allein die Verkörperung dessen 
bedeuten, was jeder Künstler ersehnt: 

Höchste Klangwirkung 
Leichteste Ansprache! 

mich. Warum nidlt, wid1 ich doch nie von Deiner 
Seite und folge Dir überall, wenn auch gerade von 
Dir nicht gefehen . . . Und die Gellalt fchwindec 
wieder zurück. Aber Liebe und Treue bleiben fich 
gleich." Es find Worte aus Schumanns Weihnachts
brief. Heimlich mußte tie ihn in Empfang nehmen, 
heimlich beantworten. Aber die Worte - "zarte 
Blumen" nennt Clara fie - blühten in ihrem Her
zen und gaben ihm geheimnisvolle Kraft. 

Wien galt damals noch imm~r als d!e. kla!Iifch.c 
Stätte der großen Mufik. In dICfer gedhgen Hei
mat Haydns, Mozarts und Beethovens follte. CI~ra 
die Feuerprobe befrehen. Ein großer Ruf gmg I'hr 
voraus: Spohr, Chopin, hatten mit Ancr<kennung 
und Begeifrerung fchon von der Dreizehnjährig~n 
gefproche'n. Und man legte virtuofe Maß~äbe an; 
LiLit und Thalberg waren die Namen, mit denen 
fie wetteifern follte. Clara mußte alfo zunächfl: 
auf einem Gebiet kämpfen, das, wie ihre' fpätere 
Entwicklung zeigt, gar nicht ihr eigentlichfres v:ar. 
Aber hier bewährte fich die planmäßige, ausgezeich
nete Schulung durch den Vater, die bereits in ihrem 
fünften Lebensjahr begonnen hatte und die ihr zu
nächfl:, neben der mufikalifchen, vor aliem eme 
hervorragende technifche Grundlage gegebe~ hatte. 
Auch in diefer Sphäre geillreicher Akrobatik ver
mochte fie zu fiegen! Den größten Erfolg errang 
fie mit Henfelts "Vögleinvariacionen" ; aber auch 
eine Bach.fche Fuge mußte wiederholt werden 
"eine neue Aera des Klavierfpiels"! . 

Nicht ohne Ergriffen1heit werden die Augen der 
Hörer auf Cl aras jugendlicher Gefl:alt geruht haben. 
Ein ganz befonderer Zauber umgab fie. Sie war 
dunkel hatte etwas fremdartig gefchnittene Augen 
und "~raziös nachlä!Iige Bewegungen". Eine träu
merifche mädchenhafte Anmut war ihr eigen, die 
blitzfch;ell in SdJelmerei und leifen Spott um
fchlagen konnte. Der feine Zug von Güte u.nd 
Ironie, der ihre Lippen umfpielen konnte, wird 
noch im Alter an ihr gerühmt, ebenfo ihre fchlan
ken, geillreich-fprechenden Hände. Und diefes lieb
liche Gefchöpf, das eigentlich Tanzllundenforgen 
haben müßte, tritt anglllos vor das berühmte, an
fpruchsvolle Wiener Konzertpublikum und wird 
gleich am erllen Abend - zwölfmal gerufen! Im 
zweiten Konzert - achthundert Menfchen um
drängen und umjubeln fie - wagt fie es, eine 
Beethovenfonate auf das Programm zu fetzen. 
Zwei Tage fpäter wird ihr eine entzückende Hul
digung von Grillparzer zuteil. 

In den Programmen der nun folgenden Konzerte 
tauchen auch die Symphonifchen Etüden von Sd1U
mann tauchen Bach Chop:n und Schubert auf. 
Mehr' und mehr trat' alfo ihr eigentliches W den in 
die Erfcheinung. 

So atmet ihr Briefwechfel mit SdJumann das 
ganze, unruhvolle Glück ihrer wohlverdienten Er
folge, das felige Bewußtfein, geliC'bt und verllanaen 
zu werden - wenn auch immer noch heimlich! 

-
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Aber' auch ihre fonftige geiftige Entwicklung macht 
in diefer künftlerifch lebhaften Umgebun~ groß~ 
Fortfchritte. Sie befudlt die vorzüglichen Theat:r
aufführungen der Hofburg, verkehrt mit Grill
parzer, Lenau, Bauernfeld, wird bei Hofe emp
fangen - und muß nebenbei manch "faden Cour
madler" dulden. ~iit Humor und feiner Beob
achtungsgabe weiß fie dem Freund diefe vibrierende 
Wiener Atmofphäre zu fdJildern - ihm, dem 
Träumer und Schwärmer, der am liebfien ganz 
nadJ innen lebt. "Wüßrefi Du, wie wert mir Deine 
AnfidJten find über alles, was auch nidJt gerade die 
Kunfi angeht, wie mich Deine Briefe erfrifdJen -" 
fdJreibt SdJumann ihr einmal. Und ihr voraus
denkender Vorfchlag, er folie fich eine Exifienz 
in Wien aufbauen, damit fie fpäter dort leben 
könnten, gefällt ihm "immer herrlidJer". 

So vergeht eine Zeit in lebhaftem, gefelligem Ver
kehr und künftlerifcher Anfpannung, die immer wie
der durch große Erfolge belohnt wird. (Sogar Torte 
"a la Wieck" verkauft man in den Wirtshäufem!) 
Dann aber kommt Lifzt. Und Clara, die fich wohl 
bewundernd vor dem Geifi und der Kraft ihrer 
verfdJiedenen männlichen Kollegen geneigt hatte, 
- CI ara ift überwältigt! Noch Jahre fpäter fieht 
diefer erfie Eindruck fo deutlidJ vor ihrem Auge, 
daß fie fchreibt: "Als ich Lifzt das erfie Mal in 
Wien hörte, da konnte ich's nicht mehr aushalten, 
da habe ich laut gcfdJluchzt, fo hat es mieh er
fdJüttert." - Es ifi eine neue Welt, die fidJ vor 
ihr auftut: die Welt des fehöpferifdJen Virtuofen. 

"Mir kommt mein Spiel jetzt fo fad und idJ weiß 
gar nicht wie vor, daß ich beinah die Lufi verloren 
habe, ferner noch zu reifen," fchreibt fie an Schu
mann. Aber auch Lifzt ift von Clara beeindruckt, 
Es ifi intereffant, fein Urteil über fie in der 
"Gazette musicale" nachzulefen: "Ich hatte das 
Glück, die junge und höchfi intereffante Pian:fiin 
Clara Wieck kennen zu lernen . .. Ihr Talent 
entzückte mich; vollendete technifehe Beherrfchung, 
Tiefe und Wahrheit des Gefühls und durchaus edle 
Haltung ifi es, was fie befonders auszeichnet." 

Zwei große künftige Gegner - denn fie wurden 
es durch ihre Stellungnahme in dem Kampf um 
Wagner und Brahms - hatten zum erfienrnal die 
Klingen gekreuzt und ritterlich den Degen vor
einander gefenkt. 

Clara aber war an diefem Erlebnis gereift. Die 
große fruchtbare Unzufriedenheit, die den KünftIer 
von Format auszeichnet, hatte fich in ihr Herz, 
gefenkt und follte fie nie mehr verlaffen. Bis in 

Volksschullehrer, 
auch Absolvent. des SingsdlulIehrerseminars und eine's staatl. 
,anerk. KOhserva~oriums (5010,esan1:) sucht sich entsprechend 

Zu verändern. 
Zuschriften an die Geschäftsstelle der ZFM unter Nr. 1139 

die letzten Tage ihres Lebens' hinein hat diele 
feltene Frau nach Vollkommenheit ge!trebt. 

S:e verließ Wien mit ihrem Vater im April 18-,~. 
das ihr, der Ausländerin, der Protellantin, noch 
den Titel "K. K. Kammervirtuofin" gefchenkt hatte. 
Sie teilte ihn mit nur 7 älteren Kollegen, dariInter 
Paganini. Der fchönfie Erfolg diefer Reife lag filr 
fie aber nicht in den äußeren Ehren, fondern in 
dem Bewußtfein, Kompofit;onen der romantifchen 
Schule als Erfie und gleich erfolgreich auL,Cfi;htt 
zu haben. Chopin, Schubert, Schumann und Henfelt 
waren damals in Wien fo gUt wie unbekannt. No..eh 
iiberrafchender fcheint uns, daß fie die erfie war, 
die in Wien eine Beethovenfonate zum Vortrag 
brachte. Damit war die Marfchroutc für ihren 
künfilerifchen Weg fefigelegt worden, von der fie 
n:e mehr abgewichen ill: Einfatz für das Kunft
werk. 

E H R U N G E N 

Als Anerkennung ihrer 25jährigen Mitgliedfchafr 
beim Philharmonifchen Orchefter in Wien wurde 
Prof. Sehr ein zer (Kontrabaß), Prof. F i deI s
be r ger (Flöte) und Prof. Je II in e k (Harfe) 
der Ehrenring des Orche1ters verliehen. 

Die Frankfurter Oper wurde anläßlich ihres 
Gafifpieles in Athen durch Ordensverleihung an 
ihre Leitung ausgezeichnet. Minifierpräfident Me
taxas überreichte namens des Kronprinzregenten 
dem Generalintendanten M eiß n e r das Groß
Offizierskreuz des Phönixordens, dem Diri;enten 
des Orchefiers K 0 n w i t f ch ny das Kommandeur
Kreuz des Phönixordens, dem Dramaturgen Dr. 
G 0 e t z e, dem technifchen Direktor D u i fc und 
Opernfänger Sei be r t das Ritterkreuz. 

Prof. AI f red Ho e h n wurde in die Jury 
des von Reichsminifier Dr. Goebbels gefiiftetcn 
Nationalen Mufikpreifes gewählt. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 
Der beim 1. Schlefifchen Mufikfefi im Mai des 

abgelaufenen Jahres verliehene S eh 1 c f i f ch e 
M u f i k p r eis wird auch im neuen Jahre an-

Folkwangschulen der Stadt Essen 

Fachschulen 
für Musik, Tanz und Sprechen 

Direktor Dr. Hermann Erpf 
Ausbildung Zu folgenden Kün.t1erberufen; 

Musik: Ordlestermusiker, Militärmusiker, Musiklehrer, 
Rhythmiklehrer, Opern- und Opernchorsänger, Instrumen

talso/ist, Kapellmeister, Chorleiter, Organist. 
Tanz: Bühnen· u. Kunsttänzer, Tanzlehrer, Laientanzlehrer 
Sprechen: Sdlauspieler, Rundfunk,precher, Erzähler, 

. . Sprechlehrer . 

Auskünfte und ausführliche Werbehefte der einzelnen Ab
teilungen in der Verwaltung, Essen, Sachsenstr. 3), Ruf 24900 
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läßlich des 2. Sdllefrfchen Mufikfd1:es, das in 
Breslau Itattfindet, verliehen. Die Höhe des Preifes 
beträgtMk. 2000.-. Bewerbungen find bis fpä
teltens 31. Januar an die Verwaltung des Sdllefi
fchen Provinzial verbandes, Breslau, Landhaus ein
zureichen, bei der auch alles Nähere über die 
Ausfchreibung zu erfahren ilt. 

Die Stadt 'Wien fchreibt anläßlich des erlten 
Wiener Fafdlings im Großdeutfchcn Reidl ein 
Wal zer - P r eis aus fm r e i ben aus, das die 
befte Walzerkompofition mit einem Preis von 
Mk. 1000.-, die zwei n:ichftbeften mit je Mk. 
300.- bedenkt. Zur Teilnahme kommen nur 
arifche Bewerber in Frage und zwar mülIen die 
fim bewerbenden Künlller entweder geborene 
Wien er fein oder doch wenigltens ihren l1:ändigen 
Wohrifitz in Wien haben. Die Werke find mit 
einem Kennwort bis längl1:ens 10. Januar an das 
Kulturamt der Gaul1:adt Wien einzureichen. Das 
mit dem 1. Preis ausgeze:chnete Werk wird auf 
Kol1:en der Stadt Wien gedruckt und geht in deren 
Befi tz über. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Die Firma Cembalobauanftalt M a end I e r -
Sm r a m m, München, legt dem heutigen Heft 
einen wirkungsvollen Profpekt bei, der über d:e 
neuen Kleinmodelle des gefmätzten Haufes unter
richtet. 

Z EI T S C H R 1FT E N - SC HAU 

AUS TAGESZEITUNGEN 

Prof. Dr. Pa u I G ra e n er: "Fünf Forderun~en 
an die deutfche Unt~rhaltungsmufik." (Völkifchcr 
Beobachter, 9. 12. 1938). 

Bei einer kürzlim l1:attgefundenen mu!ikalifchcn 
Veranl1:altung auf Smloß Burg nahm ich die Ge
legenheit wahr, über muGkalifme Gegenwarts
fragen zu fpremen und berührte auch dabei das 
Kapitel der "S m lag e r m u f i k". Bei der Wie
dergabe des Inhalts meiner Rede l1:ellte fich nun 
leider ein Mißgefmick ein, infofern es fchien, als 
ob ich mim über die gefamte Unterhaltungsmufik 
abfpremend geäußert hätte und nicht nur, wie ich 
es in Wirklimkeit tat, über den fchlechten, minder
wertigen Smlager und fein Publikum. Dom gibt 
mir diefes Mißverl1:ändnis die erwünfmte Gelegen
heit, mich grundfätzlich zu der Frage der Unter
haltungsmufik und des "Smlagers" zu äußern. 

Von jeher bin im der Anficht gewefen, daß 
eine gut e Unterhaltungsmufik eine ku 1 tu -
re 11 e Not wen d i g k e i t ifi. Nimt nur in 
meinen Reden habe im immer wieder darauf hin
gewiefen, fondern audl durch praktifme Förde
rung, Schaffung von Wettbewerben, Aufführungs
möglimkeiten ufw. mein Intereiie an diefer hei
teren Kunl1: bewiefen, deren Urfprung ja fmließlich 

das fröhliche Volkslied il1:, und deren En'twicklung 
bis zu unferer Zeit wir Meil1:ern wie Lanner, Joh. 
Strauß, Millöcker u. a. verdanken; Meil1:ern, die 
die Kunft der Unterhaltung mit Gefmmadt und 
Können zu höchl1:cr Blüte bramten. 

Daß audl in unferer Ze:t Kün/1:ler leben, die 
das Werk ihrer Vorgänger auf diefem Gebiet zu 
erhalten und zu mehren tramten, wer könnte es 
leugnen? Wer hätte nicht den Wunfch, fie zu 
l1:ützen, wer möchte nimt alles tun, um eine wahre 
Volkskunl1: zu fördern? Wer aber das Gute för
dern will, der muß das Schlechte bekämpfen, be
fonders dann, wenn das Minderwertige, fim immer 
breiter machend, das Gute zu verdrängen droht. 

Die Kunl1:, fei fie fmwer oder leimt, il1: nimt 
ein Produkt des Zufalls. Sie ift ein Ergebnis zu
nächl1: des Einfalls, der Idee, im Zufammenklang 
mit der kün/1:lerifchen Arbeit, die dem Gedanken 
Gel1:alt verleiht. Je fiärker Idee und Ausführung, 
um fo unmittelbarer ihre Wirkung. Das oberlte 
Gefetz allen kün/1:lerifdJen Smaffens il1: die in
n e r e Be re i t f m a f t des KünfHers zum Edlen, 
Sdlönen und die daraus entfpringende Verpfl:m
tung zur unablälIigen Arb~it am Kunl1:werk. 

Gilt diefer Satz auch für die heitere Mufe? 
Soll auch die einfaml1:e, allen verl1:ändliche MuGk 
diefem Gefetz unterliegen? Sofern fie als Kunl1: 
gelten will, gewiß! Denn Einfamheit bedeutet 
nidlt Armfeligkeit oder Nichtkönnertum, Fröhlim
keit nicht Plattheit, Lu!1: nidlt Lül1:ernheit. Wie 
kommt das deutfme Volk dazu, fidl von Gefmäftc
maroern feinen Gefchmack verderben zu laffen, die 
ihm l1:att einer gefunden textlidlen und mu!ikali
fehen Koft eine wahre Flut von fogcnannten 
,.Smlagern" albernen und zweideutigen Inhalts zu 
bieten wagen? Hat denn der Satz "Für das Volk 
il1: das Bel1:e gerade gut genug" feine Bedeutung 
verloren? Wollen nimt Eltern und Erzieher ein
mal bedenken, was hier ihren Kindern angetan 
wird? 

Man wird entgegnen, daß das Volk die Mufik 
bekommt, die es haben will. Aber das Volk in 
feiner Einfachheit l1:eht künfHerifchen Dingen oft 
fo gegenüber, daß es zu Dingen greift, die ihm 
fdlädlich find. Es ifi Same der Kün/1:ler, zunämll: 
an !ich höhere Anf prüdle zu l1:eHen und aus diefer 
Haltung heraus das Volk zu erziehen. Wohl il1: 
es leichter, wie wir es in den noch gar nimt fo 
lange zurückliegenden Zeiten erleben konnten, nie
derll:en Infiinkten in Wort und Ton zu fchmei
mein, aber die Kultur geht dabei zugrunde. 

Dabei il1: der S eh 1 a ger i n f ein e r jet z i -
gen F 0 r m n:cht etwa ein Produkt deutfmen 
Geiltes. Niggerfongs und amerikanifch~r Gcfmmack 
haben ihn in die Welt gefetzt, und es ift bezeim
nend, daß dasjenige aller Kulturländer, das eine 
eigene kün/1:lerifme Tradition nimt beGtzt, zum 
Ausgangspunkt des Sm lagers wurde. Das gehetzte, 
unruhvolle Leben feiner Großl1:ädte, das keine 
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Zweites Preisauscchreihen für Kompositionen 

Im Rahmen der Veranstaltungen anläßlich der Reichsgartenschau Stuttgart 1939 ist beabsichtigt, 
größere Tanzfeste (Gesellschafts- und Volkstänze) durch7u/ühren. 

Um diese Veranstaltungen gut auszugestalten, sollen deutsche Komponisten neue Tanzwerke 
sdlaffen. Idl sdlreibe desh.lb fol~enden Wettbewerb aus: 

Werke 

Preise 

Preis
richter 

Orchester
Material 

Termine 

L 

1. einen Blumenreigen. 
Die Tanzgru"pe beneht aus BdM. 
Orc:hesterbesetzung bis Zu: 3 Flöten, 2. Oboen, fnrl. Horn, 2. Klarinetten, Baßklarinette, 2. Fagotte, 
Kootratagott, i Hörner, z Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, Harte, Pauken, Schlagzeug und Streich
ClBintett. Dauer; bis zu z.ehn Minuten. 

2. ei"e Stabübung im Marschschritt. 
Die Vorführgruppe besteht aus HJ. 
Ormesterbesetzun", bis zu: 2. Flöten, % Oboen, 4 Klarinetten, 2. Fagotte. :3 Saxophone, .2. Flügel
hörner, 1 TenOrhl'lrner, I Bariton, 4 Waldhörner, 4 Trompeten, 3 Posaunen, 2. Baßtuben, Pauke1l 
und 2 Schlagzeuge. Dauer: bis zu sems Minuten. 

3. Einen Tanz beliebigen Charakters 
für allgemeine Tanzbeteiligung. 
Ordlesterbesetzung in der üblidlen Besetzung des Tanz·Ensembles. 
Dauer: bis zehn Minuten. 

Für jeden der vorstehend unter I bis 3 genannten Tänze setze ich aus: 
einen I. Preh von RM .... 00.-

einen II. Preis von RM 100.-

insgesamt also .. RM ,8co.-

Während der Monate Mai, Juni und Juli '939 werden bei den großen Tanzabenden der Reidlsganen
schau Stuttgart '939 die eIngelaufenen Werke, ä m t I i dl zur Aufflihrung gebradlt, dodl ohne Nen
nung des Tttels oder des Namens des Kompollisten. Die Tanzenden selbst und auch die Zuhörer geben 
ihre Stimmen durdl Stimmzettel ab darüber, weldle Werke des betreffenden Abend, ihnen am besten 
gefallen haben. 
Von den Werken, die an diesen Abenden die meisten Stimmen auf sich vereinigen, werden von jeder 
Gruppe vier bei .inem TanzfeSte volkstümlidler Art im August '939 auf der Reidlsgarten.dlau zur 
Aufführung gebradlt. Diejenigen sedls Werke, weldle dann an diesem Abende die meisten Stimmen 
luf sim vereinigen, gelten als Sieger im Wettbewerb. 

Die Einsendungen sollen mit der Aufsdtrift "Tanzwettbewerb 1939" versehen sein und Partitur und 
Orrnesterstimmen enthalten. 

Die Partituren der preisgekrönten ~?erke gehen in den Besitz der Stadt Stuttgart über; die Komponisten 
erhalten eine Absdlnft ihrer Partitur zurückgesdlickt. Alle sonsti,.n Redltc der KomponISten bleiben 
ihnen gewährt. 

Die Kompositionen sind bis spätestens 3 r. M ä r Z I 9 3 9 einzusenden an den 

Kulturreferenten der Stadt Stuttgart, Rathaus. 

Der Oberbürgermeister 

der Stadt der Auslandsdeutschen 

5 
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VorzügJ. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansimtssendungen,Probesendungen 

C. A. W UND E R LI eH, Siebenbrunn .( Vogt!.) 18 3. Gegr. 18 54 
Kat a log e f r e I. 

Befinnlichkeit ::wfkommen ließ und das für feine 
Entfpannung nur noch flüchtigll:en Genuß des 
Augenblicks fudlte, war Geburtsll:ätte und .N ä h r -
b 0 den die f e r P f e u d 0 k u n Il:, dIe ihren 
Weg dann bald in die großen Städte des Konti
nents machte. Das Refultat haben wir täglich vor 
Augen. Um nur eine der beklagenswertell:cn Fol
gen der Schlagcrfeuche anzuführen, nenne ich den 
geradezu katafirophalcn Rückgang der H:lUsmufik, 
d~e gerade bei uns vor einigen Jahrzehnten in fo 
hoher Blüte fl:and. Hier hat man immer wieder 
die damals f(hlechte wirtfchaftliche Lage mit als 
Argument angeführt. 

Und endlich - was kann denn eine Mufik fchon 
mit wirklicher Kunll: zu tun haben, die zu ihrer 
Bezeichnung einen fo fchwachlinn:gen Namen wie 
"Schlager" wählt? Was ill: ein Schlager? E:n Stück, 
das alle anderen Stücke fchlägt? Oder ein Stück, 
das wirklich einfchlägt? Beides müßte ja dann 
auf alle "Schla~er" zutreffen, die fabriziert werden, 
und wir hätten fomit fo viele Genies wie Schlager 
als deren Verfaffer. 

Wollen denn nicht die Komponifien der Unter
haltungsmulik, die den Ehrennamen des Künll:lers 
zu Red1t tragen, den Kampf gegen den Schund 
und Schmutz, der ihre Kunll: fo herabwürdigt, mit 
mir aufnehmen? \Vollen nicht alle die, d:e ihre 
Kraft in den D:cnfl: der heiteren Mufe fl:rllen, 
einmal darüber nachdenken, daß es lich bei ihr 
nicht um einen bloßen Amülierbctrieb handelt, bei 
dem man weniger oder mehr Geld verdienen kann? 
Wollen lie nicht im nationalfozialill:ifchen Sinne 
bedenken, daß "volksnahe" zu fein nicht bcd.~utct, 
den niederll:en Infl:inkten des Volkes zu fchmei
cheln, fondern dem gclunden, geraden und fchönen 
Volksempfinden nahe zu kommen? Nur fo kann 
uns eine wahre Volkskunfl: werden. 

Um allen, zu denen ich 
Standpunkt völlig deutlich 
meine Forderungen in 
P unk t e n auf: 

f prechen darf, meinen 
zu machen, Il:elle ich 
folgenden flinf 

• 1. Die Unterhaltungsmulik ill: ein notwendi:;er 
Bell:andteil der mufikalifchen Kultur unferes 
Volkes. Sie darf daher nicht fo befchaffcn fein, 
daß aus der Kultur eine Unkultur wird. Alfo 
müffen zu ihrer Schaffung und Pflege Kräfte am 
\V!crke fein, die lieh ihrer ho h e n Auf gab e 
bewußt lind, nicht aber Gefchäftemacher, denen 
"Maffe" dasfelbe bedeutet wie "Volk", und die 
lieh dort am wohlll:en fühlen, wo lie den nieder
/ten I·nfl:inkten dienen können. 

2. \Vir verlangen von unierer großen Kunl1, 
daß lie d e u t f ch in ihr c m \V e fe n, deutfdl 
in der Gediegenheit ihres Könnens iei. \X'ir müffcn 
audl von unfercr Unterhaltungsmulik, die eine 
Freudefpenderin des Volkes fein foll, Sauberke:t 
des Gefühls und kunfl:volles Handwerk verlangen. 
\Vohl kann hc lich neuer Formen bedienen, auch 
Bach und Ivlozan übernahmen mit Menuett, Sara
bande und Gavotte fremde Tanzformen. Aber fie 
erfüllten diefe Formen mit deutfchem Geill: und 
eroberten fie dadurch für die deutfche Kunll:. Di~ 
Jazzmulik unferer Tage aber ill: zumeill: eine 
fklavifd1e Nachahmung von Form und Inhalt ihres 
Vorbildes, das in der Hauptfache von j ü d i feh -
amerikanifehen Komponill:enbetrieben he rgell:cllt 
wird. 

3. \Vir wollen aufräumen mit dem Begriff 
"Schlager", der allein fchon genügt, ein mulika
lifehes Werk herabzuwürdigen. Genügt 
nicht der Ausdruck "Tanz" (\Valzer, Polka. 
Tango ufw.) oder, wenn es fich um ein gefungenes 
Stück handelt: "Tanzlied"? Müffen denn dic 
mulikalifchen Einlagen im Tonfilm immer "Schla
ger" fein? Was würde der Dichter Hermann 
Sudermann dazu fagen, wenn man' von den 
"Schlagern" fpräche, die in dem nach feinem 
Drama "Heimat" hergell:ellten Tonfilm gcfungen 
werden? Bedarf ein ernll:haftes Kunll:werk folcher 
Beigabe, um es fehmackhaft zu machen? 

4· Wir verlangen von unferer fo fauber denken
den nationalfozialill:ifchen Jugend, daß fie einmal 
ernll:haft üb erd i e fes Pro b lern nach -
den k e. über das Refultat diefes Nachdenkens 
bin ich nicht im Zweifel. Dann aber muß die 
Jugend die Konfequenzen ziehen und von fich aus 
das verlangen, was ihr zukommt: eine gefunde, 
fröhliche und faubere Unterhaltungsmulik in Tanz. 
und Lied. Sie muß den Mut haben, fowohl das 
Platte, das Geme:ne, wie auch das uns fo gänzlich 
Artfremde heulender Niggcrmulik, das von falfcher 
Sentimentalität Triefende zurückzuweifen. Sie felbll: 
foll Wächter und Verteidiger ihres eigenen guten 
Gefchmackes fein. 

5. \\7ir verlangen, daß lieh niemand weiterhin 
Komponifl: nennen darf, der k ein e n wir k -
li ch e n An f p ruch auf diefen Namen erheben 
kann. Einer, der mir ein PfIäfl:erchen auf eine 
kleine \Vunde klebt, iil: deswegen noch lange kein 
Arzt, ebenfowenig wie jemand ein Komponill: ill:, 
der einem andern- ein pur Takte Mulik vorpfeift, 
die diefer dann als Mulikll:ück bearbeitet. Man 
kann nicht mufrkalifche Gcfchäftemacher niederll:er 
Sorte als Komponifl:en bezeichnen. Warum folIen 
wir nicht von wirklich Begabten das verlangen, 
was wir von jedem Handwerker verlangen, näm
lich, daß er die Technik feines Berufes erlerne? 
Ja, follten wir es nicht gerade von den Begabten 
noch viel mehr fordern dürfen? 

Darum fort mit den Nidmkönnern aus diefem 

.. 
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Beruf, der völlige Hingabe an die Kunl1 und 
g r öß t e s Ver an t w 0 r tun g s g e f ü h I dem 
ganzen Vo~k gegenüber verlangt. 

AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 
M art i i P a a v 0 I a: .Beobachnm:;en über die 

Potsdamer Meil1erkurfe" (überfc!Zung au; d~r 
finnifchen Zeitfchrift "Mu!Tikkitie to"). 
Das in Berlin wirkende Deutf(h~ Mulikinftitut 

für Ausländer hat fehon mehrere Jahre Sommer
kurfe für junge Künl1ler und vorgefchrittene Stu
dierende veranl1altet, welche Teilnehmer in großer 
Zahl aus vielen europäifchen Ländern, ja fogar 
aus den entferntellen Staaten Amerikas herbei
gelockt haben. Dief.e große Teilnahme kann jeder
mann vollkommen y~rllehen, der die Gelegenheit 
gehabt hat, in den Vortragsheften der letzten 
Sommenkurfc zu blättern. Sie haben keine unfach
liche Reklame enthalten, fondern regelmäßige Mit
teilungen über das vielfeitige Programm der Kurfe 
und vor allem das Lehrerverzeichn;s, eine feine 
Auswahl von berühmtefl:en Namen, die die deutfche 
Kunft repräfcmicren, weldlc als folche auf eindrucks
volle Weife fUr lich felber fprechen konnten. Zu 
der an den Kurfen fich betätigenden Lehrcr-Aus
lefe haben fchon im Laufe von mehreren Jahren 
diefelben Künfl:ler gehört, manche von ihnen find 
auch unferem Konzertpublikum alte B"kannte. 
Einen deutlichen Begriff von der allgemeinen päd
agogifchen Stufe jener Kurfe g;bt das Lehrerver
zeichnis, welches ich hier als folches veröffentliche, 
wie es auf der zweiten Seite im diesjährigen Vor
tragsheft gedruckt ift: 

Orchefterleitung: Clemens Krauß; Piano: Edwin 
Fifcher, Wilhe1m Kempff, Kar! Leimer, Winfried 
Wolf, Eduard Erdmann; Violine: Paul Grümmer; 
Viola da gamba: Paul Grümmer; Kammermufik: 
Paul Grümmer und Hans Mahlkc; Gefang: Paul 
Lohmann und Franziska Mart:en!Ten-Lohmann, 
Emmi Leisner; Opern:kla!Te: Anna Bahr-Mildcnburg; 
Chorleitung: Günther Ramin; Orgel: Günther Ra
min; Cembalo: Günther Ramin. 

AHo, das vielfeitige, die wichtigften Stufen der 
Tonkunfl: umfa!Tende Unterrichtsprogramm und als 
Lehrer jener Fächer die hervorragendften deudchen 
Kräfte berechtigen dazu, daß man die Mulikkurfc 
aum des vorigen Sommers mit gutem Recht zu d~r 
Ran~klalIe der Meifl:erkurfe zählen kann. Da die 
meiften der oben erwähnten Künfl:ler ihre Unter
richtsftunden auch in diefem Jahre in Potsdam 
(halbe Stunde Eifenbahnfahrt von Berlin) gaben, 
lind diefe Kurfe gewöhnlich unter dem Namen die 
Potsdamer Meifterkurfe bekannt. 

Der Unterzeichnete hatte lich um die Aufnahme 
in Potsdam auf eine von den Statuten gänzFch 
abweichende Art zu bewerben, ohne vorherige An
meldung und dazu mit einer kleinen Verfpätung. 
Aber in diefer ganz befonderen Freundlichkeit, die 
mir vom Leiter der Mulikkurfe Prof. Georg Schü· 

Franz Stahr 
urteilt über die 

"Götz" - Saiten: 
rc;a"~2 \ ~i~J 

"Gratuliere zu solmen Spitzenleistungen" 
Köln, 7. 8. 37 

ncmann zuteil wurde, als ich ihn in der St"-atlichcn 
Mulikbibliothek inmitten wertvoller Manufkripte 
antraf, war auch die Genehmigung inbegriffen, nodl 
als Zuhörer der Potsdamer MeiHer aufbwommen 
zu werden. Meine Genugruung war umfo größer, 
als ich erfuhr, daß ich fchon in den allernächften 
Tagen dem Unterridlt von Edwin Fifdter und 
Wilhelm Kempff beiwohnen konnte. 

Dann zu meiner Hauptfache ~lberg~hend, kann 
:m jene Stimmung nicht unerwähnt la!Ten, welche 
licher auch die meifien anderen Ausländer bei der 
Ankunft in Potsdam cmpfinden, der fchnelle über
gang aus dem modern organilierten Straßenleben 
Berlins in die gemütliche Schloß- und Gartenftadt 
Friedrims des Großen gefl:altet fidl ftets zum klei
nen Erlebnis. Diefe vom außergewöhnlichen deut
fchen Herrfcher hinterla!Tenen Denkmäler interel
Iieren einen nicht nur wc;;cn ihrer darin enthal
tenen Kulturgcfmichte. Der Reifende hat n:cht das 
Empfinden lich in Potsdam auf einem vom heu
tigen Leben ifoliertem Mufeumsgebiet zu b~wegen, 
fondern in einer wahrhaft lebenden alten Stadt, 
wo die hifl:orifchen Gärten mit ihren Schlö!Tern 
fogar noch einen praktifchen Zwed, haben. Un:! 
jene hübfchen Denkmäler ihrerfeits geben d~r gan
zen Stadt ihren Gefamtausdruck, namentlich einen 
äll:hetifchen entzückenden Grundton und drücken 
ihren Stempel auch auf den Lauf des täglichen 
Lebens. Für den höchften Unterricht in der Ton
kunfl: konnte man in Deutfchland kaum eine ähn
lich infp:rierende Umgebung finden, als diefe ehe
maligen Wohnfrätten des der Schönheit dienenden 
Flötenfpieler-Königs. Und vor allem war in jener 
Stimmung, welche in dem "K!a!Tenzimmer" der 
Meil1erkurfe, vielleidlt dem fchönften Saal des Mar
morpal.afl:es, herrfcht, eine Art künfl:lerifchcr Arifto
kratie, dergleichen empfindet man wohl nicht oft. 
Der Saal an und für lich ein äußerfl: fchöncs Kunft
werk, der Meifier felbft an zwei Konzertflügeln 
und ringsherum die kosmopolitifche Schüler'chaft 
- alles das fchmilzt beim Ertönen der k1a!Tifchen 
Melodien zu einem höchfl:vollkommenen Ganzen 
zu[ammcn. Eine trauliche und heitere Gcmüts
fl:immung wiederum herrfchte während der gemein
farn geno!Tenen Mahlzeiten. Diefelbe Gefellfchaft 
paßte uch ungezwungen an die langen Bänk~ der 
romantifchen Gartenwirtfchaft an, wo fo mandler 
angelfächfifche Gaft fich mit der Kamera wertvolle 
Beute für fein Heimatland fammelte, welche, der 
Sitte gemäß, auf den am Ehrenplatz litzen den 
Meifrer gerichtet war. 

Aber die Arbeit im ~1armorpalaft W.lr intenliv 
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und crnll:. Sdlon am erll:en Tage konnte ich dem 
Lehrprogramm Edwin Fifmers, das fall: 5 Stunden 
dauerte, zuhör~n, wclmes u. a. das ci-moll-Konzert 
von Brahms, Beethovens Sonate Op. 110, Sdtu
manns a-moll-Konzerr, Bam, fr:lnzölifdlen Imprcf
lionismus und fcltener gehörte ncu-italienifme 
KlaYier-Kompolitionen enthicit. \\;i2 tckannt ill: 
Prof. Filmer der im gegenwärtigen D~utfchland 
\'ielleicht am meiil:en gdchätztc PianiH, von dem 
einer feiner Landsmänner fo treffend fagte; 
"Fifdlcr ill: kein P.anill:, fondern ein KünlHer". 
Dider kurze Ausfprudl enthielt eigcntlidl die all
gemeine Charakterill:ik dider vollb:ütigen germani
:d1ell KünlHerperfönlidlkeit, der der Inhalt und 
d;e ethifmen, aus der Tiefe kommend~n Werte, 
am meill:en von Bedeutung lind. Von feiner nam 
innen geke,hrten, frark perfönlimen und zuweilen 
fogar überrafmend fubjektivifchcn Künll:lernatur 
~rhä!t man einen vollen Begriff, wenn man feinen 
knappen und überlegten Beobamtungen laufmt. 
Als praktifmer Lehrer alro, was die Ausdrucks
mittel betrifft, ill: Prof. Fiicher in einem gewifIen 
Sinne wortkarger als fo manmer andere, aber feim: 
Kritik und feine Leitung tragen unbedingt den 
Stempel der überzeugung. Das ourm den Inll::nkt 
\'erdolmetfffite Wort läßt fein Urteil länger im 
Gedächtnis ble:ben als die rhetorifmen Vort:'ä::;e 
mandler anderer Lehrer. 

In vielen Beziehungen als entgegen gefetzter Typus 
von Prof. Fifmer erwies lim inmitten feiner Smüler 
fein Amtsbruder Wilhe1m Kempff, der das Wort 
auf eine bewundernswerte Weife beherrfmt! Außer
dem folgte man mit dem größten Genuß jenem 
feelenvollen Geill: und der Folgerimtigke\ mit 
welmer er z. B. die Struktur der h-mo'I-Sonatc 
von Lifzt fmilderte, oder den Stil des italienifmen 
Concertos von Bach. Zu den pädagogifmen Gaben 
Prof. Kempffs gehören nom der außerordentFme 
pfymologifme Infrinkt und überhaupt die Kunfr, 
jeden Smüler vollkommen perfönlim zu behandeln. 
Er ifr ein Lehrer, dcr mit lim reißt und oft ein 
crll:aunlimer Kenner feines ausgedehnten, weiten 
Gebietes, über defIen mulikalifmes Gedämtrus man 
lidl audl wundern muß. Die Il:ilfremde Sentim'en
ta!ilierung, befonders die auf klafIifmen Gebieten 
wenig beremtigte Romantilierung, womit Profeffor 
Kempff in feinem Spiel nicht immer ein Guthc:ßen 
zu erregen vermag - davon war gar keine Spur 
zu bemerken, wenn man feinem Unterrimt laufmtc. 
Dem Untcrzeimneten gell:alteten lim die Lehrfrun
den yon Wilhelm Kempff Il:ets zu einem erquicken
den Ereignis. 

Die Potsdamer Meifrerkurfe vom vorigen Som
mer waren außerordentlich veranll:altet, ein Beweis 
Jafür, was Dcutfmland an \\fertvollem gegenwärtig 
auch auf l11ulik-pädagogifchem Gebiet zu bieten 
hat. Sie wurden im Zeimen hoher Kunll: abgehal
ten, d:e dcutfmen Ideale ehrend, aber gleimzeitig 
in folchem Geifre, dem lim auch d,e Ausländer 
leimt anpafIen konnten. 

... 
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Von alten f udetendeutfchen Komponiiten. 
Von 0 s kar Kau I, W ü r z bur g. 

Ober die fudetendeutfche Mulik und Mulikpflege berichtet die Gefchichte der Tonkunll: 
bisher nur weniges. Sie hebt den Typus des deutfchböhmifchen Vollblutmulikanten her

vor, der in feiner Kunll: eine melodifdl und rhythmifch eigengeprägte Sprache redet, und lie 
hat außerdem etliche Kleinmeill:er fudetendeutfcher Herkunft nachzuweifen, insbefondere Ver
treter der Mannheimer Schule. Daß lie im übrigen diefe Landfchaft überging, hat feinen Grund, 
denn es fehlt dort trotz der Il:arken Mulikbegabung des Volks!hmmes, die lich in feinen Volks
liedern erweill:, an einer zufammenhängenden tonkünll:lerifchen überlieferung. Nur hin und 
wieder tauchen fudetendeutfche Muliker auf, deren Wirken die Mulikpflege in ihrer Heimat 
zu höherer Geltung brachte. Die bell:en Kräfte wanderten von jeher in die Fremde ab, um 
dort ihr Glück zu verfuchen und die Verbindung mit der Heimat endgültig abzubrechen. Ihre 
Herkunft ward vergefTen, aber das mulikalifche Erbgut, das ihnen Blut und Boden mitgegeben, 
konnte nicht verloren gehen. Die Reihe derer, die entweder nach ihrer Abll:ammung oder auf 
Grund ihrer örtlidlen Abll:ammung als fudetendeutfche Tonfetzer zu gelten haben, ill: größer, 
als es nach der bisherigen Gefchichtskenntnis den Anfchein hat, und manchem unter ihnen 
kommt ein beachtlicher fchöpferifcher Anteil an der Entwicklung der deutfchen Mulik zu. Die 
bedeutendll:en follen hier in kurzen Skizzen vorgell:ellt werden. 

Ignaz Franz Biber (1644-17°4). 
Von dem Leben diefes Meill:ers ill: nicht allzuviel bekannt. Aus Wartenberg in Böhmen ge

bürtig, trat er in die Dienll:e des Olmützer Fürll:bifchofs Kar! Lichtenll:ein-Kall:elkorn, der in 
der Relidenz Kremlier (Mähren) eine anfehnliche Mulikkapelle unterhielt. Biber, der zugleich 
die Stelle eines Kammerdieners bekleidete, verfcherzte lich die Gunll: des Dienll:herrn, die er 
als bedeutendll:es Mitglied der Kapelle mit Recht genoß, durch einen "fchändlichen Mißbrauch", 
der offenbar mit einem Auftrag, bei dem Tiroler Geigenbauer Stainer in Abfam Inll:rumente 
zu kaufen oder abzuholen, im Zufammenhang Il:eht. Das koll:ete ihn feine Dienll:ll:elle, für die 
er aber beim Fürll:bifchof von Salzburg willkommenen Erfatz fand. Hier begann feine Ruhmes
laufbahn als Violinvirtuofe und Komponill:, und das Anfehen des fchließlich zum Oberkapell
meill:er ernannten Leiters diefer Kapelle konnte nach außen hin keine höhere Ehrung erfahren. 
als daß er von Kaifer Leopold I. "ob feiner zu höchll:er Perfection gekommenen Application 
in der Mulic" in den Adelsll:and erhoben und noch mit weiteren Auszeichnungen bedacht wurde. 

Daß Biber zu den größten deutfchen Geigern feiner Zeit zählte, weiß fchon E. L. Gerber in 
feinem Tonkünll:ler-Lexikon zu berichten. Auch ohne unmittelbare zeitgenöfTifche ZeugnifTe über 
fein Spiel darf man diefer Angabe Glauben fchenken, denn aus feinem fchöpferifchen Wirken 
gewinnt man den Eindruck eines Künll:lers, der fein Inll:rument in ungewöhnlich hohem Grade 
beherrfchen mußte, um fo kühne technifche Probleme zu Il:ellen. überhaupt hat feine Mulik 
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etwas Draufgängerifches, Abenteuer1ich~~. Sie ifi vom Geifi.des .Fortfchritts getragen, ohne .. daß 
ihre neuen Ziele fchon klar erkannt waren, und fo haftet Ihr m folchem Zufiand des Garens 
vielfach der Charakter des Schwankenden, Unfertigen an. Soweit Bibers Schaffen außerhalb 
der Violinmuftk liegt, fei nur einiges Wichtige hier erwähnt. Der für ihn felbf\:verf\:ändlichen 
Amtspflicht, für die Kirche zu . fchre!ben, kam er mit. der Komp~fttion. vortrefflicher MefIen 
nach ftchtlich bemüht, an der überheferung des klafIlfchen Palefinna-Stlls fefizuhalten. Unter 
zahl;eichen, für das Theater der Salzburger Benediktiner befiimmten Schuldramen verdient 
eine Arminius-Oper Beachtung, weil fte dem Stoffkreis der deutfchen Vergangenheit angehört. 
Aus dem infirumentalen Bereich ifi außer handfchriftlich erhaltenen, noch aus der Kremfterer 
Zeit fiammenden Suiten eine reizende fünffiimmige Serenade (Neuausgabe in Nagels MuGk
Archiv) zu nennen, in deren Ciacona ein Gngender Nachtwächter feinen Ruf als Basso-ostinato
Thema anfiimmt. Doch nach ihrem Gefchichtswert bemefIen haben all diefe ZeugnifIe Bibel'
fchen Schaffens mehr als Parerga zu gelten im Vergleich zu feinen Leifiungen in der ViolinmuGk, 
denn hier erfi kommt die Eeigenart feines Schöpferturns zur vollen Entfaltung. Freilich ifi zu 
bedenken, daß diefe Kunfi nicht ohne Beifpiel war, hatte doch der gewaltige Auffchwung 
des italienifchen Geigenfpiels auch in Deutfchland - vor allem durch Marini, Farina und 
Bertali - Schule gemacht. Jedenfalls hat aber unter den deutfchen Geigern jener Zeit keiner 
diefe Errungenfchaften fo energifch aufgegriffen und perfönlich weitergebildet wie Biber. Drei 
Sammelwerke geben ein eindrucksvolles Bild davon, namentlich das letzte: 8 Soloviolinfonaten mit 
Generalbaß vom Jahre 168 I, die feinen Ruhm begründeten. In ihnen tritt die Gefialt des großen 
deutfchen Geigers am markantefien in die Erfcheinung. Was aufs erfie fefIelt, ifi die groß
artige virtuofe Gefie. Kein Stück, in dem nicht die Geige über langen Orgelpunkten in effekt
vollen Improvifationen Gch ergeht, kein Stück auch, in dem nicht die Variationsform, fei es 
als Liedvariation oder als Ciacona, zu verwegenen, feinerzeit neuartigen Spielkünfien aller 
Art Anlaß gibt. Solch impofanter Außenwirkung vermag ein Zug ins Geifiige ein im all
gemeinen hinreichendes Gegengewicht zu geben. Er äußert Gch zugleich als deutfches Merkmal 
in dem Bekenntnis zur Polyphonie, die wiederum nicht nur allenthalben befondere fpieltech
nifche Aufgaben fiellt, fondern in der letzten Sonate foweit getrieben wird, daß die Solo geige 
ein auf zwei Syfiemen notiertes Duo zu bewältigen hat. Als genialfie Leifiung ifi zweifellos 
die 6. Sonate anzufprechen1• Was hier in der monumentalen PafIacaglia Gch ereignet, was das 
mächtig ausklingende Finale an Sprachgewalt offenbart, fchöpft aus dem Vollen einer fiarken 
Phantafte und ifi zugleich meifierlich gefialtet. Mag der übrige Inhalt der Sammlung nimt 
ganz die Höhe diefes befonders glücklichen Wurfes halten, auch hinter ihm fieht eine fmarf
geprägte, lebensfiarke Perfönlichkeit, die mit dem beherzten Zugriff des Stürmers und Drängers 
für die Kunfi Neuland entdeckt. Daß Biber einer der berufenfien war, die Zukunft der deut
fmen Geigenmuftk auf deutfchem Boden mitzugefialten, gibt feinem Namen auch in der Mufik
gefchichte feiner Heimat tiefere Bedeutung. 

Karl Ditters von Dittersdorf (I739-I799). 
Ganz anders verhält ftchs bei diefem Muftker mit feinen Beziehungen zum Sudetenlande. 

Dittersdorf war gebürtiger Wiener und erf\: das Schickfal feines Lebens hat ihm diefe Land
fchaft als Schauplatz feines Wirkens angewiefen. Mehr zufällig, als daß dies Ziel für des 
Künfilers Sendung gewifIermaßen fchon vorausbefiimmt gewefen wäre. Wenn man Ditters
dorfs 25jährige Tätigkeit im Dienfie des Fürfibifchofs von Breslau nach der muftkalifmen 
Seite überfchaut, möchte es fcheinen, als ob die Enge der beruflichen VerhältnifIe, in die er 
hineingef\:ellt war, feine muftkalifchen Anlagen nimt zur vollen Entfaltung hätte kommen 
lafIen. Der "Amtshauptmann von Freiwaldau" war ja zudem noch mit anderen als künfile
rifchen Berufsaufgaben betraut. Seine großen Erfolge als Singfpielkomponifi erlebte er in 
Wien, wie denn überhaupt alle EreignifIe, die für fein künfilerifches Dafein wichtig und ent
[meidend waren, außerhalb feiner beruflichen Dienfifielle ftch abfpielen. Nicht anders ifi's mit 

1 Wer {je aus der Davidfehen "Hohen Schule des Violinfpiels" kennt, erhält von ihr allerdings ein 
endlelltes Bild, da die Violinfiimme vom Original fiellenweife bedenklich lieh entfernt und die roman
tifierende Klavierbegleitung zur Kontinuopraxis in fchroffem Widerfprueh fieht. 
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feiner fchöpferifchen Entwicklung. Die Quellen, die feinem Schaffen Anregung und Richtung 
O'aben, lind wiederum in Wien zu fuchen. An Haydn und Mozart wuchs feine Kunft empor, 
~nd nichts deutet ,darauf hin, daß lie auch von dem Wefen der fudetendeutfchen Landfchaft 
irgend wie berührt worden wäre. Nach alle dem müßte man ihn eher als einen Fremdling an 
diefer Stätte an fehen, der lich als Künftler im Grunde feines Herzens zeitlebens anderswohin 
gehörig fühlt, wenn nicht auf der anderen Seite die Freude an der Aufgabe und ihre ebenfo 
gewifTenhafte wie tatkräftige Erfüllung ihn tiefer in diefem Boden hätten wurzeln lafTen. 
Damit gewinnt feine Verbundenheit mit dem Sudetendeutfchtum an Bedeutung, und was Ditters
dorf in befcheidener Stille dort gewirkt, ift für das mulikalifche Kulturbild der Landfchaft im 
Zeiulter des Rokoko jedenfalls der Erinnerung wert. 

Mit dem Auftrag, die Leitung einer kleinen Hauskapelle auf Schloß Johannisberg im Herzog
tum Schlelien zu übernehmen, war Dittersdorf, der feine Laufbahn als tüchtiger Geiger be
gonnen und fein Talent zur Kapellmeifterei bereits beim Bifchof von Großwardein (Ungarn) 
beftens bewährt hatte, in den Dienft des Grafen Schaffgotfch, Fürftbifchofs von Breslau, ge
treten. Die vorhandenen Kräfte, ein Orchefier von anfänglich 9, fpäter 17 Mann, wußte er 
gefchickt auszuwerten, er errichtete ein kleines Theater, auf dem Opern und Oratorien - mit 
Wiener Sängerperfonal - zur Aufführung kamen, verforgte als Komponift die Kapelle fleißig 
mit Sinfonien und Kammermulik, und fo gelang es ihm, innerhalb der gegebenen befcheide
nen Grenzen ein reges Mulikleben in diefer kleinen Relidenz in Gang zu bringen, trotzdem 
feine Tätigkeit, bald hauptamtlich bald nebenher, durch die Gefchäfte eines Verwaltungs
beamten beanfprucht ward. Es fehlte ihm nicht an äußeren Ehrungen, bezeichnender aber für 
die Einfchätzung feiner künftlerifchen Verdienfte ift das verlockende Angebot, in Wien die Nach
folge Gaßmanns als Direktor der Hofkapelle anzutreten, das er jedoch ausfchlug, um feinem 
Dienfiherrn lebenslänglich die Treue zu halten. Daß ihm fchließlidl mit ungerechter EntlafTung 
übel dafür gelohnt ward, war der tragifche Ausklang feines fonft heiter und freundlich ver
laufenen Lebens. 

Mit diefem fchlichten Bilde lind Dittersdorfs Beziehungen zum Sudetenlande äußerlich um
rifTen. Sie hätten, felbft wenn die Erfolge und Verdienfte des fchaffenden und ausübenden 
Künftlers ausfchließlich auf feine dortige Tätigkeit lich bezögen, einen weitern, die ganze Land
fchaft als mulikalifche Wirkungsbalis erfafTenden Spielraum nicht gewinnen können in einer 
Zeit, da die Pflege der Kunftmulik als Privileg noch in den Händen des Adels lag. Doch in 
ihrem engen Bereich lind lie ergiebig genug, um eine dereigenartigftell Erfcheinungen im iüd
deutfchen Mulikleben des Ancien regime auch für das Sudetenland mit einem denkwürdigen 
Beif piel zu belegen. 

Der Komponift Dittersdorf ift heute fo gut wie ganz vergefTen. Selbft fein vielbejubelter 
Bühnenerftling "Doktor und Apotheker", der ihn mit einem Schlage weltbekannt machte, lebt 
wie auch die fpäteren Singfpiele nur noch in der gefchichtlichen Feftftellung fort, daß ihr 
Schöpfer feiner ganzen Begabung nach einer der berufenften gewefen fei, die deutfche komifche 
Oper zu begründen. Die hübfdle Mulik voll Witz und Laune hat lie nicht zu retten vermocht, 
durch die unglaublich fchlechten Texte waren lie zum Untergang beftimmt. Auch die Oratorien 
hatten als ZeugnifTe des Zeitgefchmacks keinen längeren Beftand, und der Sinfonien nach 
Ovids Metamorphofen erinnert man lich nur noch flüchtig als belanglofer programmatifcher 
Spielereien. Gleichwohl wäre dem liebenswürdigen Talent Dittersdorfs Unrecht getan, wenn 
man damit die Lebensfähigkeit feiner Kunfi insgefamt verneinen wollte. Zumal unter den 
Inftrumentalwerken blüht noch manches im Verborgenen, was die ftarken Seiten feines Schöpfer
tums in ein überrafchend helles Licht fetzt. Das gilt z. B. für die Streichquintette oder das 
entzückende Cembalokonzert in B-dur. Gewiß kann lich folche Kunft nicht mit Haydn und 
Mozart mefIen. Doch foll lie darum ganz vergefTen fein? Es lag nicht in ihres Schöpfers 
Art, das Leben von der fchweren Seite zu nehmen, und fo will auch feine Mulik keine 
geiftigen Tiefen ergründen, fondern nur aufgeräumt und anregend unterhalten. Mehr als der 
ungeheure Beifall, den lie zu feinen Lebzeiten fand, fpricht für lie die ihr eigene köftliche 
Frifche. Deshalb vermag lie mit ihren beften Gaben auch heute noch frohen Menfchen etwas 
zu fagen. 

1* 
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Anton Rößler-Rofetti (1750-1792). 
In den Mufikalifchen Charakterköpfen" würdigt W. H. Rieh! eine Gruppe "gemütlicher 

Mufikante~:', die im Schatten Haydns und Mozarts fiehend ihre Kunfi nur in einem freund
lichen Abglanz großmeifierlicher Herrlichkeit präfentieren, trotzdem aber aus der Gefchichte 
der klaffifchen Mufik nicht wegzudenken lind, weil auch ihr Wirken dem mufikalifchen Kultur
bilde jener Epoche charakterifiifche Züge verleiht. Dem Kreife diefer "göttlichen Philifier" 
eehört als einer der vortrefflichfien Anton Rößl er an, den man heute nur unter dem italieni
fierten Namen Rofetti kennt. 

Er fiammt aus einer Handwerkerfamilie in Leitmeritz und kam fchon mit 7 Jahren ins 
Seminar nach Prag, um lich dem Priefierfiande zu widmen. Doch die hier ihm gebotene reiche 
mufikalifche Anregung brachte ihn zu dem Entfchluß umzufatteln und Mu!iker zu werden. 
Mit dem Eintritt in die Hofkapelle des Fürfien von Oettingen-W allerfiein (1773) laffen !ich 
feine Spuren wieder deutlich verfolgen. Vom Kontrabaffifien rückte er zum Kapellmeifier 
auf und brachte das Orchefier auf eine künfilerifche Höhe, die fpäter felbfi Haydns volle 
Anerkennung fand. Als er 1789 dort feinen Abfchied nahm, um in gleicher Eigenfchaft in die 
Dienfie des Herzogs von Mecklenburg in Ludwigslufi zu treten, war er auch als Tonfetzer, 
zum al durch eine erfolgreiche Kunfireife nach Paris bereits hoch angefehen. Schon nach drei 
Jahren machte ein frühzeitiger Tod feinem Wirken im neuen Amt ein Ende. Das Schickfal 
feines kurzen Lebens hatte, wie es fcheint, die Verbindung mit dem Sudetenland längfi ab
gefchnitten, doch darf man in dem fchöpferifchen Gefamtbilde diefes Mu!ikers nicht überfehen, 
was die Heimat ihm an Eigenart von Stamm und Landfchaft mitgegeben. 

Riehl behält recht, wenn er das Sinnig-Gemütliche, die freundliche Anmut und Heiterkeit 
als Grundzug feiner Werke rühmend hervorhebt. Allein in diefem Urteil bleibt als Wefent
liches unausgefprochen, daß Rofettis Mu!ik in ihrer geifiigen Haltung weit über dem Gefälligen 
fieht und trotz der Gebundenheit an Vorbilder doch auch perfönliche Züge trägt, daß er fer
ner durch fein bedeutendes fatztechnifches Können feinen gefchichtlichen Anteil an der Entwick
lung der klaffifchen Sonatenform rechtmäßig beanfprucht. Er ifi keineswegs bloß der gemüt
liche Mu!ikant des empfindfarnen Zeitalters, der den "göttlichen Philifier" hervorkehrt und 
lich nur von der harmlos liebenswürdigen Seite zeigt, fondern er weiß auch einen kraftvoll 
männlichen Ton anzufchlagen und durch den Ausdrucksreichtum feiner Sprache zu feffeln. Im 
Bereich feines orchefiralen Schaffens lernt man ihn am befien kennen. Aus verfchiedenen Rich
tungen her angeregt verdankt er in der Tat das Befie Haydn. Von ihm lernte er die Kunfi 
der thematifchen Arbeit, die Sanglichkeit Haydnfcher Adagios berührte in ihm verwandte Saiten 
ebenfo wie der frifch-fröhliche, volksnahe Menuett- und Rondoton, der ihm fchon von der 
Heimat her vertraut war. Er beherrfcht gründlich das Handwerkliche, und nicht zuletzt kam 
ihm bezüglich der klanglichen Gefialtung feine Kapellmeifiererfahrung natürlich zufiatten. All 
das befiätigt !ich in den zahlreichen Sinfonien, von denen der Verfaffer diefer Zeilen eine Aus
wahl in den "Denkmälern der Tonkunfi in Bayern", Jahrgang XII, I vorlegte. Manch treff
liches Stück ifi darunter, wie etwa die prächtige g-moll-Sinfonie; ihr kann kein befferes Lob 
ausgefprochen werden, als daß ein Haydn !ich folcher Leifiung nicht zu fchämen hätte. Mit 
gleichem Gefchick verfieht !ich Rofetti auf die Ständchenmu!ik. Seine Partien für Blasinfiru
mente fprechen in ihrer köfilichen Unbefchwertheit das wahre Wefen ihrer Gattung aus, find 
Zeugniffe jenes urwüch!igen Mu!ikantentums, das der Komponifi als Erbteil feines Volksfiam
mes mit nach Süddeutfchland herüberbrachte. Wird man hier bisweilen auch an Mozart er
innert, fo gibt !ich der Geifi des Salzburger Meifiers in den Konzerten für Blasinfirumente nod1 
deutlicher zu erkennen. Nicht als ob !ie an deffen Idealfiil heranreichten. Doch mit Recht 
waren !ie damals fehr gefchätzt, weil !ie den Solifien fowohl nach der virtuofen wie gefang
lichen Seite hin dankbare Aufgaben fiellen. Nur im Vorübergehen fei feiner Kammermu!ik 
gedacht. Die Pflege der Hausmulik ifi um wertvollen Stoff aus der klaffifchen Zeit ja nicht 
verlegen, doch lohnt es !ich, auch einmal zu den Werken diefes Kleinmeifiers zu greifen, deffen 
hübfche und leicht ausführbare Streichquartette (erfchienen in einem Kammermu!ik und ein 
Hornkonzert enthaltenden 2. Auswahlbande der "Denkmäler der Tonkunfi in Bayern", 
Jahrg. XXV) !icher ihre Freunde finden. 

..., 
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Die Vokal werke fiehen in ihrem künfilerifchen Gefamtwert hinter der In!1:rumentalmufik 
merklich zurück. Hier fühlte Gch der Komponi!1: offenbar nicht fo in feinem Element. Das 
gilt auch für feine befien Lei!1:ungen. Das bei Mozarts Totenfeier in Pr ag aufgeführte Requiem 
fowie die beiden PalTionsmuGken "Der fierbende Jefus" und "Jefus in Gethfemane" enthalten 
zwar eindrucksvolIe Partien, gehören aber doch in ihrem Übermaß an Empfindfamkeit einem 
bereits überlebten Zeit!1:il an, der für den Ausdruck von Schmerz und Klage nur Töne tränen
feliger Rührung fand. Bleibt endlich noch des Straußes von Liedern und Klavier!1:ücken zu 
gedenken, die als harmlofe Niedlichkeiten das Herz der Liebhaber erfreuten, aber ebenfo
wenig wie die Chorwerke den Zeitgefchmack überdauern konnten. 

Wir wolIen jedoch von Anton Rofetti nicht in dem Bezirk feines Schaffens Abfchied nehmen, 
in welchem es heute nur noch Gegen!1:and gefchichtlichen InterelTes i!1:, fondern ihn als den 
tüchtigen Mei!1:er auf in!1:rumentalem Gebiet im Gedächtnis behalten, delTen fympathifche Ge
!1:alt im Schatten der Großen keineswegs verdunkelt wird. Manche Neuaufführung hat fcholl 
befiätigt, daß feine Kun!1: keine bloß hifiorifche Angelegenheit ifi, weil Ge noch fiark und 
lebendig zu wirken vermag. Darum gebührt ihm ein Ehrenplatz in der Gefolgfchaft der großen 
KlalTiker. 

Die Sudetendeutfchen in der "Mannheimer Schule". 
Von Kar I Mich a e I Kom m a, H eid e I b erg. 

I n einer Zeit, der die MuGkgefchichte nur in den großen und größten Erfcheinungen faßbar 
war, erwarb Gch Hugo Riemann das hohe Verdienfi, das Werk einer Gruppe von Kompo

nifien aus bedeutfamer Übergangszeit wieder ans Tageslicht zu heben und zu würdigen. Diefes 
Verdienfi bleibt, auch nachdem läng!1: erkannt ifi, daß die "Mannheimer Schule" nicht eigent
lich eine Komponifienfchule war, und Johann S t ami t z, ihr "Stifter", zwar von originaler 
Genialität, von gar nicht zu überfehender Bedeutung für die Entwicklung des fogenannten 
Wiener klalTifchen Stiles, nicht aber von höchfier Meifierfchaft war. So war es auch mit 
feinen "Schülern". Was Entdeckerfreude übertrieb, hat die Bekanntfchaft mit dem Ent
deckten zurecht gerückt. Die "Mannheimer" Gnd mit ihren Werken feit Riemann unverlierbarer 
BeGtz der ColIegia musica geworden, das Bewußtfein von ihrer Eigenart ifi bei den MuGzie
ren den lebendig und der WilTenfchaftler weiß die fchickfalhafte StelIung und den Kampf diefer 
Männer wert zu fchätzen. 

Hier gilt es, die MuGker der genannten "Schule" zu würdigen, deren Heimat der böhmifch
mährifche Raum, deren Volkszugehörigkeit die deutfche war. Diefe Würdigung gefchieht nicht 
zum edlen Mal. In den Jahren des nun befchlolTenen deutfch-tfchechifchen Kampfes ging es 
oft darum, den BeGtz des Mannes zu verteidigen, den die Tfchechen Jan Stamic, die Sudeten
deutfchen aber mit Recht Johann Stamitz nannten. Es ifi heute erwiefen, daß diefer Mann 
kein Tfcheche war. Die Familie feines Vaters fiammte aus Marburg an der Drau, die Mutter 
aber hatte fudetendeutfche Ahnen1 . In Deutfchbrod nahe der mährifchen Grenze ifi Johann 
Stamitz zur Welt gekommen. Es ifi aHo unfiatthaft, ihn einen "Böhmen" zu nennen, wie es 
in den Notizen vor Riemann, aber auch nach ihm immer noch - und bis auf den heutigen 
Tag! - in den muGkgefchichtlichen Abhandlungen gefchehen ifi. Stamitz gehört zu unferem 
Volk, feine MuGk zur deutfchen MuGk. Der zweideutige Ausdruck "Böhme" darf am alIer
wenigfien mit ihm zufammengebracht werden. Der Notwendigkeit, aus dem damals kulturell 
rüc~fiändigen Böhmen auszuwandern, hat vor, mit und nach Stamitz eine ganze Schar von 
MuGkern deutfcher und tfchechifchcr Nation gehorcht. Wer die VerzeichnilTe der deutfchen 
Hofkapellen aus dem 18. Jahrhundert zur Hand nimmt, wird erfiaunt fein über die Vielzahl 
fudetcndeutfcher und tfchechifcher Namen. Wien, Mannheim, Dresden, Potsdam: das waren die 
Stätten großer MuGkpfiege. Dahin zog es die MuGker und MuGkanten aus dem Böhmerlandc 
und aus delTen Randlandfchaften. So gab eine Heimat der MuGk ihre BegabteRen an die 

1 Vgl. Petcr G rad e n w j t z (Jude), Johann Stamitz I, Das Leben, Brünn 1936; S. 14 H. 



ZEITSCHRIFT fÜR MUSIK Januar 1939 

F mde ab. In der Perfonallifte der Mannheimer Hofmufik von I75 6" find von 42 Mufikern 
n~~ Namen und Herkunft mindeftens vier, wahrfcheinlich aber fechs Sudetendeutfche3 und 
vier Tfchechen (die vier Waldhorniften mit tfchechifchen Namen und den Herkunftsbezeichnun
gen "Böhmen"). Es wird in vielen .Fällen ~aum oder gar nicht mehr möglich fein, ~ie Nati~
nalität der ausgewanderten Kompomften, V Irtuofen und Orcheftermufiker nachzuwelfen. DIe 
Slawifierung deutfcher Namen durch tfchechifche Geiftliche ift durch Jahrhunderte geübt worden. 
Schwankende Orthographie in Taufmatrikeln und alten lexikalifchen Notizen fagt noch gar 
nichts über die Herkunft. 

Die zwei Bedeutendften des Komponiftenkreifes in Mannheim, die Begründer und Former 
der neuen Mufizierweife waren Deutfche aus dem Sudetenraum: Franz Xaver R i ch t e raus 
Hollefchau in Mähren (geb. I. I2. I709) und Johann S tarn i t z (geb. 19. 6. 17I7)' Es liegt 
kein Grund vor, den Geiger und Komponiften Georg Zar d t (Card, Czarth), der ebenfalls 
aus Deutfchbrod gebürtig war (geb. I708) und wohl auf VeranlalTung von Stamitz aus Berlin 
nach Mannheim berufen wurde, als einen Tfchechen zu bezeichnen. Die wechfelnde Namens
fchreibung bei Anton F i I t z (Fils, Filz, Fieltz)4 ift ebenfo wenig ein Anlaß, ihn einen "Böh
men" (foll heißen: Tfchechen) zu nennen, wie feine Vorliebe für "ungradzahlige Taktordnun
gen"5. In diefem Zufammenhang darf nicht unerwähnt bleiben, daß zwei andere hochbedeutel1de 
Mufiker, die nicht im Zufammenhang mit den Mannheimern ftanden, ebenfalls in diefen Jahr
zehnten ihre deutfche Heimat im Sudetenraum verließen, um fich nach Italien, bzw. \Vien zu 
wenden. Chriftoph Willibald G I u ck ift fchon der Herkunft feiner Eltern nach mit Recht 
als Deutfcher aus Böhmen anzufehen. Dazu kommt noch feine Kindheit, die er am Südrand 
des Erzgebirges verbrachte, kommen die Jahre des Studiums in Prag, delTen Kultur damals 
nicht von Tfchechen getragen wurde. Florian Leopold Ga ß m a 11 n (geb. 3· 5. I729) ftammt 
aus Brüx in Nordweftböhmen. Er wirkte zuerft in Italien, fpäter am \Viener Hofe. 

Die Tfchechen waren in diefer Zeit als Orcheftermufiker und Virtuofen beliebt und berühmt. 
Das foll gar nicht beftritten werden. Aber das Schöpferifche fehlte ihnen faft durchwegs. Ab
gefehen von den Brüdern Franz und Georg Be 11 d a (der eine am 25. 1 I. 1709 in Alt-Benatek, 
der andere im gleichen Ort am 30. 6. 1722 geboren), deren tfchechifche Herkunft aber auch 
nicht reftIos zu beweifen ift, hat von allen Auswanderern ein einziger Tfcheche Anfpruch auf 
künftIerifche Wertung im Kompofitorifchen. Johann Zach (geb. 13. 11. 1699 in Czellakowitz), 
der als einer der erften die Heimat verließ, ftand als Mainzer Hofkapellmeifter und -komponift 
vollftändig im Banne der fudetendeutfchen, bzw. pfälzifchen und bayrifchen Komponiften in 
Mannheim. Er hat die neue Stilbewegung, die nachher noch zu fkizzieren ift, ganz mitgemacht 
und zeichnet fich überdies dadurch aus, daß er zum erften Mal in der Mufikgefchichte bewußt 
flawifch-tfchechifches Mufikgut aus Lied und Tanz in die Kunftmufik einftrömen ließ6. über 
den Anteil der beiden in Böhmen lebenden Nationen an der Entwicklung der Mufik im I8. Jahr
hundert kann aHo gar nicht mehr geftritten werden. Von dem Machwerk des Tfchechen Vla
dim!r Helfert und des Juden Erich Steinhard "Die Mufik in der tfchechoflowakifchen Repu
blik" (Orbis-Verlag, Prag, 1936-38) konnte man gerade in diefer Frage nichts anderes erwarten 
als grobe Fälfchungen7

• Daß aber manche deutfche Schriftfteller und Kulturhiftoriker immer 
noch keine Ahnung vom wahren hiftorifchen Sachverhalt haben, das hat vor zwei Jahren erft 
wieder Richard Ben z in feinem Buch "Vom Erdenfchickfal ewiger Mufik" (Jena I936) bc
wiefen. Seine vagen Anfchauungen von der "böhmifchen Naturmufik", mit deren angeblicher 

2 Vgl. Fr. W. M a r pu r g, Hi1l:orifch-Kritifchc Bey träge zur Aufnahme der Mufik, Berlin 1756; 
Bd. II, S. 567. 

3 Mit den beiden anderen Trägern des nordböhmifchen Namens RitfcheJ, die nur als "Deutfche" 
bezeichnet find, während der Kontrabalfi1l: Georg Ritfchel die Beifügung "aus Böhmen" trägt. 

4 Seine Herkunft i1l: f ehr ungewiß. V gl. G. J. DIa b a c z, Kün1l:Ierlexikon für Böhmen, P rag 18 [ 5 
bis 1818. Im obengenannten Verzeichnis Marpurgs gilt er - wohl fälfchlich - als Bayer! 

j Hugo R i e man n in DTB III/r, Einleitung S. XXIX. 
6 Der Verfalfer hat diefe einzigartige Synthefe in feiner in Kürze im Bärenreiter-Verlag, Kalfel cr

fcheinenden Arbeit "Der Sinfoniker Johann Zach, Sudetendeutfche und Tfchechcn im Stilwandel des 
18. Jahrhunderts" eingehend behandelt. 

7 Vgl. Mufikblätter der Sudetendeutfchen, Jahrg. 2, 1938, S. 301. 
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Fremdheit fich die Wiener KlaiTiker auseinanderfetzten, haben hoffentlich nicht allzu viele 
Anhänger gefunden. Was er "böhmifche Invauon" in der deutfchen Muuk nennt, war in 
Wirklichkeit grenzlanddeutfche Befruchtung von höchf1:er Wirkungskraft8

• 

Stamitz, Richter und ihre Gefolgsleute f1:anden nicht allein in der fchickfalhaften Entwick
lung. Der Streit über den Vorrang der Mannheimer oder der Wiener, die mit Georg Chrif1:oph 
W a gen fe i I und Georg Matthias Mon n, um nur die f1:ärkf1:en Begabungen zu nennen, 
ebenfalls tatkräftig den Stil wandelten, if1: heute verf1:ummt. Die Forfchung hat die Linien 
und Richtungen erkannt, nach denen alle Komponif1:en der vorklaiTifchen Zeit, d. h. grob gefagt: 
der Zeit zwifchen Bachs Spätwerken und den Streichquartetten op. 33 von Haydn, gehen muß
ten. Die "Schule" von Mannheim war eine Geigerfchule. Wer das unfonifche Werk Stamitzens 
und feiner Mitarbeiter unbefangen beueht oder anhört, dem fallen fogleich kompofitorifd1C 
Eigenzüge auf, die nur einer glänzenden Violinpraxis entf1:ammen können. Johann Stamitz, der 
"Stammvater des deutfchen Violinfpiels"9, hat in Mannheim ein Orchef1:er erzogen, das für feine 
Zeit einzigartig war. Die ZeitgenoiTen rühmten den "präcifen Vortrag, die feurige, feelenvolle 
Exekution und die Gleichheit der Bogenf1:riche, worin das Mannheimer Orchefl:er alle übrigen 
übertraf"1lI. Eine "Armee von Generälen, gleich gefchickt, einen Plan zu einer Schlacht zu 
entwerfen als darin zu fechten" nannte Charles Bur n e y11 diefe Spielgemeinfchaft. 

Daß die zahlreichen Violinvirtuofen, die aus der Orchef1:erfchule Stamitzens hervorgingen, 
feine beiden Söhne, Chrif1:ian Ca n n abi ch, Ignaz Fr ä n z I u. a. m. auch als Komponif1:en 
in fein Gefolge traten, if1: noch kein Grund, von einer Mannheimer Komponif1:enfchule zu fpre
chen. Der Gedanke einer Schule im alten Sinn mit Meifl:er und Lehrlingen verträgt uch nicht 
mit der Vorf1:ellung vom Original genie, das Stamitz tatfächlich war. Die Revolution, die ud1 
in den Jahren des Sturmes und Dranges in und mit der deutfchen Muuk vollzog, hat alle mit
geriiTen, die in ihre Reichweite kamen. Die erf1:e Generation diefer fich aus den Kreifen des 
Muukantentums hinauf arbeitenden Triebmuuker wirkte noch zu Lebzeiten Bachs und Händels. 
Aber ihre Welt war nicht mehr von der fef1:gefügten Ordnung wie die des Muukers aus der 
Zeit des Hochbarock. Der alte Glaube an die Gotteskraft im Menfchenwerk der Muuk war ge
wichen. Die Stürmer und Dränger glaubten allein an ihren Schwung, dem ue aber nicht geboten, 
fondern dem fie untertan waren. Sie f1:anden zunächf1: im Zwang des Revolutionären, dann in 
der lähmenden Macht des Empfindfarnen (fo die um ein bis zwei Jahrzehnte fpäter als Stamitz 
Geborenen, zu denen man den früh verf1:orbenenen Filtz, den Mannheimer Ignaz B e ck, Bachs 
jüngf1:en Sohn Johann Chrif1:ian, fchließlich auch den wahrfcheinlich aus Of1:erreichifch-Schleuen 
f1:ammenden "Sudetendeutfchen" Johann S ch 0 b e r t zählen muß)12. Franz Xaver Richter und 
Georg Zarth und um ein Jahrzehnt älter als der eigentliche Revolutionär Stamitz. Diefer 
Generationsunterfchied äußert fimzweifellos auch in ihrem Scl1affen, das in manchen ZÜgt'il 
konfervativ wirkt. 

Von den "Manieren" und "Effekten" foll man Stamitz felbf1:, aber auch feine Vor- und 
Nachläufer, nicht zuerf1: beurteilen. Die "Raketen", "Funken", "Seufz'er" und "Walzen" und 
einmal nicht ihre alleinige Errungenfchaft, dann aber find fie erf1: in zweiter oder dritter Linie 
wichtig für die Stilkritik. Die weltanfchaulichen Grundlagen find für eine neue Gefchicht:;
betrachtung die erf1:en Ziele. Sodann gilt es, den Niederfchlag zu fuchen, den die Welt-, Lebens
und Kunf1:auffaiTung im Werk gefunden hat. Diefer Niederfchlag kann nun nicht allein in den 
äußeren Erfcheinungsformen der mufikalifchen Diktion und Handfchrift, fondern zuerf1: und 
vor allem in den immanenten Kräften des Rhythmus, der Agogik und Dynamik aufgefpürt wer
den. Stellen fich bei den Vertretern der mufikalifchen Hochf1:ile auch in diefer Betrachtungs
weife allerhand Schwierigkeiten ein, fo ermöglicht fie gerade bei Männern des Überganges, bei 
Generationen, die neu beginnen, die Urfprünge aufzufuchen, wichtige ErkenntniiTe. Es genügt an 

8 Vgl. H. P. Ger i ck e, Die "böhmifche" Invafion in der deutfchen Mufik, Mufikblätter der Sudeten-
deutfehen, Jahrg. I, 1936/37, S. 281 H. 

9 J. W. v. W a 5 i eIe w ski, Die Violine und ihre Mcifter (3. Aufl. 1893), S. 241. 
10 Berlinifch-Mufikalifche Zeitung, 1794, S. 178 b. 
11 Tagebuch einer mufikalifchen Reife, Bd. I, 1773, S. 38. 
'" Vf'l. Gufhv Be ek i il g, Der mllfikalifrhc RhytlnHl" ~.ls Erk"nntn;squc1]c. Augsburg 1928, S. 153 H. 
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diefer Stelle, den Lefer auf den Abfehnitt "Sturm und Drang" im 3· Kapitel des oben zitierten 
Beckingfdlen Buches hinzuw~.ifen. . ..... 

Mit dem Streit um den kunftlenfchen Vorrang der verfchledenen Manner des Sttlwandels tir 
auch der um den Vorrang ihrer Errungenfchaften verfiummt. Heute wird es keinem Gefchimts
fmreiber mehr einfallen, Seiten darauf zu wenden, um dieiem oder jenem Vertreter diefer oder 
jener "Schule" den Vorrang zu geben, weil er als erfier ein rimtiges zweites Thema erfand, oder 
zum erfien Mal eine richtige Durchführung zufiande bramte. Zu leimt entfieht bei folehem Ver
fahren die irrige Meinung, die betreffenden Mu!iker wären planmäßig vorgegangen in der 
Erfindung neuer Baufioffe und neuer Bauweifen. Wir wifTen aber nam allen Wiederentdeckun
gen und ihrer Einordnung, daß die Generationen zwifmen den Meifiern des mu!ikalifmen Hoch
barock und denen der Wiener KlafTik eine fchickfalhafte Aufgabe erfüllten, und zwar alle in 
der gleimen Richtung. Mit den menfmlimen Vorausfetzungen wandelten !ich auch die künfi
lerifchen. Die Söhne Bachs zeigen mit ihren Werken und ihrer Entfernung von der Kunfi des 
Vaters den ungeheueren Unterfmied der Generationen. Der generale Baß, diefer !ichere, nie 
verfagende Grund war fo recht das Symbol barocker Mufizierweife. Mit dem Glauben an fein 
Strömen und an feine Tragkraft fchwand in kurzer Zeit auch die Fähigkeit, ihn zu bilden und 
auf ihm zu bauen. Die Stromkraft erlahmte, der Grund zerriß, das eng verfmlungene Gewebe 
der vielen Stimmen löfie und limtete fich. Mit zwingender Gewalt eroberte die Melodie die 
Führung. Italien hatte den Wandel vorbereitet. Deutfchen Mufikern blieb es vorbehalten, ihn 
refilos zu vollziehen. Die Sinfonien und Kammermu!iken der Mufiker aus vorklafTifmer Zeit 
haben alle dasfelbe Geficht, wenn auch die Züge einmal kühner und eigenartiger, das andere 
Mal allgemeiner fein mögen. Der Erfolg aller unbewußten und bewußten Bemühungen war 
fmließlim, nam der Preisgabe des barocken Prinzipes der Fortfpinnung und großräumigen 
Gegenüberfiellung, ein neues Prinzip der dramatifchen Kontrafie auf kleinerem Raume zu fin
den. Jofeph Ha y d n, der zu Beginn feines Schaffens nom ganz auf dem Boden der Mann
heimer oder Wiener vorklafTifmen Sinfoniker fiand, verließ diefen zuerfi mit den fechs Streich
quartetten op. 33, die er dem rufTifchen Großfürfien Paul widmete. Man vergleiche einmal den 
erfien oder letzten Satz des letzten diefer Quartette mit den entfprechenden Sätzen einer Stamitz
fchen Triofinfonie, um zu erkennen, daß Haydn eine geifiige Brücke fand zu dem Ufer, das 
feine Vorgänger bedenkenlos verlafTen hatten. So konnte er in das Neuland alles hinübertragen, 
was die Mufiker des Barock an motivifcher Kleinarbeit, an Kunfi der Stimmen verkettung er
reimt hatten, was fich zudem mit den neuen Errungenfchaften vereinen ließ. Diefe rettende und 
zukunftsfichernde Tat wurde allein durch die Vorarbeit der vielen Mufiker ermöglicht, die 
gleichzeitig mit den Stürmern und Drängern von Mannheim und in ihrem Gefolge arbeiteten. 
Haydn kam auch aus einer deutfmen Grenzlandfchaft im Ofien, der Vollender des "klafTifchen" 
Stiles, Ludwig v a n B e e t h 0 v e n, aus einer deutfchen Grenzlandfchaft im Wefien. Die Su
detendeutfchen, die mithalfen, diefen Homflug deutfmen Geifies vorzubereiten, werden für alle 
Zeiten mit Ruhm genannt fein. Daß ihr Werk deutfch war im befien Sinne, das follte nicht 
nur den Fremden bekannt fein, die z. B. einer Ausgabe von Sinfonien Stamitzens, Rimters und 
anderer "Mannheimer" den Titel "La melodia ger man i c a" gaben13 ! 

Bruno Weigl. 
Von Elf a Neu man n, B r ü n n. 

W enn von fudetendeutfcher Mufik die Rede ifi, darf der Name B r u 11 0 We i gIs, des 
gediegenen f udetendeutfmen Tonfetzers, des namhaften Mufikgelehrten, des hervorragen

den Lehrers und Erziehers der letzten Mufikergeneration und des unerfchrockenen Vorkämp
fers für wertvolle zeitgenöfTifche Mufik nicht fehlen. 

Am 25. September diefes Jahres, 1938, ifi Bruno Weigl nam jahrelangem Siemtum in feiner 
Heimatfiadt Brünn gefiorben. Sein Tod fiel in eine Zeit, die fafi jeden anderen Gedanken 
als den an die politifehen GefmehnifTe auslöfchte. Dennoeh fianden an feinem Grabe fafi alle 

13 Vgl. DTB III!I, Ein!. S. XXXIV oben. 
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führenden Muiiker Brünns. Unverweslich über feinem Grabe aber fchwebt die Erinnerung an 
eine Blütezeit deutfcher Muiik in Brünn, in der feine Perfon und fein Haus eine Hauptpflege
flätte der Muiik und Muiikwiffenfchaft war. 

Um fein Lebenswerk und fein Wirken Fremden nahe zu bringen, ift es wohl nötig, eine ganz 
kurze Schilderung der muiikalifchen Umwelt zu machen, aus der er herauswuchs und auf die 
er dann feinen Einfluß übte. Mancher Deutfche im Reich wird nicht wiffen, welche Mufik
verbundenheit die Deutfchen Brünns von je auszeichnet. Vor dem Weltkrieg war die Brünner 
Oper eine Art Vorflufe der Wiener. Die Philharmonifchen Konzerte, teils von heimifchen Or
cheflerleitern, teils von hervorragenden Gafldirigenten geführt, hielten eine anfehnliche künft
lerifche Höhe. Viele berühmte Künfller und Quartettvereinigungen fanden hier einen verftänd
nisvollen Zuhörerkreis. Große Chorkonzerte vermittelten der Bevölkerung die bedeutendften 
Werke unferer Meifler. Die Orgelmuiik war an der Konzertorgel des Deutfchen Haufes, an 
der ein dafür beftellter Organift wirkte, eine befondere Pflegefl:ätte bereitet. Es wird außer
halb des Altreiches wenig Städte geben, die fich einer fo vorbildlidlen J. S. Bach-Pflege rüh
men dürfen, wie Brünn. Aber nicht nur das öffentliche Muiizieren, audl die Hausmufik war 
auf anfehnlicher Höhe. Die Pflege edler Kammermuiik war in vielen deutfchen Bürgerhäufern 
verankert. In diefem Mufikleben der Stadt hat Bruno Weigl als fchaffender Muiiker, aber 
auch als flrenges künfl:lerifches Gewiffen alles Mufikbetriebs und als hervorragender Theorie
lehrer einen Ehrenplatz eingenommen. 

Bruno Weigl ift am 16. Juni 1881 als Sohn eines Oberingenieurs in Brünn geboren worden 
und hat fein ganzes Leben in diefer Stadt verbracht. Seine Familiengefchichte weifl: aber nadl 
Ofterreich. Unter feinen Vorfahren gab es mehrere künfllerifch begabte Menfchen. Dazu ge
hört auch der Wiener Hofkapellmeifter Jofeph Weigl, deffen Oper "Die Schweizerfamilie", 
1809, fich große Volkstümlichkeit erwarb. Bruno Weigl abfolvierte 19°4 die technifche Hoch
fdmle in Brünn und war auch feit diefer Zeit als Ingenieur tätig. Seine ganze Liebe aber galt 
der Mufik. Seine Lehrer in der Kompofition waren Otto K i t z I er, der Kompofitionslehrer 
Anton Bruckners, Richard W i ck e n hau fe rund Roderich von M 0 j f i f 0 v i c s. In einem 
ganz unvorfl:ellbaren Fleiß hat fich Weigl ein imponierendes Wiffen und Können erarbeitet, 
das die folide Grundlage feiner hohen Autorität wurde. 

Bald fcharte fich um den anregenden Mann ein Freundeskreis gleichgefinnter Künfller. Ich 
nenne Roderich von Mo j f i f 0 v i es, nachmals Direktor des Steiermärkifchen Mufikvereins 
in Graz, als Komponifl: gut bekannt, den Konzert-Organifl:en des Brünner Deutfchen Haufes, 
Otto Bur k e r t, gegenwärtig Kirchenmuiikdirektor in Breslau. Den vielen Stunden, die Weigl 
neben ßurkert an der Orgel zubrachte, verdankt er fein Verfl:ändnis für einen guten Orgelfatz. 
Ferner den fudetendeutfchen Tonfetzer und Geiger Anton Tom a f ch e k, den urmuiikalifchen 
Führer des ausgezeichneten Streichquartetts, das im behaglichen Mufikerheim Weigls uns man
chen erlefenen Genuß bereitete. Den bekannten Komponifl:en Jofeph Gufl:av M r a c z e k , mit 
dem Weigl gemein farne Studien in der Infl:rumentationslehre betrieb, und den fudetendeutfchen 
Dichter Karl Hans S t r 0 b I, der den Text zu Weigls Oper "Mandragola" und zu Tomafcheks 
Oper "Das fl:einerne Herz" verfaßte. 

Unvergeßlich find wohl allen, die daran teilgenommen haben, die intereffanten Kammer
mufikabende in dem weiträumigen Mufikzimmer Weigls. Die umfaffende, in treuer und ver
ftändnisvoller Arbeit aufgebaute Muiikbibliothek des Haufes machte das Mufizieren ungemell1 
reich, und war auch feinen Schülern und Freunden eine unentbehrliche Hilfsquelle. 

Gepflegt wurde in diefen Abenden Muiik aller Epochen. Befondere Hausgötter waren Anton 
Bruckner und Hugo Wolf, deffen gefamtes Liedfchaffen hier zu Worte kam. Befondere Teil
nahme wandte Weigl der Pflege der neuefl:en MuGk zu und er fetzte fich in feinem Kreife mit 
dem ganzen Gewicht feiner Perfönlichkeit für die befl:en Werke der leb end e n Tonfetzer ein, 
Reger, Pfitzner, Hindemith und viele andere. Max Re ger weilte auch als Gaft im Haufe 
Bruno Weigls! 

Ich komme nun zu den Leiftungen feines Lebens, die über den Tod hinausreichen. Als Kom -
po n i fl: war Weigl ein Neutöner. Die Harmonik bis in ihre letzten Möglichkeiten zu verfolgen, 
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r feine befondere Freude. Er glaubte an den Fortfchritt in der Mufik auch im Hinblick auf 
~: Eroberung neuer Klangmöglichkeiten. Der Reichtum an harmonifchcn und modulatorifchen 
Wendungen in feinen Werken iil: aber der leitenden Idee untergeordnet. Kennzeichnend für 
alle feine Werke iil: auch eine höchil: forgfame feine Ausarbeitung. Die kleinen Formen kamen 
feiner Eigenart befonders entgegen. 

Schon in feinen "Zehn kleinen Vortragsil:ücken für Klavier",") feinzifelierten Stücken liebe
voller Kleinkunil:, iil: Weigls Eigenart zu fpüren. Man fehe fich etwa "Eine fchaurige Gefchichte" 
daraufhin an. Ein im guten Sinne wirkungsvolles Werk, von il:e1lenweife erfchütterndem Aus
druck iil: Werk 4 "Der 144. pfalm" für einil:immigen Männerchor und Orgel. 

Die nächil:en Werkziffern gehören der Orgelmufik an. über diefe urteilt Prof. Franz Sauer, 
Salzburg; "Weigls Orgelkompofitionen tragen eine ausgefprochen perfönliche eigenartige Not<:'. 
Ich fehe in ihnen den fchönfl:en Ausdruck diefer hohen Begabung, deren gewählte, den ruhigen 
Zeitmaßen zugewandte Ausdrucksform in der Orgel wohl das adäquate Medium gefunden hat." 

Hieher gehören die OrgeHl:ücke Werk 9, mit dem prächtigen Scherzo, und Werk 17, fowie 
Weigls größtes Orgelwerk, die harmonifch kühne "Fantafie B-dur" Werk 16. Das beil:e und 
innerlichil:e feiner Orgelwerke dürften aber die "Stimmungsbilder zu Chorälen" Werk 12 und 
Werk 19 fein, in denen der Choral motivifch zur Verarbeitung gelangt. "Sie find fubjektivil:er 
Empfindungsausdruck von 'ergreifender Tiefe und Gewalt der Sprache" (Die Mufik). Befonders 
hingewiefen fei auf die wundervolle Fantafie über den Choral ,,0 Haupt voll Blut und Wun
den" und das, den Abendfrieden eines deutfchen Herzens atmende "Nun ruhen aUe Wälder". 
Mit dem expreifioniil:ifchen OrgeIil:ück Werk 27, deifen Harmonik für das Ohr des Laien nicht 
faßlich iil:, befchließt Weigl fein Orgelfchaffen. 

Auf dem Gebiete des Liedes hat er manche beachtliche Schöpfung vollbracht. So die il:im
mungsvolle "Waldeinfamkeit", aus Werk 20, und die anmutige "Elfe", nach Gedichten des VOll 

ihm befonders geliebten Eichendorff. Befondere Anerkennung erlangte fein Liederzyklus "Höre 
mich reden, Anna-Maria", nach Dichtungen von A. T. Wegner, für Bariton und Klavier, 
"v:r erk 22, an deifen Inil:rumentierung für Orcheil:er Weigl noch in feinen letzten Lebensjahren 
arbeitete. Ferner fchrieb er noch Lieder nach Gedichten von F. A. Angermayer, Werk 23 (Zeit
verlag, Dresden) und zwei intereifante Gefänge nach Texten von R. M. Rilke, Werk 26 
(Manufkript). 

Die einzige Oper Weigls "Mandragola" iil: ein Jugendwerk, das in glücklicher Schöpferlaunc 
in einem Fluß entfl:anden iil:. Zu dem Textbuch Karl Hans Strobls hat Weigl eine f1üifige 
liebenswürdige Mufik gefchrieben. Außerdem fchrieb er Männerchöre a cappella, Werk Ir 

(Eulenburg), "Drei Skizzen für Orcheil:er", Werk 21, "Skizzen für Klavier", Werk 24, Zwei 
Vortragsil:ücke für Cello und Klavier, Werk 25(Leuckart) u. a. 

Als Mufikfchrifdl:eIler und Wiifenfchaftler hat Weigl Bedeutendes geIeiß:et. Mancher form
vollendete Auffatz floß aus feiner Feder. Das "Handbuch der Violoncell-Literatur" (Univerfal
Edition) und das jedem konzertierenden Organiil:en unentbehrliche "Handbuch der Orgellitera
tur" (Leuckart) find ZeugnifIe feines ungeheuren Fleißes und feiner großen Literaturkenntnis. 
Sein Hauptwerk aber iil: feine "Harmonielehre" (1925, bei Schott erfchienen). Die fachliche 
klare Daril:eIlung verrät den Techniker. Das Buch erfchöpft die gefamte, auf Grund der dia
tonifchen, der ganztonigen und der chromatifchen Tonreihe mögliche Harmonik. Ganz neu
artig find die Kapitel über die Fünf-, Sechs- und Siebenklänge, die atonale Satztechnik und die 
Lehre von den alterierten Klängen. "Das Buch bleibt für immer das auffchlußreichil:e theo
retifche Dokument feiner Epoche . . . und ein überzeugender Beweis feiner hohen Könner
fchaft" (Franz Beck, Mufikblätter der Sudetendeutfchen, I937). 

Als Theorielehrer war Weigl einzig in feiner Art. Seine Stunden waren höchil: anregend, 
aber ebenfo anß:rengend. Wie er felbß: eine Arbeitsnatur eril:en Ranges war, fo verlangte er 
auch von feinen Schülern reil:lofe Hingabe an die geil: eIl te Aufgabe. Auch begabte Schüler lehnte 
cr brüsk ab, wenn fie die nötige Werktreue vermiifen ließen. Schon in der Harmonielehre 
mußten die Schüler die Aufgabenbeifpiele felbil: erfinden. Es ging ihm dabei nicht nur um die 
Anregung der Phantafie, fondern auch um die Schulung des Formgefühls. Wo Weigl ehrliches 

*) Wie die meilten gedruckten Werke Weigls im Verlag C. F. Leuekart, Leipzig, erichienen. 
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Streben und Begabung fpürte, dort war feine felbfilofe Förderung des Schülers grenzenlos. Als 
feine beflen Schüler bezeichnete er Armin Kaufmann und Heinz Günther Bauer, deffen früher 
Tod große Hoffnungen zerflörtc. W cigl war eine Natur, die der Stille und Zurückgezogenheit 
bedurfte. Die Fülle von Anregungen, die von ihm ausging, wirkte aber in feinen Freunden und 
Schülern weiter, von denen ich noch Otto Hawran, den trefflichen Dirigenten der Brünner 
Oratorienkonzerte, nennen möchte. 

Weigls Urteil über MuGk und MuGker war zuweilen von großer Schärfe, was ihm genug 
Feinde fchuf, aber es kam flets aus innerfler überzeugung. 

Im Jahre 1928 traten die erflen Störungen auf, die fein Todesleiden anzeigten. Es warel1 
Gleichgewichtsflörul1gen, Gehörtrübungen, Bewegungshemmungen. Die Ärzte rieten zuerfl auf 
einen Gehirntumor. Nach jahrelanger Krankheit wurde multiple Sklerofe als die wahre Ur fache 
erkannt. Trotzdem ihn die Gch immer mehr verflärkenden Lähmungserfcheinungen am Schaffen 
hinderten, blieb er doch geiflig regfam bis in feine letzten Tage. Der Wiederaufflieg des 
Deutfchen Volkes erfüllte ihn mit tiefer Freude. Im Jahre 1937 wurde ihm der MuGkpreis des 
Kulturverbandes zuerkannt, als "dem Schöpfer meiflerhafter Tonwerke, dem gelehrten Erfor
fcher und Bereiter neuer Wege, dem verehrten Lehrer der fudetendeutfchen Tonkünfller Mährens" . 

Eine neue Zeit ifl heraufgefliegen, mit neuen Idealen, denen wir Lebenden freudig Folge 
leiflen. Sie Gnd fo grundverfchieden von denen der vergangenen Epoche, daß es nicht leicht 
fallen mag, für die Werke eines Meiflers fo fubjektiver Kunfl Intereffe zu weckerl. Wer aber 
ehrlich ausgefprochen hat, was in feiner Seele ruhte, hat damit ein Kulturdokument feiner Zeit 
gefchaffen. Mag er auch der unmittelbar auf ihn folgenden Generation nicht fo viel zu fagen 
haben, die Zeit wird kommen, wo die Zeugniffe feiner Seele wieder aufleben und zu lebendigem 
Klang erwachen werden. 

Ernfl: Richter und fein Opernerfolg "Taras Bulba". 
Von Eu gen S ch mit z, D res den. 

Als im Januar 1935 die Oper "Taras Bulba" in Stettin zur Uraufführung gelam;te, gll1;.~ 
der Name ihres Komponiflen zum erflen Mal durch die deutfche und zum Teil auch 

ausländifche MuGkfachpreffe. In Dresden, feiner dauernden praktifchen Wirkungsflätte, kennt 
und fchätzte man Ern fl R i ch t e r freilich fchon lange als MuGker von vielfeitiger Begabung. 
Er erfchien und erfcheint regelmäßig am Kapellmeiflerpult unferer Staatsoper als Dirigent. Vor 
allem aber leiflet er diefem Kunflinflitut wertvollfle Dienfle als Leiter der gefamten muG
kalifchen Einfludierung. Jeder Kenner der Theaterverhältniffe weiß wie wichtig für die künfl
lerifche Gefamthaltung eines Opernhaufes die Verwaltung die fe r Stelle durch einen vorzüg
lichen MuGker ifl. Der Rang der Dresdner Opernaufführungen fpricht mithin auch für Ernfr 
Richters Bedeutung. Rechnet man dazu feine mannigfache Betätigung als Pianifl, KammermuGk
fpie1er und Klavierbegleiter im Dresdner MuGkleben, fo müßte das allein fchon genügen, an 
ihn hier in diefern Heft, das fudetendeutfchen MuGkern gewidmet ifl, zu erinnern. 

Sudentendeutfcher ifl er nämlich feiner Herkunft nach, wenn auch feine künfllerifche Aus
bildung und Arbeit Gch im Altreich vollzogen hat. In Dux ifl er am 26. Mai 1903 geboren. 
Der Vater war Handwerker, hat Gch aber in feiner Freizeit als Dirigent eines örtlichen MuGk
vereins betätigt. So hat Ernfl Richter Liebe zur MuGk jedenfalls als Erbgut mitbekommen. 
Nachdem Gch auch feine Begabung zum BerufsmuGker bekundet hatte, fiudierte cr 1918 bis 
1923 in Leipzig Klavier und KompoGtion bei Künfllern wie Martienffen und Gracner. Da
zwifchen war er auch einmal in Prag Schüler von Franz Langer und Fidelio Finkc. 1923, aHo 
bereits mit zwanzig Jahren, übernahm er als Korrepetitor im Stadttheater Bremen feine erfle 
felbfländige Stellung. 1925 kam er an die Dresdner Staatsoper, als deren Mitglied er feither 
die bereits erwähnten Stellungen bekleidet. 

Neben der ausübenden muGkalifchen Tätigkeit haben fleh fchöpferifche Neigungen bei ihm 
fchon früh geregt. Befcheidenheit und flrenge Selbflkritik ließen aber von diefen Arbeiten, die 
Gch vornehmlich im Felde des Liedes und der KammermuGk beW"~gen, wenig an die öffent
lichkeit gelangen. Blättert man heute die Handfchriften diefer Jugendwerke durch, fo erkennt 



20 ZEl'rSCHRlFT FÜR MUSlK Januar J939 

man jedenfalls, daß ihrem VerfalTer mufikalifcher Formfinn und Stilgefühl von Anfang an zu 
cigen waren und fl:ufenweife zugleich mit wachfender Bereicherung der mulikalifchen Phantalic 
zur Reife kamen. 

So vermochte er denn mit feiner erfl:en Oper, eben dem "Taras Bulba", als zum mindefl:en 
technifch völlig fertiger Künfl:ler hervorzutreten. Niemand, der es nicht weiß, wird den "Taras 
Bulba" für ein Erfl:lingswerk halten. 

Wie er zu dem dramatifchen Stoff als folchem kam, hat Ernfl: Richter gelegentlich felbfl: er
zählt. Sein künfl:lerifches Sehnen ging danach, eine heldifche Oper zu fehaffen. Aber tiefe 
Verehrung für den Genius Richard Wagner ließ ihm jede BefalT ung mit einem deutfchen Hel
denfl:off von vorneherein als auslichtslos und epigonenhaft erfcheinen. Verkehr mit jungen 
RulTen und Bulgaren, die in Deutfchland Mufik fl:udierten, hatte in ihm fchon während feiner 
Lehrjahre IntereiTe für flawifche Volksmufik erweckt. Nun las er Gogols Roman "Tara' 
Bulba". In ihm fand er Gefl:alten, die lich mit jenen flawifchen Mufikerinnerungen berührten. 
Und da war auch ein Stoff, der fernab von allen Gefahren des Wagnerepigonentu11ls lag: 
Taras Bulba, der kriegerifehe Hetmann der Ukrainekofaken, der, treu feiner Soldatenpflicht, 
den eigenen fahnenflüchtig gewordenen Sohn zum Tode verurteilt und, die Schmadl nicht über
lebend, auf dem fiegreich behaupteten Schlachtfeld fl:irbt: das war ein Held, wie ihn Richters 
opernfchöpferifche Phantafie immer gefucht hatte. So entfl:and nun die Oper "Taras Bulba". 

J 0 h a n n e s Kern p f f e hat fchriftfl:ellerifch und auch theatermäßig gefchickt den Roman 
zum Opernbuch gewandelt. Eine gefchlolTene dramatifche Handlung kam dabei nur andeutungs
weife heraus. "Taras Bulba" als Bühnenfpiel wurde mehr Anreihung von Bildern und Umwelt
fchilderungen als fortlaufendes vorwärts drängendes Gefchehen. Aber die wefentlichen, in ihrer 
Art überzeitlichen und übervölkifchen dramatifchen Motive klingen doch an: die verhängnis
volle Liebe des Kriegers zum Mädchen aus dem feindlichen Lager, der Widerfl:reit zwifchen 
Vatergefühl und Richterpflicht, das Bekenntnis zu den Idealen der Waffenehre, der Heimat
und Freiheitsliebe. Dazu bildhafte Verlebendigung einer fremdartigen aber eben dadurch an
ziehenden Umwelt und ihres Brauchtums. 

Hier zunächfl: hat nun auch Richters Vertonung ihre befondere Stärke. Was an der Mufik 
des "Taras Bulba" vor allem feiTelt, ifl: ihr Lokalkolorit, das heißt die Ausprägung ruiTifcher 
Eigentümlichkeit der Klänge, Tonfolgen und Rhythmen. Erfl:aunlich, wie das dem Deutfchen 
Ernl1 Rid1ter gelungen ifl:, ohne nennenswerte Anleihe etwa bei urrufIifcher Melodik, fondern 
mit fafl: durchweg eigenen mufikalifchen Einfällen. Daß dabei aber doch immer im Untergrund 
deutfches Empfinden durchfchimmert, daß die ganze ruiTifch-völkifche Tragödie mit deutfchem 
Herzen erfühlt ifl:, bringt uns die Sache um fo näher. 

Mit mancher neuen Opernpartitur verglichen ifl: die zum "Taras Bulba" erfl:aunlich einfach. 
Ver h ä I t ni s m ä ß i g einfach natürlich - ein gewifIes technifches Aufgebot ifl: ja nun ein
mal durch die Entwicklung des mufikdramatifchen Stiles bedingt. Aber wir finden hier keine 
überfpitzung difIonanter Harmonik, keine "linearen" Gelüfl:e, keinen die Farbe nur um der 
Farbe willen fuchenden ImprefIionismus, kein Kokettieren mit "Nummern" oder neubelebten 
Barockformen, alfo keine "PalTacaglia", keinen "Variationenfatz" - nichts, womit fonJt Neu
töner gefinnungstüchtig ein Bekenntnis zur "Mufizieroper" abzulegen belieben. Ein fzenifch 
durchkomponiertes Mufikdrama, nach Richard Wagners Vorbild feine 'eigene Formenwelt fieh 
fch affen d, aber eben dadurch alles andere als epigonenhaft: das ifl: Richters Oper. 

Am einfallsreichfl:en auf rhythmifchem Gebiet, mit hier nun freilich kühner Verwendung 
freiefl:er Taktmetrik. Aber auch um melodifche Gedanken nicht verlegen, wo folche in ge
fchlolTener Form gebraucht werden, wie befonders in gelegentlichen lied artigen Gebilden. 
Natürlich auch den Orchefl:erklang mit der klugen Hand des erfahrenen Praktikers beherrfchend. 

Der "große Wurf" des Werkes il1 das zweite Bild, die Szene im Kofakenlager mit der 
Erwählung Bulbas zum Hetmann, mit Kofakenlied und Kofakentanz, mit der plötzlichen Kunde 
vom Angriff der Polen, mit Kampfruf und Gebet um Sieg. Angefangen von dem finfonifchen 
Orchefl:erfpiel, das von der Idylle des erfl:en Bildes gleichfarn fchrittweife auf kriegerifches 
Feld geleitet, über die kraftvolle Anfprache des Hetmanns, über die Trink- und Tanzorgie der 
feiernden Kofaken zum religiös-vaterländifchen Ausklang, i/l: da alles mufikalifch prachtvoll, 

., 
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lebendig, zündend geftaltet. Sprachgefang, gefchloffene Liedmelodik, elementar volkstümliche 
Rhythmik, entfeffelter Chor- und Orchefterklang erfcheinen mit /icherer Hand zufammengeballt 
zu einer Wirkung beften Opernftils. 

Noch 'einmal ergibt /ich ein annähernd ähnlicher Eindruck am Schluß der Oper bei Bulbas 
Tod. Die ziemlich verloren inmitten der kriegerifchen Umwelt ftehende Liebesfzene, eingeleitet 
durch ein empfindfarn kantilenenhaftes Orcheftervorfpiel und ein melancholifches Madonnenlied 
der trauernden Geliebten, findet manche innige melodifche Wendung. Schön erfcheint die 
befondere Grundftimmung auch im erften Bild der Oper mit dem Familienidyll in Bulbas Haus
garten erfaßt. Hier fteigert /ich der landfchaftsmalende Ausdruck der Mu/ik gegen Ende, in 
der Szene zwifchen Mutter und Sohn, auch zu feinempfundener Seelenfchilderung, die in dem 
Schlummerlied der Mutter bezwingend fchlichte melodifche Geftalt gewinnt. Sinnvoll und mit 
echt dichterifchem Empfinden läßt der Komponift am Ende der Oper, bei Bulbas Tod, dief,~ 
Melodie wieder erfcheinen als ergreifende Erinnerung. Auch derartige Einfälle zeigen, daß 
Richter fo recht mit dem Herzen bei der Sache war. 

Bei folchen künftlerifchen Werten und ange/ichts des Mangels an wirkungsvollen zeitgenöf
/ifchen Opern ift es begreiflich, daß Ernft Richters "Ta ras Bulba" eine ganz achtbare Bühnen
laufbahn bisher machte. Nach der Stettiner Uraufführung kam das Werk im Mai 1935 etwas 
umgearbeitet in Dresden heraus, weiterhin brachten 'es bis jetzt Wiesbaden, Hannover, Auffig, 
Görlitz und Altenburg. 

Neben der Oper "Taras Bulba", die am gewichtigften für Richters Ruf als Tonfetzer in 
die Wagfchale gefallen ift, wäre neuerdings noch ein fehr viel kleineres Werk zu nennen, 
eine "T a n z f u i t e", die im Mai 1938 als Ballett an der Dresdner Staatsoper erfchien, 
aber ebenfogut, wenn nicht beffer, als abfolute Mu/ik in den Konzertfaal paßt und allda in 
Hannover bis zum Erfcheinen diefer Zeilen wohl auch fchon ihre Feuerprobe beftanden haben 
wird. Der Sinn für tänzerifchen Rhythmus, wie er /ich in den Volksfzenen des "Taras Bulba" 
auslebte, bekundet /ich auch hier, wenn auch in etwas zierlicherem Maße. Dazu kommt eine 
Liebe und ein Gefdlick für gefchloffene melodifche Führung zur Geltung, wie /ie heute nicht 
allzu häufig find. Ein feinfarbiges fangliches Andante glänzt in diefern Sinn als befonders fchöne 
Probe im Kranz diefer angereihten Charakterftücke, die alle auch wieder überlegene Beherr
fchung des Orchefterklanges bekunden. Im Rahmen eines jeden Abends mit zeitgenöffifcher 
Mufik wird diefe Tanzfuite gewiß ganz befonders angenehm auffallen. 

Ernft Richter ift im verfloffenen Sommer 35 Jahre alt geworden. Da hat er nam menfch
lichem Ermeffen alfo noch viel Zeit der Entwicklung als Künftler im allgemeinen wie als Sch:lf
fender im befonderen vor /ich. Wohin diefe Entwicklung führt, kann man nicht wiffen. Aber 
er verdient es jedenfalls fchon heute, daß man ihn achtfarn und erwartungsvoll im Auge 
behält. 

Fidelio F. Finke. 
Von E m i I K. P 0 h I, Kar I s bad. 

W ürde man im Sudetenland eine U nterf uch ung anftellen, welche Schicht, welcher Berufs
ftand am meiften dazu beigetragen habe, ein volksverwurzeltes Mu/ikleben wachzuhalten, 

manchen ver/iegenden Brunnen neu zu graben, in fchwerer Zeit die Liebe zu den Kulturgütern 
der deutfchen Mufik frifch zu entfachen, fo müßte man zuallererft auf den Lehrer kommen. 
Auf den fchlichten, einfadlen Landlehrer, der in der kleinen Gemeinde das Volkslied pflegte 
und den Kirchenchor betreute, der immer wieder alt und jung zum Singen rief und dort ent
gegentrat, wo /ich Ungefundes aus der Großftadt einzufchleichen drohte. Doch auch in anderer 
Hinlicht wurden diefe Lehrer von Bedeutung. Sie ließen lich vielleimt am beften mit derjeni
gen der alten deutfchen Paftorengefchlechter für die Schrifttumsgefdlichte bis herauf zur Klaffik 
vergleichen. Zahllofe fchöpferifche Mu/iker des Sudetenraums entftammen alten Lehrerfamilien 
und haben /ich zumeift felbft wieder dem Lehrberufe gewidmet, auch dort, wo die wirtfchaft
liche Lage noch andere Möglichkeiten geboten hätte. Wir brauchen nur an Franz Schubert zu 
denken, deffen Vater Lehrer war, haben aber auch in der Gegenwart einen fo prachtvollen 
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Vertreter wie den Böhmerwäldler Hidor Stögbauer, nicht zu vergeffen Walter HenfeI, emcn 
llnferer edten Mlllikerzieher oder den jungen Erich Sedlatfchek. 

Es i!l: nötig, diefen Zufammenhang anzuführen, wenn wir von Fidelio F. Finke fprcchen, der 
von allen fudetendeutfchen Mulikern der Gegenwart <1111 frühil:cn ins Ausland gedrungen i!l:, der 
aber auch gei!l:ig Wege befchritten hat, die ihn am weite!1:cn von feinen Urfprüngen weg
geführt haben. Finke wurde am 22. Oktober 189 I in dem Ifcrgebirgsdorf Jofefsthal in Nord
böhmen geboren. Der Vater, Oberlehrer und ein begei!l:erter Wagnerianer, brachte den Knaben 
von früher Jugend an mit den Werken des Bayreuther Mei!l:ers, aber auch mit Bach und Beet
hoven in innige Berührung. Der fprunghafte Charakter des jungen Finke, der bei aller Be
gabung nirgends feil: Fuß faffen wollte, hielt den Vater zunächfi ab, ihn dem Mulikerberufe 
zu widmen. Er follte Lehrer werden. Doch fühlt lieh der junge Fidelio mit fechzehn Jahren 
reif genug für ernil:e Mulikfiudien. Am Prager Konfervatorium unterrichtete damals fein 
Onkel Romeo Finke, der nachmalige er!l:e Direktor der Deutfchen Akademie für Mulik und 
dar!l:ellende Kunil:. Er leitete die erfien Studien des Neffen, der 19II die Mei!l:erklaffe Vit&slav 
Novaks für Kompolition abfolvierte. Bereits 1915 fand er eine Anfiellung als Theorielehrer 
am Konfervatorium. Nach der Gründung der Deutfchen Akademie im Jahre 1920 übernahm 
Finke das Amt eines Leiters der Kompolitions- und Theorieklaffen an diefer Anfialt. Im 
gleichen Jahre wurde er vom Unterrichtsmini!l:er zum !l:aatlichen Infpektor der deutfchen Mulik
fchulen in der Tfchechoflowakifchen Republik ernannt. Seit 1927 i!l: Finke Rektor der deutfchen 
Mufikakademie in Prag, in welche Würde er alljährlich vom Lehrkörper der Akademie wieder
gewählt wurde, feit I924 Prälident des deutfehen Mulikpädagogifchen Verbandes der Republik. 
Ihm widmete er wie feinem Erzieherberufe feine unermüdliche Arbeit, die feine Stellung im 
fudetendeutfchen Mufikleben ein für allemal feil:Iegte. Diefer fcheinbar fo ruhigen und felbil:
verfiändlichen äußerlichen Entwicklung !l:eht eine ganz andere innere gegenüber. Im Grunde 
doch ganz auf fich felb!l: gefiellt - die Bahnen V. Novaks hatte er bald verlaffen - wuchs 
Finke in eine Zeit des Verfalls hinein, die den jungen Menfchen mit taufend Mitteln lockte, 
alle Bande der Vergangenheit und der überlieferung zu fprengen, um in höchfi willkürlichen, 
leider nur allzu oft volksfremden Äußerungen die Befreiung von innerem Druck, die Löfung 
von oft nur vorgefpiegelten Aufgaben zu fuchen. Es kam oft ganz auf die Blutskräfte an, 
ob fich der fchöpferifche Menfch zu neuem Sein durchrang oder einer artfremden Kunfi 
rettungslos verfiel. Finke hat feine Kunfi bis in die Grenzbezirke des organifch-klanglichen 
vorgetrieben und ließ doch nie die Beziehungen zu einer gefunden menfchlichen Mitte ver
miffen, die immer ver!l:ehbar blieb. Auf Abil:raktes folgte nicht noch Ab!l:rakteres. Und was 
lich hier von felber Grenzen fetzte, tat dies auch fpäter, als die Mufik nach dem Expreffionis
mus in ihr Gegenteil umzufchlagen drohte, in eine allzu mechanifche Sachlichkeit. Finkc hat 
feine Kunil:anfchauung !l:ets mit derfelben Leidenfchaftlichkeit vertreten, mit der er feine Ge
danken in Töne formte. Dafür find folgende Sätze bezeichnend: " ... Unter "Romantiker" 
verfieht man natürlich nicht Mufiker aus grauer Vorzeit, . .. fondern eben einen jeden, der 
nicht der neuen Sachlichkeit huldigt. Alfo einen, der noch fo vorfintflutliche Vor!l:ellungen 
hegt wie die, daß Mufik G e f ü hIs wer t e wie der g e ben k ö n neo der gar f 0 11 e , 
daß fie finnlichfier, daher unmittelbar!l:er künfilerifcher Ausdruck fein könne, . . . daß ein 
Mulik!l:ück nicht unbedingt von der er!l:en bis zur letzten Note in der gleichen Ton!l:ärke und 
von der gleichen Klangfarbe bleiben müffe, voll erhabener Erregungsloligkeit, ängfilich jeden 
Anfchein der Be fee 1 t h e i t meidend." ... "Der befeelte Menfch als Interpret bedeutet 
immer eine Gefährdung der neuen Sachlichkeit." Diefe Sätze wurden zu einer Zeit gefchrieben, 
da fie nottaten. Aber auch für das vorhergehende und das nachfolgende Schaffen Finkes ließe 
fich keine beffere Umfchreibung finden, als diefe leidenfchaftlich erhobenen, klar ausgefproche
nen Worte: Befeeltheit, Gefühlswerte und wieder Befeeltheit. Sie bedeuten viel in einer Zeit 
feelenlofen Experimentierens. 

Finkes Schaffen hat fich in wenigen Jahren feiner Entwicklung fafi in allen mufikalifchen 
Gattungen entfaltet. Einer großen Zahl von In!l:rumentalwerken, anfangs vorwiegend für das 
Klavier gefchriebenen, gefellt fich ein.: bedeutende Reihe gediegener Kompofitionen für Einzel
!l:imme und Chor, die fchließlich in der großen Oper "Die Jakobsfahrt" ihre Krönung fanden. 
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Scheinen zunäch!1: noch Brahms und Reger, von fernher auch DebufTy, die Richtung zu be
!1:immen, zeigt !ich bald eine Vorliebe für das Phanta!1:ifche, für das Spukhafte etwa im Sinne 
eines E. T. A. Hoffmann, das fieh die Vorbilder in anderen Bezirken holt. Bezeichnend für 
diefe Entwickelung i!1: neben der noch breit poetifch erzählenden "Romantifchen Suite" (19 I 5 
bis 1916) und den "Ge!iehten" (I920) die Reiterburleske. Sie i!1: wie die anderen Kompofitionen 
ein Klavierwerk und trägt den für diefe Gattung ungewöhnlichen Untertitel einer fymphoni
fchen Dichtung. Sowohl dies als audl die eigenartige Widmung "Dem Don Quichore in mir 
und allen" läßt an ähnliche Werke R. Strauß' denken. Tatfächlich i!1: der Vergleich anziehend. 
Er offenbart den Gegenfatz zweier Generationen und dies bei einer verhältnismäßig geringen 
Entfernung im Technifchen. Klang, Aufbau, Mittel der Dar!1:ellung, man kann fie nur bedingt 
als neu bezeichnen. Die Rofinante mit ihrem eckigen Gang, die tollen Escapaden ihres Reiters, 
das groteske Liebeslied find ZeugnifTe eines außerordentlichen Könnens, eines mufikalifchen 
Ausdrucksvermögens, dem mühelos alle Mittel zu Gebote !1:ehen. Bezeichnend für das Neue i!1: 
jedoch die Unmittelbarkeit des Erlebens. Nidlt die Wahl des literarifchen Motivs bedingt das 
Werk in feiner Ge!1:alt, fondern das ureigenfie innere Verlangen des Kün!1:lers, der fiets mitten 
drin !1:eht im Gefchehen. Freilich fehlt die fouveräne Ge!1:e Richard Strauß', die mit lächeln
dem Ver!1:ehen die kleinen Dinge von oben her regelt. Sein Eulenfpiegel i!1: Marionette, deren 
Fäden ficher in der Hand des großen Könners ruhen. Finkes Reiterburleske i!1: perfönliches 
Bekenntnis, der Mut fich felb!1: den Spiegel vorzuhalten, und dies bedingt im Ausdruck Herb
heit, Eckigkeit, und was Humor fcheint, zeigt den Januskopf bitteren Ern!1:es. 

Finkes gefamtes Lebenswerk i!1: Bekenntnis. Die äußer!1:e Gedrängtheit feelifchen Ausdrucks, 
wie fie die "Gefichte" zeigen, wiederholt fich n ur noch einigemale, am !1:ärk!1:en in den acht 
Stüc.ken für zwei Geigen und Bratfehe (1923), in einigen Sololiedern, von denen die nach Rilke
texten (1930) durch befonders feinfühlige Formung überzeugen. Später werden die Themen 
wieder weiträumiger, die Anlage wird ,,lichter", die Farben werden heller. Die Flöten-Klavier
Sonate (1927), zwei Streichquartette, von denen das er!1:e bereits 1914 ent!1:anden war, ein 
Concertino für 2 Klaviere (1931) mögen hier das reiche Schaffen auf dem Gebiet der Kammer
mufik vertreten. Von den Orche!1:erwerken verrät die fymphonifche Dichtung "Pan" ein feines 
ErfafTen von Natur!1:immungen. 1932 folgte noch ein Konzert für Orche!1:er, dem ein Klavier
konzert (1930) vorausgegangen war. Spät aber bedeutfam in Finkes Sdlaffen treten die Orgel
werke auf den Plan. Choralvorfpiele (1927-1930), eine Toccata und Fuge in C (1927) und 
eine Suite (1930) zeigen kontrapunktifche Mei!1:erfchaft in einem kaum wieder erreichten Maß 
in den Dien!1: intenfiv!1:en Gefühlsausdrucks ge!1:ellt. 

Schon vor der "Jakobsfahrt" hat fich Finke mit einem Opern!1:off befaßt, der jedoch leider 
nicht zur Ausführung kam. Gerhard Hauptmanns "Verfunkene Glocke" war zu lang, um in der 
Ge!1:alt, wie es Finke wollte, als Oper auf der Bühne zu erfcheinen. Er!1: in Dietzenfchmieds 
mittelalterlichem Legendenfpiel hat er einen Stoff gefunden, der ihn zu einer bühnenwirkfarnen 
Oper von hohem Wert anregte. Es war wohl der Menfch in Dietzenfchmidts Spiel, der Finke 
befonders anzog, diefer mittelalterliche Menfch, der, gefchüttelt zwifchen den Extremen feiner 
Gefühle und Triebe, hier fpirituell allem Irdifchen entrüdu, dort von der Geißel feiner Triebe 
gejagt, um die innere Einheit rang, die fein Gefchenk nicht werden durfte. Packende Höhe
punkte voll harter unverföhnlicher Gegenfätzlichkeit kennzeichnen das Werk, neben der re1i
gi öfen Entrücktheit des Knaben !1:eht die triebhafte Sinnlichkeit der Wirtstochter, neben dem 
heiteren Treiben des Volkes und der Unfchuld des neugeborenen Kindes das grauenhafte Ge
bre!1: und die GewifTensqualen des Sc..l-twaben. Schuld und Reinheit fließen ineinander und der 
feierliche Choral der TotenmefTe wird unter!1:römt von einer Mufik, in der das Klagen der 
Ausfätzigen bald an die Oberfläche gewirbelt wird, bald wieder untertaucht, um das unerbitt
liche Gericht Gottes in archaifch großer Bewegung vorüberfchreiten zu lafTen. Mag unfere 
Mufikanfchauung heute vielleicht eine andere geworden fein. Als das Kun!1:werk einer Perfön
lichkeit, die es aus den Quellen eines unverfälfchten Menfchtums gefchöpft hat, wird uns diefe 
Oper immer wieder erfchüttern. 

Finke gehört heute noch zu den Jungen, mit frifcher Ela!1:izität hat fich der nunmehr Sechs
undvierzigjährige in den letzten Jahren neue kün!1:lerifche Bereiche erobert und vor allem auf 
dem Gebiet der Oper wird man noch manch gediegenes \Verk von ihm erwarten dürfen. 
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Zum Schaffen Egon Kornauths. 
Von Fr i e d r ich M atz e n aue r. Wie n. 

K ornauth ift mit achtzehn Jahren aus feiner mährifchen Heimatftadt Olmütz llach Wien 
gekommen. Hat Herkunft und Jugenderlebnis einen deutlichen und dauerhaften Grund für 

Wachstum und Blühen der jungen Begabung gelegt, fo hat die mufikgünftige Wien er Luft ein 
üppiges Gedeihen und Reifen bcfchert. Die fudetifche Heimat und die Wiener Landfchaft -
das find die zwei beftimmenden Kräfte in Kornauths Schaffen. Der Duft der Ferne, der Glut
atem der großen Welt hat das bereits reife und felbftige Talent nur leife tönen laffen, nicht 
verwandeln können. 

In Olmütz hat der junge Kornauth in gründlichfter Praxis feinem Mufikantenhandwerk einen 
goldenen Boden erarbeitet. Als Violoncellift und Geiger, als Klavierfpieler, aber auch an der 
Orgel leiftet er nicht nur dem Mufikleben der alten deutfchen Stadt, fondern auch fidl felber 
gute Dienfte. Als ihn dann die Wiener Akademie aufnahm, konnte er fchon auf einem tüch
tigen Können aufbauen und fo ift ihm auch die Theorie nicht grau geblieben. Der feine Robert 
Fuchs, ein großer Meifter der kleinen Formen, ein liebenswert finniger Mufiker des alten Ofter
reich, den man im Altreich noch wenig kennt, ift Kornauths Lehrer gewcfen und in diefen 
Stunden mag der Schüler fein eigenes Feingefühl für die Form und ihre Abwandlung dem Sinn 
des Lehrers verwandt empfunden und an dicfer Verwandtfchaft gefteigert haben. Fuchs ftand, 
obwohl er ebenfofehr ein Sohn des deutfchen Südens gewcfen ift wie Brahms ein Träger nord
deutfchen Wefens, fehr im Bann des in Wien heimifch gewordenen Meifters. Der Sudeten
deutfche Kornauth, in Wien gereift und auch dem Grazer Umkreis gefühlsmäßig durch manche 
Empfindung und Beziehung nah, hält etwa die Mitte zwifchen Brahms und Fuchs: feine Mufik 
fpricht es in ihrer feelifchen Haltung und in ihren Landfchaftsftimmungen für mich über
zeugend aus. 

Die edlen Werke freilich, die von jugendlichem überfchwang überquellen und zugleich dem 
damaligen Klangideal, der fatten üppigkeit, freudig opfern, find in ihrem Schwung und Witz 
einem Richard Strauß näher als etwa Brahms und Fuchs: die Bratfchenfonate, die Klarinetten
fonate bezeichnen den Ausgangspunkt die fes Künfl:lerweges mit aller Deutlichkeit. Sie find 
fofort erfolgreich gewcfen, ein Staatspreis fiel dem Einundzwanzigjährigen zu - Kornauths 
Ruf war damit begründet. Daß die zwei Sonaten mit ihrer Frifche und Fülle ein rafches Glück 
machten, ift fehr verftändlich. Daß fie aber heute, nach fünfundzwanzig Jahren, nach fo viel 
Umwälzung, Götterfturz und Wirrnis als gute, wertvolle Mufik Beftand haben, das fpricht 
nicht nur für die Werke felber, das ift ein gewichtiges Wort für Kornauths Mufikertum im 
ganzen. 

Denn fchon in dicfem frühen Glanz der Begabung war ein ftilles Leuchten aus der Tiefe 
des Ernfts wirkfarn: Verantwortung des Mufikers für feine Form, für feinen Satz, Sinn für 
Gegebenheit und AngemefTenheit des Klanglichen, vor allem aber eine ruhige Kraft der Emp
findung, die, fpäter, in Jahren durchaus nicht kampflofen Reifens, Kornauth zu einem Meifter 
langfamer Sätze, zu einem Meifter vornehmfter Kammermufik erhoben hat. 

Zunächft herrfchte der Klang, das aufraufchende, nicht das die Gebärde meidende Gefühl. 
Das war das Recht der Jugend, es war auch der Zug der Zeit. Witz fprach mit, Witz, wie ihn 
Strauß hat, wie er auch, mit immer eigener werdendem Ton Kornauth zur Verfügung fteht -
hier ift ein Zug von Welt, von Gcfellfchaft, ein Zug, der in Kornauths Wcfen und Leben 
feinen Ort hat, der durch die weiten Fahrten unferes Mufikers (nach Nordamerika, Holländifch 
Indien, Brafilien) mehr beftätigt als hervorgerufen wird. Die geiftvolle Plauderei fehlt in fei
nem Schaffen nicht - am deutlichften meldet fie fich in den Klavierftücken zum Wort, die 
der virtuofe Klavierfpieler Kornauth gewifTermaßen als Reifezeugnis der Geläufigkeit vor
weift und vorträgt; feine, heitere Unterhaltung, Gefellfchaftsmufik. Aber das ift Oberfläche, 
Vordergrund. Wie dem Mufiker Kornauth ums Herz ifl, das fa gen feine Kammermufikwerke 
bezwingend aus. 

, 
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Kammermufik begleitet das Werden und Reifen des Mufikers Kornauth all die Jahre entlang. 
Darin fehe ich das ftärkfte Zeichen feiner Innerlichkeit. Davon, daß mit Kammermufik kein 
Vermögen erfchrieben werden kann, foll erH: gar nicht die Rede fein. Aber, daß es Kornauth 
immer wieder zu der edlen und fo ftrengcn Form zieht, daß ihm immer wieder Werke ge
lingen, die ficher gebaut und dabei eines echtcn, unfentimentalen Empfindungsgehaltes voll find, 
das ia ein Beweis mehr für feine Begabung und ihren Rang. 

Eine Reihe von Orchefterwerken liegt vor. Symphonifche Suiten, eine fymphonifche Ouver
ture, eine "Elegie auf den Tod eines Freundes", eine Ballade (mit obligatem Solovioloncell), 
ein Konzertftück für Geige. All diefe Werke, von denen die größeren unter Kapellmeiftern wie 
Dr. Karl Böhm und Oswald Kabafta gefpielt worden find, geben für Ernft und Können, für 
Vornehmheit und Gefühlskraft ihres Autors eindringlich Zeugnis. Ihre Reihe und auch die 
Umarbeitung, die Kornauth in einzelnen Fällen vorgenommen hat, bezeichnen die Wandlung 
vom Klangraufch zur innerlich empfundenen Einfachheit des Klanges, zu einer Haltung, der 
doch die Freude am Klang und die Fähigkeit, ihn zu erzeugen, zu mifchen, zu färben, nicht 
verloren gegangen ift. 

Ich möchte meinen, daß der Orchefterkomponift Kornauth fein entfcheidendes Wort noch 
nicht gefagt hat. Wir leben auch in unferem Verhältnis zum Klang an einer Wende der Zeiten. 
Einft, vor dem Krieg, hat die Mufik an Klangverfettung gelitten. Heute - und nicht erft feit 
heute - fehlt es nicht an Stimmen, die den Klang verneinen. Nur die Linie, nur die Bewegung 
folIen gelten. Wir werden nicht zu einem Ausgleich, aber zu einer Wandlung kommen. Wir 
haben nach den trüben Fluten der atonalen Zeit das fozufagen wafferklare Ideal der Diatonik 
neu zu erleben begonnen und fchon beginnt es von innen zu leuchten: der Kriftall ift waffer
heIl; wenn ihn die Sonne trifft, beginnt fein Farbenfpiel. 

Trübes und Scharfes, wie es der Zeitftrom mit fich führt, hat auch die Mufik berührt und 
alIe nicht akademifch verfteinerten Mufiker haben den Luftzug des Zeitwandels eh und je 
verfpürt. Auch in Kornauths Werk wird man impreffioniftifche Merkmale finden, flüchtiges 
Auftreten polyphoner Strebungen anzeichnen können. Aber: als Auseinanderfetzung, nicht als 
StelIungswechfel, durch Phantafie, nicht durch Abficht bedingt. Ein paar Jahre fpäter ift alIes 
dem perfönlichen Stil, einer reifen Kunft eingefchmolzen. 

Perfönlichkeit waltet in feinem Schaffen. Sie erweift fich nicht nur daran, daß fo viele feiner 
Werke den guten Durchfchnitt des Könnens un d Seins, der landläufig ift, beträchtlich über
fteigen. Sie fpricht auch aus dem eigentümlich gehaltenem Wefen feiner Mufik, vor allem feiner 
langfamen Sätze; vielleicht mag darin fein fudetifches Erbteil zu erkennen fein: Charakter, 
Ernft, nicht zuletzt auch eine gewiffe Keufchhei t in dem unverkennbaren Ergebnis, daß die 
Seele fich nicht fo fehr in einer - betont oder unbetont - eigenen Gebärde, als in der Hin
gabe an das möglichfte Vollbringen des \Verkes, im lücken- und fehlerlofen Bau des Werkes 
fich ausfpricht. 

Hier könnte man eine Verwandtfchaft Kornauthfchen Künfilertums mit Franz Schmidts ob
jektiver Art finden. Schmidt ift ja eine Zeitlang auch Lehrer, Berater Kornauths gewefen und 
die Zufammenarbeit muß fruchtbar gewefen fein. Sonft aber ift Kornauth feinen eigenen Weg 
gegangen. Wandel der Zeit, Zauber fremder Zonen hat feiner Begabung und feinem Bemühen 
um reine Werkgeftalt die Erholung der Abwechflung gegeben, fie aber nicht entwurzelt. Kaum 
eine Spur des Exotifchen findet fich in den Werken des Weitgereiften, der doch dem Impref
fioniftifchen im reinften Wortfinn nicht fühllos begegnet ift; vielIeicht mag man aus dem lang
famen Satz des Klarinettenquintetts einen leichten Nachhall des fernen Südoftens vernehmen. 
Der innere Gehalt diefes fehr fchönen Satzes aber heißt: deutfche Seele. 

Sie fingt, oft reizvoll von flavifchem Nachbarlaut umklungen, aus Kornauths ganzem Werk. 
Sie findet ihren in gewachfener, nicht gewollter Schlichtheit ergreifendften Ausdruck in den 
letzten Liederheften Kornauths. Da wird Eichendorff fein Dichter, der fchlefifche Poet, der 
Seelenverwandte aus dem fudetifchen Bereich: er führt den Mufiker zur Zauberei des Einfachen, 
zur bezwingenden Schlichtheit: aufs Einfachae ift alles, Klavierfatz, Führung der Singftimme, 
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Ausdruck, Melodie, gef1:eIlt. Es gibt d~ dunklere S.timmun~en, die zu Ko.rnauths. Bef1:em zählen, 
die überdies den Liedern den Rang emes wefenthchen BeItrages zum zeItgenöiTifchen deutfchen 
Liedfchaffen geben. 

Es gibt von Kornauth eine "kleine Abendmulik" für Streichquartett. Das if1: eine feine Unter
haltungsmulik, alfo einem wenig bell:ellten Felde zugehörig, mit Witz, Plauderton, freund
lichem Gemüt. Darin ll:eht ein Satz, der "dem Andenken Edvard Griegs", des einmal kindlich 
überfchätzten, nun grimmig mißachteten norwegifchen Meif1:ers, gewidmet ill:. Die Widmung 
fagt viel: lie bekennt lich zu dem vornehmen, meill:erlichen, feinlinnigen Wefen Griegs, der ja 
auch Unterhaltungsmulik in einem fehr hohen Sinn gefchrieben hat. Von diefer Abendmulik 
fcheint der Weg zu den großen, fchweren Kammermulikwerken Kornauths, zum Klavierquar
tett, zum Streichquartett, zu den beiden Streichquintetten, zum Nonett (Streichquartett mit 
Kontrabaß, Flöte, Oboe, Klarinette und Horn), zum Streichfextett, dem herbll:en unter all den 
bedeutenden Werken,. weit zu fein. Aber Reinheit der Kunll:gelinnung ill: hier und dort am 
Werk und Einheit der Künll:lerperfönlichkeit, die uns überall in Kornauths Schaffen begegnet, 
ifi nicht Einfeitigkeit. 

Der fudetendeutfche Kornponifl: Franz Ludwig. 
Von He i n z Bau fe, M ü n fi er. 

Die mulikalifche Begabung diefes fudetendeutfchen Komponifien offenbart lich für den, der 
feinen Werdegang aufmerkfarn verfolgt hat, in einer erll:aunlichen Vielfeitigkeit. Ludwig, 

aus einer erll:klaiTigen Schulung kommend, die er bei Max Reger, Hugo Riemann und Jofef 
Pembaur erhielt, ill: zunächll: ll:ark der Klaviermulik verhaftet, und in den edlen Jahren feines 
Schaffens ill: lie das dominierende Element fowohl in eigener erfolgreicher Konzerttätigkeit als 
auch in klavierpädagogifcher Beziehung. Ludwig belitzt eine umfaiTende Kenntnis der Klavier
literatur aller Zeiten, und zufammen mit feinen zahlreichen Schülern und vor allem feiner 
Frau Ena, die einen nicht minder guten Ruf als Pianill:in hat, ifi er ll:ets bell:rebt gewefen, 
diefe Kenntnis auch einem größeren Publikum zu vermitteln. Regelmäßig im Jahr veranll:altet 
er in Münfier i. W., das feine Wahlheimat geworden ifi, Vortragszyklen, in denen jeweils ein 
intereiTanter Einblick in die Klavierkompolition bell:immter Zeitepochen gegeben wird. Es feien 
hier nur ein paar Titel diefer Zyklen, die mehr als 200 Konzerte bedeuten, genannt, um die 
,Weite feines Programms zu kennzeichnen: Die Klavierfonate von Johann Kuhnau bis zur 
Gegenwart, Bachs wohltemperiertes Klavier, Clementis Gradus ad Parnassum, Haydns, Mo
zarts, Beethovens, Schuberts fämtliche Klavierwerke, Schumanns, Regers, Chopins fämtliche 
Werke für Klavier, RufTifche Klaviermulik ufw. Was in der Gefialtung diefer Vortrags
reihen befonders feiTelt, ill: die Syfiematik, mit der Ludwig dabei vorgeht. Er zeigt bei der 
Behandlung feiner Themen auch die kleinen, oft unbeachteten Züge der Klavierliteratur, und 
feine mulikgefchichtlichen und klaviertechnifchen Einführungen lind immer eine gründliche Vor
bereitung für die folgenden pianill:ifchen Vorträge. Diefe Liebe zur exakten Darll:ellung muli
kalifcher Epochen und einzelner Komponifien, die hier deutlich wird, fpricht auch aus feinen 
Büchern, von denen eins lich mit feiner engeren Heimat, der Mulikgefchichte des Erzgebirges 
befchäftigt, das andere mit dem Brahmsfreunde und Spätromantiker Julius Otto Grimm, der 
von 1860 bis 1900 Mulikdirektor der Stadt Münfier war. 

Neben diefer fo reichen pianifiifchen und fchriftfiellerifchen Tätigkeit fand aber Franz Lud
wig immer noch Zeit zu eigener mulikalifcher Produktion, und feine unermüdliche Feder, fein 
ganz vitaler Geihltungswille fchufen im Laufe der letzten bei den Jahrzehnte Werk auf Werk. 
Seine Oper "Schlag 12", die ihn zum erfien Male einer größeren öffentlichkeit bekannt machte, 
zeigt Ludwig als einen Komponifien mit einem fiarken Gefühl für mulikalifche Komik und 
Volkstümlichkeit, das trotz einer fehr differenzierten Orchefiertechnik lich ganz unproblematifch 
gibt. Er verbindet in diefem Werk Lortzingfchen Humor mit romantifcher Klangfehnfucht 
und findet ll:ets einen durchlichtigen, nie maiTiv werdenden Spielopernll:il. Mit einer großen 
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mulikalifchen Urfprünglichkeit hat er diefes im Libretto nicht fehr glückliche Narrenftück, in 
dem ein abergläubifcher, geldgieriger Müller durch die Erfcheinung eines verkleideten Teufels 
übers Ohr gehauen wird, angefaßt, und dem oft blaffen Textgebilde gab er Wärme und blut
volle mulikalifche Wirklichkeit. So entftand ein luftiges mulikalifches Spiel mit fchönen lyri
fchen Bögen und entzückend belebt durch die ftraffen Rhythmen der fehr gelungenen Volks
fzenen. Die Bindung an eine volkstümliche Linie, wie lie lieh in diefer Oper dokumentiert, 
ift noch ausgeprägter in Ludwigs Lambertusfpiel, in dem die alten münfterifchen Lambertus
lieder der tragende Unterbau der Chöre lind. Hier wird das volkstümliche Element durch 
großes kompolitorifches Können wunderbar veredelt, und die Verarbeitung der Melodien ge
fchieht in einer Fülle von mulikalifchen Formen, die immer wieder durch ihre reichen Ein
fälle überrafcht. In einer veränderten Faffung hat diefes Spiel nach feinen Bremerhavener und 
münfterifchen Aufführungen vor kurzem auch am Reichsfender Köln großen Beifall gefunden, 
und es wird licherlich auch bei feiner für I939 vorgefehenen Wiederholung das Augenmerk 
lenken auf diefen Komponiften, der alt überkommenes Liedgut fo ausgezeichnet in moderne 
mufikalifche Ausdrucksformen zu überführen verfteht. Die für Ludwig fo charakteriftifche 
Neigung zum Volkstümlichen hin ift auch in feinen zahlreichen Männerchören zu fpüren, zu 
deren Kompolition er als Dirigent eines großen Gefangvereins fehon früh gedrängt wurde. 
Unter ihnen lind licherlich feine meifterhaften Volksliedbearbeitungen die erfolgreichften, und 
auch fein Walzerzyklus für Männerchor und Blasorchefter "Wenn der Auerhahn balzt" fei hier 
trotz feines etwas unglücklichen Titels genannt. In diefem Zyklus hat Ludwig als Text altes 
böhmifches Liedgut benutzt, das in einer reizenden Unmittelbarkeit das ewige Thema von der 
Zuneigung der Buben zu den Mädeln behandelt und immer neue poetifche Varianten dafür 
findet. Bei der gefchickten Anordnung der Verfe ift Raum für mancherlei mulikalifche Stim
mungen gegeben, die eine leife Melancholie ebenfo umfaffen wie jauchzende Ausgelaffenheit, 
und Ludwig hat diefe Stimmungen mit feiner reichen mufikalifchen Erfindungskraft ungemein 
eindrucksvoll geftaltet. Freude an einprägfarnen Melodien fpricht überall aus der glänzend 
gefchriebenen Partitur, die voll kontrapunktifcher Feinheiten und Scherze ift, und die Ver
knüpfung der mit großer technifcher Eleganz geformten Männerchorfätze mit dem Orchefter 
zeigt bald klanglich behagliche, bald von Humor überfprudelnde Einfälle. 

Aber diefe hier befonders betonte Grundhaltung des allmählich immer ftärker in den Vorder
grund tretenden kompofitorifchen Schaffens hat Franz Ludwig keineswegs einfeitig gemacht. 
Seine tiefe mulikalifche Bildung hat ihn auch in anderen Werken immer neue Formen fuchen 
laffen. Daß er eine Reihe von Klavierkompolitionen fchrieb, liegt bei einem fo leidenfchaft
lichen Pianiften nahe. Unter ihnen fand befonderes Intereffe fein Klavierkonzert, deffen Wert 
mehr in einer geiftvollen Skizzenhaftigkeit befteht als in einer gefchloffenen Form. Das Solo
inftrument tritt nicht allzu ftark hervor, fondern ift oft nur ein befonders bevorzugtes Inftru
ment innerhalb des mit großer Farbigkeit muli zierenden Orchefters. Erwähnt feien in diefem 
Zufammenhang auch feine Bearbeitung des vierhändigen Divertiffement a la hongrois op. 36 
von Schubert für Orchefter, die in einem überaus feinen Orchefterkolorit die Stimmung diefer 
etwas zigeuner haften Mulik einfängt, oder fein reizendes Oktett für Oboe, Klarinette, Horn 
und Fagott, das in einer amüfanten Farbigkeit drauflosmuliziert. In diefem Oktett kündigt 
lich zugleich Ludwigs ausgefprochene Vorliebe für Bläfer an, die feiner inftrumentalen Beglei
tung von größeren Männerchorwerken wie dem oben erwähnten Walzerzyklus und einem eben 
erfchienenen Zyklus "Soldatenlieder" die befondere Note gibt, und die ihm in feiner Spielfolge 
B-dur für Blasorchefter im vorigen Jahre den erften Preis in einem vom Reichsfender Köln 
veranftalteten Preisausfchreiben eingetragen hat. So prägt lich auch in den Kompolitionen Franz 
Ludwigs die große Vielfeitigkeit aus, die man in feiner gefamten mulikalifchen Arbeit feft
fteHen kann, und diefe Vielfeitigkeit läßt noch manches intereffante Werk von ihm erwarten. 
Man darf gefpannt fein auf feine großen Orcheftervariationen über ein Thema von Leopold 
Mozart, die auf der nächftjährigen Reichsmulikwoche in Düffeldorf aufgeführt werden follen, 
ebenfo auch auf feine Hymnen für Solofopran und Orchefter nach dem Kolbenheyerifchen "Fons 
Carolinus". Franz Ludwig fteht heute in feiner beften Schaffenskraft, und der temperament
volle fudetendeutfche Muliker hat fein Werk keineswegs abgefchloffen. 
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Hans Feiertag. 
Von E d u a r d Fra n k, R eich e n b erg. 

Eines der meifrverfpred1cnden Talente der jungen fudentendeutfchen Generation tritt uns 
aus dem heute fchon fcharf umriiTenen mufikalifchen Schaffen Hans Feiertags entgegen. 

Reid1 und gehaltvoll, ernfl: und gekonnt find feine Kompofitionen, die darum wachen Anteil 
fordern. Vor fechsundzwanzig Jahren in Wien geboren, lebt Feiertag feit 1920 in Komotau, 
wohin die Familie berufliu1er Umfrände wegen überfiedelte. Hier abfolvierte er die Mittel
fchule und fetzte dann die weiteren Studien wieder in Wien fort. War fchon in den letzten 
Jahren feiner Gymnafialzeit die Mufik allmählich das Zentralgefrirn feines Dafeins geworden, 
fo begann er nun die vorhandenen Anlagen in zäher und zielbewußter Arbeit auszubilden. 
An der Staatsakademie frudierte er bei Max Springer Theorie und hörte an der Univerfität 
hifrorifche, äfrhetifche und mufikpfychologifche Vorlefungen. Daneben feiTelten ihn philofophi
fche, kunfl:gefchichtliche und philologifche Probleme; auch phyfikalifch-mathematifche IntereiTen 
erfüllten ihn vorübergehend. In feltenem Vielfeitigkeitsfrreben erweiterte er feine Weltfchau. 
Doch was fonfr leicht zur Zerfplitterung führt, wurde in feiner Seele zu gefchloiTener Ganz
heit. In diefen Jahren begann auch die erfre fchöpferifche Gefraltung. Als er dann Wien ver
ließ, war das Ziel feines Lebens unverrückbar aufgerichtet. Alle ErlebniiTe und Eindrücke, 
fchwere und frohe, herbe und heitere, wollten Ausdruck und Dauer finden durch die Sprache der 
Mufik. In Prag fetzte er dann feine Studien fort und arbeitete im Seminar Gufrav Beckings. 

Überblickt man die Reihe der Kompofitionen Hans Feiertags, fo fällt auf, daß 'er !ich frändig 
zu Dichtern wie Walther von der Vogelweide, Rilke und Stefan George hingezogen fühlt. 
Etwas Verwandtes erklingt auch in feiner Mufik. Ein hehrer, hieratifcher Zug, eine herbe gei
frige Haltung geben Grundton und Richtung an. Stilifrifch gefehen, entlädt fich das Schaffen 
fl:ändig in polaren Spannungen, die mit einer gewiiTen Gefetzmäßigkeit einander ablöfen. Stehen 
die Arbeiten von 1932 mit einem Chor nach Rilke ("Gott im Mittelalter") im Zeichen einer 
linearen Polyphonie, erfolgt fchon etwa ein Jahr fpäter der Übergang zu einer grundfätzlich 
homophonen Tonfprache. Es entfreht der dreifl:immige Männerchor "Nachtwämter ifr der 
Wahnfinn" (gleichfalls über einen Rilketext) und die Georgegruppe "Lilie der Auen", "Auszug 
der Erfrlinge" und das "Geheimopfer". Danehen wächfl: das Funkmärchen "Krauskopf und 
Flachskopf" und das Märmenfpiel "Tull". Die Zeit diefer Arbeiten ifr für den Komponifl:en 
durch fl:ändige Auseinanderfetzungen mit Formproblemen gekennzeimnet. Vor allem geht es 
nun um Gefl:altfragen der Oper, die durch eigene, perfönlim gefärbte Antworten in dem Mär
chenfpiel eine Löfung finden. 

Das Frühjahr 1934 bringt abermals eine Hinkehr zur Polyphonie. Es entfl:eht das bisherige 
Hauptwerk Feiertags, die Kantate "Gebet", der Worte aus den religiöfen Gefängen Walthers 
von der Vogel weide zugrunde gelegt find. Diefe Arbeit fl:ellt eine Wendung dar, denn fie er
fmließt neue Ausdrucksbereiche und erobert die große, monumentale Form. Aus leidvoll tra
gifchem Erleben erfreht die Mufik. "Zu Ende alles geht" - diefe Worte des Dichters ergreifen 
die Seele des Komponifren. Aber mit mächtigen Schritten durchfchreitet er das Dunkel; drän
gende, den müden Wanderer vorwärtstreibende Sequenzen verheißen Limt hinter grauen 
Schleiern. Nach tafrendem Auffrieg und hemmendem Abfl:urz wird dem ringenden Sucher 
Trofr .... 

Drei Teile fchließen fim im Bau der Kantate zur Einheit. Im erfren, dem Fugenteil, herrfcht 
die drückende Untergangsfrimmung vor: "Zu Ende alles geht". Das Herzfrück ifr eine fechs
fl:immige Fuge, die immer wieder in breiten AkkordmaiTen Ruhe findet. Der zweite Teil er
hält feine innere Sinngebung durch die Textworte: "Wahn, der mich quält". Die verführenden 
Lockungen der Weh des fchönen gleißenden Scheins frürmcn auf den mühfam Weiterklimmen
den ein und um dunkeln feine Seele: "Der Weltlufr \Vogen, fie rauben mir die Seeligkeit". In 
dreiteiliger Form, fl:red{enweife rezitativifm, fließt der Strom der Mufik weiter und mündet in 
einer kurzen Koda. Unmittelbar daran fchließt fich der dritte Teil, formal der gewichtigfl:e des 
ganzen Werkes. Ein Baritonfolo kündet Erkenntnis und Einkehr: "Mit fehen den Augen war 
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ich blind und töricht wie nur Kinder find, obzwar ich hehlte meine Miffetat". Immer ergrei
fender und leidenfchaftlicher wird die Mufik; fpannungserfüllte Sequenzen erklingen und ent
hüllen ihren Sinn als drängende, fich fiändig wiederholende Bitten der leidbeladenen Seele: 
"Nimm mir die Sünden, eh zu Schlünden der Hölle führt mein Pfad!" Hier geht der Cha
rakter diefes Ausdrucksmittels mit dem Litaneihaften des Textes eine überaus glückliche Ver
bindung ein. Schließlich findet die tragifche Verhaltenheit des erfien Teiles - "Zu Ende alles 
geht" - in dem machtvoll gefieigerten "Amen" des Schluffes geläuterte Löfung .... 

Diefes Werk hat Hans Feiertag in den Vordergrund des jungen fudetendeutfchen Schaffens 
gefteHt. Die Reinheit des Erlebniffes, die Größe der Form und die reife Beherrfchung der 
technifchen Mittel ergaben ein Kunftwerk perfönlichfter Prägung. 

Gleichzeitig mit der Kantateentftanden drei Lieder nach Gedichten Walthers von der Vogel
weide: "Unter den Linden", "Mit einem rech. verzagten Sinn" und die "Maienlufi". Darauf 
folgen abermals Vertonungen Georgefcher Texte ("Die uns nur eignet", "Was kann ich mehr") 
und die vierteilige "Liederfuite". Ihr erftes Stück ("Spruch und Ratfchlag") und ihr viertes 
("Geheimopfer") ftellen länger zurückliegende Arbeiten dar. Später entftanden find die Mittel
fiücke "Komm in den totgefagten Park" und die "Entführung". Die letztere Kompofitioll ifi 
ein neuartiger Formverfuch: der Text wird in zwei gleiche Teile zerlegt und durch ein mufi
kalifches Zwifchenfpiel zur Dreiteiligkeit dynamifch erweitert. - Von größeren Werken voll
endete Feiertag noch eine Weihnachtskantate; fein gegenwärtiges Schaffen gilt einer Klavier
fonate. 

Jede Arbeit des Komponifien ifi ein Schritt zur Eroberung eines neuen Stils. Sowohl fein 
Klavierfatz als auch die Chor- und Orchefierbehandlung weifen urtümliche Züge auf. Dabei 
berührte er auf feinem Entwicklungsweg manche Kreife fiarker Schöpferperfönlichkeiten. 
Mächtig und entfcheidend ifi das Erlebnis Bach, erfchütternd und beglüc.kend das Erlebnis 
Bruckner. Doch nie werden fremde EinflüfIe fo fiark, daß fie feine Tonfprache ihres Eigen
klanges berauben. Still und abfeits vom großen Getriebe des mufikalifchen Marktes geht Hans 
Feiertag feinen Weg. Was er fchaHt, ifi aus innerem Zwang geboren und trägt niemals den 
Stempel des für den Tag Gefchaffenen. Herb und kühl wie die Tonfprache feiner Kompo
fitionen, die doch zu innerfi von tiefer, reiner Leidenfchaftlichkeit erfüllt find, ifi aud:1 die 
geifiige Haltung des Künfilers. Leife, ein wenig verfonnen wandert er durch die \'f clt; doch 
wenn uch die ErlebnifIe feiner Seele zu Klängen formen wollen, dann werden die Züge {haff 
und gefpannt in gefammelter Wachheit. Manche wertvolle Kompofition entfiand in der letz
ten Zeit durch feine Zufammenarbeit mit der HJ in Wien. Eine "Kleine Spielmufik" ifi die 
Frucht diefer Tätigkeit, ferner reift ein Concerto gros so über das Volkslied "Wohlauf ihr 
Wandersleut". Der Bühne nähert er fich wieder mit feiner Mufik zu dem "Spiel des Ge
wiffens" von Kar! Eduard Fleifcher, das den Titel "Hexenfabbat" trägt. 

Muuk ifi für Feiertag kein Spiel im leeren Raum, kein beziehungslos lebensfernes Träumen. 
Sein Werk ifi aus fchweren inneren Kämpfen geboren. Still und betrachtfam, doch forfchend 
und tief drängt der Blick durch verhüllende Schalen zum Kern des Seins. Mancher fchwere 
Schickfalsfchlag zerbrach glitzernde Gefäße und zwang über Scherben zu neuem Aufbau. Hart 
traf ihn der Tod der Mutter: In jenen bangen Nächten, da alle Dinge der Welt gewogen 
und gewertet wurden, entfianden ergreifende Weifen. Aber je fchärfere Spuren das Leid zog, 
defio heller und wiffender wurde die Seele. Aus dunkel-fchweren Akkorden fieigt noch der 
Beginn des "Gebetes" empor: doch der Sa~luß entfchwebt in Höhen entrückter Verklärtheit. 
Ein Pilger ifi der Künfiler und firebt fieile Pfade empor; finfiere Schlünde und jähe Abgründe 
fchrecken, drohen und - locken. Doch mit eherner Unerbittlidlkeit fc.hreitet der Einfarnedem 
Gipfel zu: eine, Abglanz des Lichtes im Antlitz, das die ragenden Höhen umfpielt .... 
Diefen inneren Weg aus Iaftender Not durch Kampf und Überwindung zum Frieden der 
Seele führen alle größeren Werke des Komponifien. Darum ifi fein Schaffen, enthüllt in den 
letzten Antrieben, weltoffen und lebensbejahend. So zeigt denn eine flüchtige Überfchau ein 
reiches und wertvolles Werk: reich und wertvoll als Erfüllung und zugleich als frohe Frage 
an die Zukunft. 
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Wie einfr das f udetendeutfche V ülk bei der Arbeit fang. 
Von H u g 0 L ö b man n, Lei p z i g. 

Es war dies jene geruh farne Zeit, wo die Hausbefchäftigung in voller Blüte fl:and. Wo die 
gefunde Mutter fingend mit dem Kinde fpielte. Wo an den kurzen Herbfl:- und an den 

noch kürzeren Wintertagen und an den langen Herbfl:- und Winterabenden Vater und Mutter 
die enge, aber freundliche Stube belebten mit ihrem einfachen, fchlichten Liedgefang. Wo eine 
fröhliche Kinderfchar bei ihrem Spiel fl:ill laufchte den Liedweifen der Eltern oder der älteren 
Gefchwifl:er, wo fie nachfannen den im Lied erzählten, zumeifl: ernfl: fl:immenden Vorgängen 
und Gefchichten. - Im einfl:igen befcheidenen elterlichen Nachlaß find dem VerfaiIer diefer 
Ausführungen dies und jenes fl:ark abgegriffene Oktavbüchlein - zum Teil aus grau-gelbem, 
uraltem Lumpenpapier - in die Hände gefallen. Leider nur Liedworte - und keine Noten. 
Das gleiche Schickfal haben diefe einfl: vielgef ungenen Volksweifen erfahren wie die von Cle
mens Brentano und von Achim von Arnim herausgegebene Sammlung von Volksliedern ihrer 
Zeit: "Des Knaben Wunderhorn". 

Wenn wir an jene Tage unferer frühen Kindheit zurückdenken, dann dämmert wieder die 
fl:ille, die heimliche Freude, das verborgene Glück jener Tage im Geifl: auf, das ein Einmaliges 
blieb ein ganzes, langes, mufikdurchwehtes Leben hindurch. - Dann wird uns aufs neue die 
Erkenntnis klar: Ge fan g i fl: die Mut t e r f pr a ch e der V 0 1 k s fee 1 e. - Man follte 
es nicht glauben - und doch ifl: es wahr: Trotzdem das Klangwunder des Rundfunk den All
tag belebt - für die Beglückung der Volksfeele durch Gefang, durch ureigenfl:es Er a r bei t e n 
des feelifchen Ausdrucks gibt es keinen Erfatz. 

Der große Vorzug der per f ö nl i ch e n Mufikbetätigung befl:eht vor allem darin, daß der 
Mufizierende, daß der Singende zum mufikalifchen Ausdruck feiner Empfindungen im ge
e i g 11 e t e n Augenblick, alfo in der rechten Stimmung gelangt. Auf diefe aber kommt es bei 
allem Mufizieren, wie auch beim Mufikhören, zuerfl: und zuletzt an. - Sich auf d r ä n gen d e 
Mufik muß auf ihre tiefere Wirkung von vornherein verzichten. Es ifl: darum zum Gebot 
der Stunde fchon feit längerer Zeit geworden, dem Mulikhörenden in diefer Hinficht beratend 
zur Seite zu fl:ehen, damit er der Gefahr rechtzeitig begegnet, aus Gedankenlofigkeit lich mufi
kalifch zu überfättigen. Wohltun kann dann zur Plage werden, wie Shakefpeare treHend fagt. 
Es wäre durchaus verfehlt, daraus dem Run d fun k einen Vorwurf zu machen. -

Die einfl: vorwiegende Hausindufl:rie in Sudeten-Deutfchland - fei es in den ausgefproche
nen Weberdörfern, oder in den Strumpfwirkerbezirken, oder in den Orten mit Herfl:ellung 
künfl:licher Blumen - war dem häuslichen Liederfingen in trauter Arbeitsgemeinfchaft überaus 
förderlich. Hier galt Schillers Spruch in feiner "Glocke": "Wenn gute Reden lie begleiten, 
dann fließt die Arbeit munter fort." Dies gilt in verfl:ärktem Maße dort, wo "gute Reden" 
abgelöfl: werden durch gute Lieder. Wann und wo immer arglofe Seelen inneren Anfchluß 
fuchen, dort fängt der Menfch an zu fingen. Singen fucht - Singen fchaHt Gemeinfamkeit. 
Der gefunde Menfch will zwar auch einmal allein, will zu Zeiten für fich fein. Aber der 
Menfch, der nur allein fein will, ifl: eine bedenkliche Erfcheinung. 

Aus diefer Erkenntnis, aus diefem Empfinden heraus quillt die Freude am Lied. Aber der 
fl:ark, der gefund empfindende Menfch will nicht fo fehr fich ein ihm vorgefungenes Lied 
anhören, als vielmehr lich fe I b fl: ein Lied vorfingen - als vielmehr i n f r e i ge w ä hit e r 
Gern ein f ch a f t ein Li e d mit f in gen. - Und wie tief hatte die Bevölkerung des 
deutfchen Sudetenlandes infl:inktiv diefe tonpfychologifche Wahrheit von der feelifch-beglücken
den Macht des deutfchen Liedes zu erfaiIen gewußt. 

Wer diefe Ausführungen gefchrieben hat, war in feinen Kindheits- und Bubenjahren in der 
glücklichen Lage, in einem befcheidenen Bergfl:ädtlein des deutfchen Böhmerlandes zu leben, wo 
die Siedelung widerhallte vom Gefang arbeitender Bewohner. Zum Schlagen des Webfl:uhls 
mit feiner Wucht des Webebaumes, daß die Scheiben der - ach fo kleinen - Schiebefenfl:er 
von weit oben, vom Berge her gefährlich klirrten. Die "garntreibende" Großmutter erwies fich 
unerfchöpflich in ihren "Waberliedern". - Das Gleiche galt von den "Workemadeln" in den 
engen Stuben der Strumpfwirker, wo wegen der großen Wirkefl:ühle kaum Platz für .den Tifch 
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war. Und wenn auch die mit den Füßen abwechfelnd getretenen Walzen noch fo laut fchnarr
ten: Das einmal von der edlen Wirkemagd angell:immte Lied fetzte lich doch durch. Es war 
dies die Zeit, wo VerfafIer mit etwa reichlich neun Jahren die erll:en Verfuche machte, die 
ihn reizende zweite Stimme der Großmutter des Haufes nachzuahmen. Ihm war hier im Haus 
ein lockendes Arbeitsfeld - Garnabziehen - zugewiefen. Die diesbezüglichen Singeverfuche 
find höchll:wahrfcheinlich damals danebengeraten. Denn die erll:e Autorität des gewerbefleiß' gen 
Haufes - eben die Großmutter - legte dem lich heimlich fchämenden Buben - freundlich 
zwar, aber für ihn eindeutig - nahe, mit dem Singen der zweiten Stimme doch noch einige 
Zeit zu warten. Er ging widerf pruchslos dara uf ein. 

Im befonderen Anfehen als Liederfängerinnen Il:anden die damaligen "Blumenmadeln". Wenn 
wir uns heut überlegen, was an Stimmenfchönheit und Empfindungsinnigkeit damals zum Aus
druck kam, fo will uns heut eine gewifIe Wehmut ergreifen, daß folche feelifche Beglückung 
durch fchlichtes Liederlingen zur vollen Unmöglichkeit gemacht werden mußte, da die inzwifchen 
feit langen Jahrzehnten erbauten Webereien und Wirkereien - als Fabrikgroßbetriebe - durch 
das ohrenbetäubende "Gefchrei" der Mafchinen jegliches Singen bei der Arbeit zur glatten Un
möglichkeit machten. - Aber noch eine weitere Singeinbuße trat ein: Das Si n gen auf 
dem Nach hau f ewe g ver fl: u m m t e. 

Die Gefolgfchaftsmitglieder der einzelnen Betriebe fühlen lich heut nach Fabrikfchluß derart 
in ihren Gehörsnerven mitgenommen, daß lie daheim zunächfl: einmal "erfl: zu lich" kommen 
wollen. Zudem warten gerade auf das weibliche Gefchlecht Arbeiten im bisher beifeite gell:ellt 
gewefenen Haushalte, fo daß die feelifchen Vorbedingungen für das Aufkommen der Singlull: 
nicht gegeben lind. - Daher ifl: es in den Indull:riegegenden gerade des Sudetenlandes lingll:ill 
geworden gegen früher. - Wie fchön war es einll:, wenn - zumal an Sommerabenden -
die Zimmerleute zu zweien oder in größeren Gemeinfchaften - nach Arbeitsfchluß - den 
Il:illgewordenen Talweg heimwärtszu angetreten hatten und mit ihren weichen, gemütvollen 
Männerll:immen ihre Weglieder zweifl:immig anll:immten. Wann das Wanderlied durch das 
offene Fenll:er in die aufgeregte kinderreiche W ohnll:ube drang, dann hatten Vater oder Mutter 
nicht notwendig, erll: mal Ruhe zu fchaffen. Die Jungen hielten - wie mit einem Schlage -
Il:ill, laufchten entzückt dem Gefange und 'eilten auch wohl rafch ans Fenfl:er, um noch die 
letzten verklingenden Singtöne aufzufangen, die von fern der leife Abendwind hereintrug in 
die laufchende Stube. 

Und wie "folgenfchwer" verlief damals mancher Botengang von den mulikhungrigen Buben 
hinauf ins Oberdorf, wo fall: aus jedem "Häusl" herrlicher Arbeitsgefang lich durch die kleinen 
Fenll:er drängte. Einer von ihnen wollte eines Tages zwar nicht am Gartenzaun "hängen 
bleiben". Aber das Unglück war rafcher über ihn hereingebrochen, als er es lich gedacht hatte. 
Die erhebliche Verfpätung auf dem Milchgang trug harte Früchte ein. Aber er war ehrlich 
genug, lich felbfl: fchuldig zu fühlen. Eines jedoch Il:ellt jener Bub von damals noch heut mit 
Freuden fell:: die Liebe zur Mulik hatte nicht darunter gelitten. - Die L i e b e e r w e i Il: 
f i ch auch h i e r als echt a n dem 0 p f e r mut. 

Und am heiteren Sommerfonntag gefchah es wohl, daß fich die Sängerinnen einer Arbeits
gemeinfchaft zufammenfanden und lingend durch den nahen Tannenwald zogen. Zum Abend 
kehrten lie lingend wieder im Städtlein ein. Und wie herrlich das neckifche Spiel mit dem 
Echo drüben von der Bergwand her. Das ganze Tal klang wider im goldnen Abendll:rahl 
der Wolken von den Silberfl:immen. Und ließ ungünll:iges Wetter keinen Gang ins Freie zu, 
dann fanden lich die neueingetretenen Gefährtinnen zufammen und folgten einer Einladung zur 
Stimmführerin. Da faßen lie dann zu dritt oder zu viert und fünft um den Tifch, und die 
Führerin teilte den Wortlaut der bisher fehlenden Lieder mit aus ihrem Singbüchlein, und die 
neuaufgenommenen Gefolgfchaftsmitglieder fchrieben in regem Eifer die fchon lang vermißten 
Lieder nach. - Es kam damals vor, daß eine fich meldende GenofIin nicht Aufnahme in den 
Betrieb fand, weil lie nicht lingen konnte. -

War dies ein reges Mufikantenleben in jenen lingfröhlichen Tagen. - Täufchen wir uns 
nicht an der Volksfeele: Das Liedfingen kann nicht erfetzt werden durch 
das Inll:l"llmentenfpiel. Die menfchliche Stimme überragt an Aus-
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clck f" h i g k e i t je cl e s' an cl e r eIn f1: rum e n t. Ganz ab g e feh e n von der 
. ~ u f1:'s : n g e fun cl h e i t I i ch e n Aus wir k u n g cl erg e 0 r d n e t e n S tim m b i I -
~ unI:' Es find heut die Vorbedingungen gegeben, daß der deutfchen Stimmbildung - und 
d:~t dem cleutfchen Liedgefang - die zen t r ale Stellung gegeben wird, die ihm im 
S ch u I ~ und V 0 I k sIe ben gebührt. Ein Freund des deutfchen Volks und feines unf1:erb
lichen Liedes hat bekannt: "Gewiß bot mir das fpätere Leben reiche Gelegenheit, draußen, in 
der andern, in der großen Welt er I e f e n e Mufik 'zu hören. - Aber tiefer drang kein 
Lied und kein Gefang - fe1bf1: nicht von Taufenden gefungen - in feine Seele als das fchlichte 
Lied feiner fangdurchwehten Heimat." 

Der Volkstanz der Sudetendeutf ehen. 
Von Her b e r t H 0 r n tri ch, R eich e n b erg. 

M an follte meinen, daß das Sudetendeutfchtum in den langen Jahren feines Leidens das 
Tanzen verlernt habe. Aber es if1: ebenfo tanz- wie mufik- und turnfreudig geblieben 

und das alles aus feiner urfprünglichen Freude an der Bewegung. Das Volkstanz gut if1: hier 
vielfach fogar noch lebendiger als das Liedgut und bedarf viel weniger einer Erneuerung. 

m das Volkslied mit feinen ältef1:en Stücken im üf1:en des Sudetenlandes zu Haufe, fo find 
die ältef1:en Tänze in feinem wef1:lichen Teil zu finden. Da find vor allem die Ta k t
W e ch fe I t ä n z e des Böhmerwaldes und des Egerlandes. In diefen bayrifch-fränkifchen Erb
{tücken if1: eine rhythmifche Eigenart des deutfchen Volksgutes wirkfarn, die der Metrik der 
Nibelungenf1:rophe, dem Wechfel von Lang- und Kurzzeile vergleichbar if1:. Die Gegenü'Jer
{teIlung verfchiedener Rhythmen if1: gleichzeitig eine Gegenüberf1:ellung verfchiedener Bewegungs
elernente. Behäbigen Dreiertakten folgen meif1: entfchloifen zupackende Zweiertakte. Viele Lie
der diefer Gegend zeigen den gleichen Bau. 

Ein noch höheres Alter haben wohl die S ch wer t t ä n z e des Böhmerwaldes, die nur von 
Männern ausgeführt werden und fo - ebenfo wie das Krippenfpiel von überufer bei Preß
burg, bei dem 'es fogar eine männliche Maria gibt - Zeugniife männerbündifcher überlieferung 
find. 

Unter den jüngeren und bekannteren Tänzen bilden die Ar bei t s t ä n z e eine befondere 
große Gruppe. Selbf1: in der Volksgef1:altung unferer Tage haben diefe Stücke, in denen die 
Arbeit Sinngebung und Verklärung erfährt, Platz und Berechtigung. Der Arbeitsrhythmus und 
das Arbeitsgeräufch find in die Tanzweife, die Arbeitsbewegung in die Tanzbewegung 'ein
gegangen. Befonders deutlich if1: dies im Böhmerwälder "Spinnradeltanz". Ruhiger, befinnlicher, 
man könnte fagen "fchlefifcher" als diefer füddeutfche Tanz if1: die "Woaf", der Weifen
tanz, aus dem Schönhengf1:gau. Er foll die Bewegung der Garnwickelvorrichtung - eben der 
"Woaf" - darf1:eIlen. Die Weife if1: ein langfarnes Menuett. Am wenigften bedarf der fchle
fifche Schuf1:ertanz der Deutung. Er wird zu einer frifchen, herzhaften Mufik getanzt. 

Einen Gegenfatz dazu bildet eine Gruppe f eie r I i ch e r T ä n z e. Hierher wollen wir den 
"Einzugsf1:ets", eine Schönhengf1:er Volkspolonaife, die iich vom einfachen Schreiten zum eigent
lichen Tanz entwickelt, rechnen. Von den vielen "Mineths" der ganzen Gegend muß das aus 
dem Kuhländchen erwähnt werden. Es trägt deutliche Merkmale der fchlefifchen Art. Weniger 
als andere können diefe Kuhländer Tänze der Tracht entbehren, die der Bewegung erf1: Faf
fung und Richtung gibt. 

Manche B rau ch - und S ch erz t ä n z e - der "Polf1:ertanz", der "Befentanz" ufw. -
find überall bekannt. Südmähren und der Böhmerwald find reich an den verfchiedenf1:en 
Ländlerformen. Vor allem diefe Landfchaften waren naturgemäß dem Wiener Walzer aus
gefetzt, der auch in das Volkstanzgut einen weichen Zug trug. 

Mannigfache Tanzformen kennt man in den Sprachinfeln, die im tfchechifchen Staate ver
blieben find. Immer noch tanzen die Iglauer zu den Klängen ihrer eigenartigen Volksinf1:ru
mente den bunten "Hatfcho" und die Wifchauer den "Spazierer", der wiederum die kunf1:- und 
farben volle Tracht verlangt. Die Karpathendeutfchen fchließlich haben im Zipfel' "Hohnäppl" 
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einen für ihre volkliche und landfchaftlidle Stellung bezeichnenden Tanz, deffen Weife füd
deutfche Melodik und lebendige, faft ungarifch beftimmte Polkamufik aneinanderreiht. 

Die zwanzig Jahre Knedltfchaft waren für das Sudetendeutfchtum auch zwanzig Jahre der 
Selbfterhaltung und Selbftbefinnung. Eifrig war es bemüht, fem Volkstum in allen feinen For
men zu bewahren. So kann es nun koftbare Volksgüter mitbringen ins große Reidl und ein 
blühender Teil im Kranze der deutfchen Stämme fein. 

über die katholifche Kirchenmufik in Sudeten-Deutfchland. 
Von H u g 0 L ö b man J1, Lei p z i g. 

D as Wefensmerkmal dicfer Kirchenmufik iil der ftarke Einfehlag des I J1 ft rum e n tal e n 
einerfeits, und des Li e d h a f te n - im betonten Sinn des V 01 k s t ü m I i ch e n -

andrerfeits. - In dicfer Kirchenmufik des deutfchen Böhmerlandes offenbart fich ein Wefens
teil der deutfch-böhmifchen MuGkfeele überhaupt. 

Im Lauf der letzten fechzig und mehr Jahre ift - im engeren Anfchluß an den "All
gemeinen Deutfchen Caecilienverein" - der Begriff der "LiturgiemuGk" wefentlich geläutert 
worden. Wenn wir der mehr und mehr überwundenen inftrumentalen böhmifchen Kirchen
mufik in den folgenden Ausführungen unfere Aufmerkfamkeit zuwenden, fo laffen wir uns 
dabei von r ein m u f i kaI i f ch e n Erwägungen leiten. 

Diefe kirchlich-religiöfe MuGk ift ftark verhaftet im Inftrumentalen. Man fprach damals 
von "orcheftraler" Begleitung fchon dann, wenn auch nur zwei Geigenftimmen - womöglich 
mit Begleitung des Streichbaffes - die Orgelbegleitung ergänzten. Bekanntlich hat uns u. a. 
auch ein Mozart eine Originalmeffe diefer Art hinterlaffen. Die Naturnähe und WeItfreudig
keit der Renaiffance, wie Ge Gch geltend machte vom Beginn des 17. Jahrhunderts an durch 
das Aufkommen der Monodie mit inftrumentalen Begleitftimmen - von Florenz her - fand 
in den deutfchen Ländern AIt-Ofterreichs offene Augen und Ohren. Parallel mit diefer Vor
liebe des Süddeutfchen für das Sinnenfrohe hinfichtlich Bauftil und Farbengebung der füd
deutfchen Kirchen und Klöfter ging die Vorliebe der Deutfch-Böhmen und der Deutfch-Ofter
reicher - insbefondere der Wiener Meifter - für inftrumentale Kirchenmufik, fo daß man 
berechtigter Weife von einem MuGkftil des kirchlichen Barock fprechen darf. 

Diefe befchwingte MuGk mit ihrem flutenden Rhythmus erfreute Gch einer fl:arken Bevor
zugung von feiten de:- Kirchenbefucher. So kam es, daß der jeweilige Chordirigent auf rege 
Mitwirkung von feiten der MuGkliebhaber in der Gemeinde rechnen durfte. - Verdiente 
Träger des muGkalifchen Volksgedankens waren feit mehr als hundert Jahren die L ehr e r 
an den V 0 I k s f ch u I e n. Aus ihren Kre;fen gingen unter anderem ein Franz Schubert und 
ein Anton Bruckner u. a. m. hervor, zum Ruhme der deutfchen Mufik. - Ihr Anfehen wuchs 
in dem Maße, als ihr Chor fich der nicht immer leichten Aufgabe, "Feftaufführungen" zu bieten, 
gewachfen zeigte. Sie forgten durch Mufikunterricht für Nachwuchs, befonders an Geigern. Bei 
Hochfeften kamen ihnen vor allem die Nachbar-Kollegen und fonftige Mufikfreunde zu Hilfe, 
fo daß Geh nicht feiten die Kirchenfefl:e zu wahren Mufikfefl:en ausweiteten, an denen die wei
tere Umgebung lebhaften Anteil nahm. Man kann Gch heut nur fchwer die rechte Vorfl:ellung 
machen, wie tief das Mufikleben jener Tage die Volksfeele erfaßte. Man fprach jahrelang von 
folchen kirc.henmufikalifchen Ereigniffen. 

Ein foIehes kirchenmuGkalifches Feit erlefener Art fand fratt - wie Hermann Kretzfchmar 
in feinem "Konzertführer" berichtet - "in einem jener fl:illen, mufikalifch aber fchwungvollen 
und reichen Winkel, an denen Deutfchland auch jetzt glücklicherweife noch nicht ganz ver
waifl: ifl:" (und - fügen wir heute hinzu: neuem wirtfchaftlichen und damit kulturellen Auf
fl:ieg entgegengeht). - Gemeint ifl: die heute reichsdeutfche deutfch-höhinifche Stadt War n s -
d 0 r f mit ihrer mufikfrohen Umgebung. - Diefer Landfl:rich vollbrachte die künfilerifche 
Großtat, daß der damalige dortige Chordirektor I. V. Richter im Jahre 1830 die für Sänger 
wie für Spieler gleich anfpruchsvolle "missa solemnis" von L. v. Beethoven glanzvoll zur Auf
führung brachte. Es war dies die zweite Aufführung diefes Riefenwerkes überhaupt. Ihre 
Uraufführung als Gefamtwerk war erfolgt im Jahre 1824 am Kaiferhof zu Petersburg. Man 
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bedenke die fiarke Gegenfätzlichkeit der äußeren Aufmachung. - Es kann nicht unfere Abfieht 
fein eine Gefchichte der deutfch-böhmifchen Kirchenmufik zu fehreiben. - Ebenfo liegt es uns 
fer; die Werke der verfchiedenen fudetendeutfchen Kirchenkomponifien auf ihre Geeignetheit 
als Lturgiemufik zu unterfuchen. - Ein Sich-Zurückbefinnen auf die unverrückbaren Grund
fätze der Liturgiemufik hat feit längerer Zeit auch hier erfreulicherweife ein gefetzt. - Gleich
wohl hat die volkstümliche Mufik der InfirumentalmeiTen und ebenfolcher Vefpern und Lita
neien fiark anregend auf die mufikalifche Allgemeinbildung jener Landfiriche und darüber 
hinaus eingewirkt. - Wie tief diefe Liebe zur Mufik bis in die breitefien Schichten des Volkes 
hinein verwurzelt war, beweifi die Tatfache, daß - wie es VerfaiTer diefer Ausführungen 
felbfi in feinen Knabenjahren hat beobachten können - einfache, fchlichte Bauersfrauen nach 
Schluß des Fefigottesdienfies am Ausgang des Gotteshaufes verweilten und auf den und jenen 
Solofpieler bzw. Solofänger (oder Solofängerin) warteten, um ihm die Hand zu drücken "für 
die fchöne Mufik beim Hochamt". Unter folchen VerhältniiTen ward der Gottesdienfi mit feiner 
Mufik zu einer Art M u f i k - B i I dun g s f ch u I e für das V 0 I k. 

Das Sudetenvolk ifi mufikdurchweht wie wohl jedes deutfche Bergvolk. Die reizvolle Sprache 
der Natur lockt zum Singen. Beim Verfagen anderer gefelliger Freuden wird die Sehnfucht 
wach nach Mufik. Und diefe ihre gefieigerte Liebe zur Mufik fcheute keine Opfer, um die Mufik 
ans Haus zu feiTeln, fie auch in ein dürftiges Heim einzuladen. - So berichtete uns vor Jahren 
ein Berufserzieher aus dem Sudetenland, daß eine in der Tat bedürftige Mutter von fünf klei
neren Kindern ihrem zweiten neunjährigen Jungen trotz aller wirtfchaftlichen Enge es doc.~ 
ermöglicht hatte, ihren Buben zum Kirchfchullehrer in die Geigenfiunde zu fchicken. Diefer 
begnügte fich damals mit etwa fiebzig Pfennig die Stunde nach heutigem Geld. Aber felbfi 
diefer niedrige Preis ging noch über die Kräfte der armen Frau. Alfo mußte auch eine halbe 
Unterrichtsfiunde für den Preis von fünfunddreißig Pfennig genügen. Der rührige Knabe 
erhielt Gelegenheit, bei wöchentlich zwölffiündiger leichter Arbeit - Garnabziehen auf der 
Mafchine - fich fünfundzwanzig Pfennig zu verdienen. Dazu eine Quarkfchnitte und ein 
Töpfchen "Runkelkaffee". Die fehlenden zehn Pfennig fügte die treu beforgte Mutter hinzu. 
Die vom Großvater ererbte Geige hat den Jungen begleitet fein ganzes Leben hindurch, und 
fein Geigenfpiel hat wefentlichen Einfluß genommen auf die glückliche Gefialtung feines fer
neren Lebensweges. 

Wie bereits erwähnt, wird mit diefen Fefifiellungen aus dem kirchlich-mufikalifchen Leben 
im Sudetenland der eigentliche Zweck und Wert der Liturgiemufik weder berührt noch erfaßt. 
Aber Erneuerung der Kirchenmufik geht tiefer den ga n ze n inneren Menfchen an, als dies 
gemeinhin angenommen wird. - Diefe Kirchenmufik der Vorfahren dürfte auch noch heut bei 
Konzert-Aufführungen Zufiimmung finden. Einen großen mufikalifchen Vorzug weifen all 
diefe religiöfen Gefänge und kirchlichen Melodien auf: die Vo I k s t ü m I i eh k e i t. An diefem 
Wefenszug der böhmifchen Altmufik ifi die neuere Kirchenmufik teil weife ärmer geworden. 
Die "lineare" Kontrapunktik wird wohl viele Zeit brauchen, ehe fie ins Volk dringt. 

Die Vorliebe der Sudetendeutfchen für das Infirumentale, für den liedhaften Klang äußert 
{ich auch in dem Hang des Volkes, der Liedmelodie eine Begleitfiimme, die fogen. "zweite" 
Stimme beizugeben. Nicht felten fiellt {ich felbfi eine gutgeführte dritte Stimme ein. Hierin 
unterfcheidet {ich der Süddeutfche wefentlich vom Norddeutfchen. - Ein Nachklang des Reli
giöfen in feiner Volkstümlichkeit hat fich erhalten in fo manchem ProzeiTionslied - mit und 
ohne Blasmu{ikbegleitung. Nicht wenige unter ihnen quellen geradezu über von Innigkeit und 
gottgläubiger Vertraulichkeit. Der Eifer, mit dem diefe altererbten religiöfen Volkslieder in 
ihren Texten abgefchrieben und als Wertfiücke im Sinne von Familienerbe weitergegeben wur
den, läßt einen Rückfchluß zu auf deren unauslöfchliche Beliebtheit. 

Durch den Einfluß des völkerumfpannenden Rundfunk und feiner Mulikdarbietungen haben 
{ich diefe patriarchalifehen kirchlichen MufikverhältniiTe gelockert. Hinzu kommt das verdienfi
volle ernfiliche Bemühen von feiten führender Kirchenmufiker, der NeuauffaiTung des Begriffes 
Liturgiemu{ik Rechnung zu tragen. Rühmend verdient erwähnt zu werden, daß man an zu
fiändiger Stelle auf neuere InfirumentalmeiTen Bezug nimmt, die dem Singchore einen erwei
terten ,und vertieften Betätigungskreis im Sinne der Liturgiemu{ik zuweifen. - Die bereits 
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anfetzende Gef undung des deutfch-böhmifchen Volkes in wirtfchaftlicher und kultureller Be
ziehung wird wefentlich dazu beitragen, daß die bis dahin verfl:ummte deutfche Mufikfeele 
wieder zu fingen beginnt. VerfafIer hatte reiche Gelegenheit, nach dem Weltkriege fudeten
deutfche Grenzgebiete zu bereifen. Es zog ihm jedesmal das Herz zufammen, wenn er - be
fonders an Sonntagnachmittagen - durch deutfche Siedelungen kam, wo man nicht einmal einen 
Burfchen ein Liedlein pfeifen hören konnte. Stumm - verfchüchtert - forgenvollen Antlitzes 
fah man die gequälten Gefl:alten fl:ilI ihres Weges ziehen. - Doch aIl dies ifl: nun anders 
geworden. 

Offene Singfiunden in eIner f udetendeutf ehen Kirche. 
Von F r i t z K ern ich, Kar I s bad - F i f ch ern. 

O Hene Singfl:unden find aIlgemein bekann t. In Kirchen aber kennt man diefe 110ch 
recht wenig. In KarIsbad (im Sudetenga u) find offene Singfl:unden eine bekannte Ein

richtung. Was wurde nun damit bezweckt? Erfl:mals die Verwirklichung innerer Volkwerdung 
durch tätige Teilnahme des Volkes am geifl:1ichen Volkslied. Man erkennt leider noch zu wenig 
den Wert der kirchlichen Tonkunfl: und meint, fie fei nur da, den Gottesdienfl: zu verfchönern, 
oder fie fei lediglich ein gutes Mittel die Gläubigen in andächtige Stimmung zu verfetzen. 
Nein, - der Volksgefang ifl: wefentlicher Befl:andteil der Liturgie (Motu proprio 1903); er 
bindet und formt die Gemeinde und läßt diefe kraftvoIl und froh 'erklingen. In der Zeit 
tieffl:er Knechtung (Verfammlungsverbote - Liedverbote) konnte fich aber das Volk trotz
dem in der Kirche zum Gottesdienfl: verfammeIn und "frei" fingen. Gerade hier kann man 
den Wert folchen Singens begreifen und werten, wenn man die Gemeinde fingen hört: "Un
überwindlich fl:arker Held, Sankt Michael! Komm uns zu Hilf, zieh mit zu Feld! Hilf uns 
hie kämpfen, die Feinde dämpfen, Sankt Michael. ... " So mußte ja das fudetendeutfche Volk 
in den fchweren Tagen des Septembers fingen, ganz gleich - welcher KonfefIionszugehörigkeit; 
wir waren eben ein Volk und ein Lied war Ausdruck diefer Not, aber auch diefes Kampf
bewußtfeins. Bei uns ifl: "Michel" ein urdeutfcher, fchöner Name (der "deutfche Michel" war 
eine gerade, offenherzige Zeitfchrift - die meifl: zenfuriert wurde) und Sankt Michel gilt doch 
auch als Schutzgeifl: der deutfchen Nation! Wie haben wir Ende September am Fefl:tage diefes 
Schutzgeifl:es gerade diefes Lied voll tieffl:er Inbrunfl: gefungen und an diefem felben Tage wur
den auch "die Feinde gedämpft", denn der Führer berief die drei großen Staatsmänner nach 
München und er fchenkte der Welt den Frieden, uns aber die langerfehnte Freiheit! "Groß ifl: 
Dein Macht, groß ifl: Dein Heer, groß auf dem Land, groß auf dem Meer ... " Keiner tfche
chifchen Behörde wäre es eingefaIlen uns diefes Lied zu verbieten; - was wir aber beim 
Singen dachten ifl: leicht zu erraten (die Gedanken find frei)! Diefes Gemeindelied war wirklich 
unfer innerfl:es Bekenntnis; wir woIIen es weiter fo halten, daß das "Volk" - und nicht etwa 
nur die eine oder andere KonfefIion - fich au s tieffl:er Volksfeele zu feinem Schöpfer durch 
folches Singen erheben kann. 

Andrerfeits bezwecken die offenen Singfl:unden in der Kirche eine Verwirklichung dreier 
Eigenfchaften: fie fei heilig, echte Kunfl: und allgemein. Konnten wir dies von der üblichen 
Gebrauchsmufik in unferen Kirchen fagen? Die meifl:en Lieder, die das Volk fang, find vom 
feelforglichen, wie vom künfl:1erifchen Standpunkt aus wertlos; die Stimmung fentimental, der 
Text voIl gängiger Stammbuchreime ( ... Der Tifch des Herrn ifl: aufgedeckt - im Leuchter 
eine Kerze fl:eckt!), entfpricht in keiner Weife dem Empfinden des heutigen Menfchen. Neben 
folchen fchmalbrüfl:igen Produktionen der Jetztzeit frifl:en leider auch zahlreiche ebenbürtige 
Blüten aus der lieben Vergangenheit ein zähes Dafein. Das fchmachtende, gefühlsfelige Wefen 
unfrer Kirchenlieder entf prach durchaus dem meifl: kraftlofen, oberflächlichen Stil unfrer Volks
frömmigkeit. Aus diefen Unzulänglichkeiten des gegenwärtigen Frömmigkeitsfl:iles hat fich nun 
die volksliturgifche Bewegung erhoben, eine Bewegung, die die Gottesdienfl:e in der Volks
fprache gefl:altet, um dem Volke die aktive Teilnahme zu ermöglichen. Diefe Bewegung ifl: am 
Werke, zu Kern und Tiefe vorzudringen und die Ausdrucksformen unferes religiöfen Lebens 
umzuprägen. Dabei ifl: die Erneuerung des deutfchen kirchlichen Volksgefanges von hervor-
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ragender Bedeutung; es handelt fich hier gar nicht um äfl:hetifche oder mufikaliiche Fragen, fon
dern um die Neugefl:altung des chrifl:lidlen Gomeindegeifies, aHo um Erziehung der Menfchen 
zur innerfl:en Gemeinfmaft des Gottesdienfl:es, wobei dem Volksgefangeine führende Rolle zu
fällt. 

In unfren offenen Singfl:unden wurde gründlime Arbeit geleifl:et. Erfl: wurde das feierliche, 
ruhige Spremen geübt (auf einem beitimmtcn Ton). Dann wurden die deutfmen Kirchenlieder 
vom Singchor oder Kinderchor - oder auch vom Vorfänger allein gut vorgefungen. Und nun 
wurde mit der Gemeinde geübt - Fehler fofort befeitigt ufw. 

Die Auswahl der Lieder felbfl: muß im Zufammenhang mit der aus der religiöfen Erneuerung 
wachfenden neuen Feiergefl:altung im kirchlichen Raum fl:ehen. Sehr weit ifl: fmon die Neu
gefl:altung der religiöfen Abendfeiern vorgefmritten, in denen Mutterfprache und Volkseigen art 
weit mehr zur Geltung kommen. Hier find die Arbeiten der Leipziger Oratorianer und vor 
allem Heinrim Kahlefelds fchlechthin endgültig in Gefl:alt und Inhalt. (Deutfche gregorianifche 
Singmeffe, Deutfche Komplet, Deutfme Vefpern und Weihnadlts- und Ofl:ermetten.) Diefe 
Texte und Melodien beutzen die gleiche Strenge und felbfl:verfl:ändliche, aus Wort lind Gefang 
fich ergebende Gültigkeit, wie die entfprechendcn Teile der Liturgie. Gründliches Wiffen um 
die Eigenart des Deutfchen laffen alle Gefahren einer bloßen überfetzung des Lateinifchen 
vermeiden und echte Eindeutfchungen gelingen. Mehr Arbeit kofiet allerdings die Einübung 
der Deutfchen Gemeinderneffe von Chrifl:ian Lahufen. Ein neues Volksfingbuc.~ erfchien eben 
und bringt eine Zufammenfl:ellung der fchönfl:en chrifl:lichen deutfchen Volkslieder, wobei wir 
gar nicht engherzig wegen konfeffioneller Herkunft der Lieder waren. Wir bauen Brücken 
zwifchen völkifcher und chrifl:licher Gemeinfchaft durch unfer Volksliedfingen und vermindern 
die Kluft, die udl einmal in unferem kulturreid1en Volke zwifchen Konfeffionen fo groß auf
tat. Ein kleiner Beitrag mit zur inneren und großen Volkwerdung! 

Die Mufikerneuerungsbewegung und ihr fudetendeutfcher 
Anteil in der Singbewegung Walther Henfels. 

Von Wal t her S t u r m, Gab Ion z. 

Im Sadlwörterbuch der Deutfchkunde (Teubner I930) ifl: eine eingehende Würdigung der 
Jugendbewegung zu finden. Ihr fchönfl:er Ertrag, heißt es dort, war die Wiederentdeckung 

des Volksliedes, in der eine wirklia.\e Kulturtat der Jugendbewegung befchloffen liegt. Hans 
Joachim Mofer zeichnet den Abfchnitt "Jugendmufikbewegung" im felben Werk und fagt zum 
Schluß, daß heute die muukalifche Erneuerungsbewegung wohl für alle Einfichtigen einen der 
wefentlichfl:en Habenpofl:en in der deutfchen Ml1fikkultur darfl:ellt. 

Wie am Beginn des vergangenen Jahrhunderts die Romantiker Clemens Brel1tano und AdJim 
von Arnim die Lieder des Volkes fammelten und in "Des Knaben Wunderhorn" zufammen
faßten, fo gingen nun die Wandervögel hinaus und laufchten auf ihren Fahrten den alten 
Leuten die Lieder vom Munde ab, und einer von ihnen, Hans Breuer, legte Ge im Zupfgeigen
hansl nieder. Im Schützengraben von Badonvillers fchrieb er das Vorwort zu einer der rafch 
aufeinanderfolgenden Auflagen und fl:arb I9I8, vor Verdun von einer Granate verfchüttet, den 
Heldentod. Heute hat wohl fein Liederbuch eine Auflage von einer Million erreicht. Es war 
weder eine eigenwillige Schrulle diefer Jugend, die alten Volksweifen zu fammeln, noch war 
es bloße Entdeckerfreude. Sie hatte empfunden, daß im deutfchen Lied eine Kraft wohnt, die 
ihrem Leben einen neuen fl:arken Inhalt geben konnte. Ich kann mich gut erinnern, welchen 
fl:arken Eindruck der Zupfgeigenhansl, das fchlichte, graue Liederbuch auf mich machte. Im 
Jahre I912 erfchien dann auch das Singbuch des öfl:erreichifchen Wandervogels, in dem über 
200 wirkliche Volkslieder, in der Mehrzahl foIehe aus den Alpenländern, aber auch Lieder 
aus Mähren und Schlefien, aus dem Egerland und alls Nordböhmen enthalten find. Hier fei in 
Ehrerbietung eines Vorkämpfers der Volksliedbewegung gedadlt, des aus der Steiermark fl:am
menden Dr. Jofef Pommer, der an dem eben angeführten Liederbum großen Anteil hat. I9I3 
"ab \1(Talrher Henfel eine Sammlung "Dcutfme LiedJein aus Dfterreim" heraus, fpäter folgte 
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ein zweites Heft; hier finden wir neben Liedern aus der Heimat Henfels, dem Schönhengit in 
Mähren, andere, die er auf feinen Kärntner Volksliedfahrten aufgezeidmet hatte. I9 I 9 erfcheint 
"Der Pr ag er Spielmann". In diefem Liederheft find zum eriten Mal das fchlefifche Lied vom 
Ringlein "Mein Schätzlein kommt von ferne" und das nordmährifche Schäferlied "Wenn ich 
morgens früh aufiteh" gedruckt, Lieder, die nun durch ganz Deutfdlland wieder bekannt find 
und gefungen werden. So find feitdem aus dem liederreichen fudetendeutfchen Grenzland in 
lebendiger Überlieferung und durch die vielen wertvollen Liedfammlungen Walther Henfels 
Lieder in großer Zahl in alle deutfchen Gaue gedrungen. Unfere Lieder wurden freudig auf
genommen und fie haben, wir find itolz darauf, den Allgemeinbefitz unferes Volkes an fchönen 
Liedern wefentlich bereichert. 

Walther Henfel war in der fudetendeutfchen Jugend, im fudetendeutfchen Wandervogel von 
Anfang an der unbeitrittene mufikalifche Führer. Sein Urteil befaß für uns unbedingte Geltung, 
feine Begeiiterung und Leidenfchaft war uns mitreißender Antrieb. In vielen Gauen wurde mit 
ernitem Eifer noch lebendes Liedgut gefammelt und das Wertvolle in zahlreichen Lieder
blättern veröffentlicht. Bis zu den Deutfchen in der Slowakei gingen die Fahrten - vor mir 
liegt das "Zipfer Liederblatt", herausgegeben von Fritz Repp, jetzt Profeffor in Kesmark. 
I923 erfchien von Henfel eine Abhandlung, "Lied und Volk" betitelt. Die Schrift iit eine 
rechte Streitfchrift wider das faHche Lied und fie behält auch heute noch ihre itarke Wirkung 
und wefentliche Bedeutung. Wir halten es für notwendig, daß jeder, der fich ernithaft mit 
dem Volkslied und dem Volks fingen auseinand erfetzt, diefe Schrift lefe. I 92 ~ rief Walther 
Henfel zur eriten Singwoche auf. Sie wurde in Finkenitein, einer kleinen Waldfiedlung bei 
Mährifdl-Trübau abgehalten. Sie bildete den kämpferifchen Auftakt zur Singbewegung Finken
iteiner Prägung, aus der eine große Reihe auf dem Gebiet der Volksmufikerziehung führen
der Perfönlichkeiten hervorging. An der Singwoche in Finkenitein nahm auch Kar! Vötterle 
teil, der damals kaum zwanzigjährig, fich dafür einzufetzen verfprach, daß das Liedgut der 
jungen Bewegung wieder ins Volk gelange. Er hat fozufagen aus dem Nichts den Bärenreiter
Verlag, jetzt in Kaffel-Wilhelmshöhe gefchaffen und ihn in zäher und zielbewußter Arbeit 
zu einem der größten deutfchen Mufikverlage gemacht. Hier erfcheinen nun in reicher Zahl 
und in hohen Auflagen die Liederbücher und Liedfammlungen, Mufikwerke und Zeitfchriften, 
welche die Gedanken und das mufikalifche Gut der Mufikerneuerungsbewegung verbreiten 
helfen. Von Walther Henfel erfcheinen hier "Der fingende Quell", das feitliche Liederbuch 
"Wach auf", das weitverbreitete "Aufrecht Fähnlein", I923 im Auftrag des Bundes der Frei
fcharen, der aus dem Wandervogel hervorgegangenen itudentifchen Korporationen in Prag, 
herausgegeben; ferner das Jungenliederbuch "Strampedemi", das prächtige Frauenliederbuch 
"Spinnerin Lobunddank" und viele andere. In diefen Büchern und in den durch 10 Jahre 
als monatliche Liederhefte herausgegebenen "Finkeniteiner Blättern" find Volkslieder aus allen 
deutfchen Gauen dargeboten, und zwar nur foldle, die diefen ehrwürdigen Namen mit Recht 
tragen. Ein fchier unerfchöpflicher Reichtum iit hier gefammelt und zu lebendigem Gebrauch 
über lief ert. 

"So war nun 'ein Ziel der Mufikerziehungsarbeit diefes, dem rechten Singen und dem rechten 
Lied den gebührenden Platz im Leben des Einzelnen und der Gefamtheit zu erobern. Es itand 
fo, daß fich das Singen, wie es für Volk und Jugend von entfcheidender Wichtigkeit iit, erit 
allmählich fein Dafeinsrecht erkämpfen mußte auf Gebieten, wovon man es bisher ängitlich 
fernzuhalten verfucht hat und wo man bisher fait ausfchließlich die Vorherrfchaft des In
tellektes gelten ließ. Wir können fagen, daß Mufik, vor allem ein rechtes Singen, ein Menfchen
bildungsmittel eriten Ranges iit, kein bloßes Sdlönheitsmittel, wie man bisher oft fälfchlich 
angenommen hat. Die Mufik iiteine Offenbarung des Geiites in der Stoffwelt, und zwar eine 
der eindringlichiten und feiniten. Sie iit eine Kunit und zugleich auch eine Spradle des Menfchen. 
Es handelt fich in der Mufik, beim Singen um geiitige Wirklichkeiten, nicht um einen 
bloßen, wenn auch noch fo fchönen Schein. Um ein Schöpferifches handelt es fich beim Singen, 
aber nicht erit beim vollendeten Lied, fondern fchon bei der Bildung des einzelnen Tones, des 
einzelnen Lautes! Zur mufikalifchen Geitalt kommt beim Singen noch die unendliche reiche 
Geitaltenwelt der gefprochenen Sprache, doch nicht in bloß addierender Weife, fondern als neue 
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Verbindung auf höherer Ebene. Di~ kü~fl:lerifchen Tatfachen einer Sprachgefl:~ltung, wie ~e 
in vollendeter Art im alten VolkslIed, In der Volksf prache leben, find uns In unferer bIs
herigen Erziehung fa~ völlig. entga~gen. Wenn .wir noch eines Merkmals. gedenken w~llen, 
das der NotwendigkeIt des SIngens In unferer Zelt rechten Nachdruck verleIhen kann, fo Ifl: es 
die foziale Seite diefer Volkskunfl:." Diefe Gedanken Henfels lafIen uns die Größe der ge
fl:ellten Aufgaben erkennen. Ernfl:es Bemühen um die Gefl:altung des gefungenen und gefproche
nen Wortes, Stimmübungen, Sprech- und Atemübungen fl:ehen von jeher im Mittelpunkt unferer 
Singarbeit. Ich fl:elle hier fefl:, daß der Ernfl:, mit dem wir diefen verantwortungsvollen Dienfl: 
am Volke geleifl:et haben und nun für das ganze Reich, dem wir durch die Befreiungstat 
unferes Führers Adolf Hitler angehören, weiterleifl:en wollen, gleiche Achtung für das Was 
und das Wie unferer Arbeit fordert. Nicht felbfl:genügfames Singen ifl: der Sinn der Sing
wochen, fondern es wurden im Singen ErkenntnifIe über das Wefen und die Bedeutung der 
Mufik gefucht und gefunden, es wurden Mittel und Wegeernfl:haft beraten, die brauchbar 
wären, die gewonnenen ErkenntnifIe dem ganzen Volke zu vermitteln. Wir haben fchon früh 
die perfönlichkeitsformenden und gemeinfchaftsbildenden Kräfte der Mufik und vor allem des 
Sinl!ens erkannt und haben für das Volkslied jene Definition gefunden, die ausfagt, daß das 
Volkslied jenes Lied fei, das die Kraft habe, das Volk zum Volke zu machen. 

Der VerfafIer diefes Berichtes hat im Laufe des Sommers I938 an 4 Singwochen tätig teil
genommen und er konnte fefl:fl:ellen, daß bei aller Gleichartigkeit in der ErfafIung der Aufgabe, 
im Befchreiten des Weges, der zu ihrer Löfung führen foll, doch jede der Wochen ihren 
eigenen Charakter trug. Das muß fo fein, ifl: doch jede Singwoche eine fehr lebendige, orga
nifch wachfende Gefl:altung; fie erhält ihre charakterifl:ifchen Züge von den leitenden Perfön
lichkeiten, aus der Zufammenfetzung der Teilnehmerfchaft, aus der Umwelt, in der fie fl:att
findet, aus dem Stoff, der zur Verarbeitung aufgegeben ifl:. Ich will hier meinen Bericht über 
die Jägerndorfer Singwoche aus den "Mufikblättern der Sudetendeutfchen" gekürzt wieder
geben. "Die Jägerndorfer Singwoche war durch die dortige Finkenfl:einer Singgemeinde und 
durch den technifchen Leiter Ing. Franz Schmach tl vorbereitet worden. Das Problem der Unter
bringung und Verpflegung einer Zahl von über 200 Teilnehmern war auf das befl:e gelöfl: und 
der äußere Verlauf der Woche entwickelte fich reibungslos und in geregelter Ordnung. Es mag 
hier ausdrücklich fefl:gefl:ellt fein, daß gerade auf Singwochen in diefer Hinficht niemals 
Schwierigkeiten aufgetreten find; beifpielgebend ifl: bei allen Teilnehmern der Wille zur Ein
ordnung, die felbfl:verfl:ändliche Übung echter Kameradfchaftlichkeit; Hilfsbereitfchaft, Opfer
mut entwickeln fich aus ihr, Pünktlichke:t, ZuverläfIigkeit, Zucht und Ordnung find weitere 
ErgebnifIe, die die eben gemachte Fefl:fl:ellung in ihrer Richtigkeit beweifen; dadurch aber ifl: 
auch die volle Auswirkung der mufikalifchen Arbeit erfl: gewährleifl:et. Mufifche Erziehung und 
zuchtvolle Haltung bedingen einander gegenfei tig. Walther Henfel ifl: eine Führerperfönlich
keit und feit jeher kämpferifch in feiner Art, bedingungslos an feinen gewonnenen Einfichten 
fefl:haltend, überzeugend und mitreißend in der Vermittlung feiner ErkenntnifIe. Diefe Er
kenntnifIe fl:ammen bei Walther Henfe! aus einer Erfahrung, die wahrhaftig in Blut und 
Boden begründet ifl:. Ob er nun auf der Lehrerfingwoche in Weckelsdorf, fie fand ebenfalls 
im Sommer I938 fl:att, feine eigenwillige und in ihren Gedankengängen bezwingende Lied
kunde in den Vordergrund der Betrachtung fl:ellt oder ob er in Jägerndorf von feinem WifIen 
um das Leben und Wachstum der Sprache, um die Subfl:anz und Bildkraft des Wortes, um die 
Eigenperfönlichkeit und Ausdrucksfähigkeit des einzelnen Lautes mitteilte. Walther Henfel 
machte den Teilnehmern das ältere und jüngere Volkslied in wefentlichen Beifpielen bekannt, 
es wurde das Bekenntnislied der Gegenwart gefungen und fchließlich als Chorwerk die Kan
tate von Heinrich Schütz "Unfer Wandel ifl: im Himmel" erarbeitet. Der VerfafIer diefer 
Abhandlung ergänzte als Mitarbeiter Walther Henfels defIen Singarbeit, er vermittelte vor 
allem das Gemeinfchaftslied unferer Zeit und aus dem Reichtum überlieferten Liedgutes befon
ders das bodenfl:ändige fchlefifche. Ihm ifl: im lebendigen Umgang mit dem Lied ein fo reicher 
Befitz an Volks- und Bekenntnisliedern zugewachfen, daß er mit diefem lebensmäßig erwor
benen Liedgut frei zu walten vermag. Ich bin mir bewußt, mit Walther Henfel, dem ich feit 
Finkenfl:ein in der Singbewegung ein treuer Mitarbeiter bin, Verantwortungsträger gegenüber 
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der Idee einer lebendigen Volkserziehung durch die Mufik zu fein. Franz Schwarz, Brünn, 
leitete während der Singwoche das Infirumentenfpiel. Für feine tüchtige Arbeit mag die Reihe 
der erarbeiteten Werke zeugen, die täglich zur Morgenfeier, an den Gemeinfchaftsabenden 
dargeboten wurden. J. S. Bach: 5. Brandenburgifches Konzert, E-dur-Konzert für Violine und 
Klavier (Orchefier). G. F. Händel: g-moll-Konzert für Streichorchefier und Orgel, 12 Märfchc 
für Streicher und Bläfer, ein Violinkonzert. J. Haydn: op. 64, Nr. 5 Lerchenquartett, op. 33, 
Nr. 3 V ogelfiimmenquartett, das Londoner Trio für zwei Flöten und Cello, das Kaifer
quartett. Dazu kommen Werke von Telemann, Rofenmüller, F. X. Richter, Chr. W. Gluck, 
Schubert, L. Metzner. 

An einem Orgelabend wurden Werke von Bach, Bruckner, Mozart, Lifzt, Reger und L. Frank 
geboten. Die Orgel fpiehe Dozent Cornelius Veits, Troppau, der auch einen ausgezeichneten 
Bericht über den Stand der deutfchen Orgel bewegung gab. Er felbfi hat die beiden prächtigen 
Barockorgeln Jägerndorfs (Realfchulaula und Burgbergkirche) disponiert, beide fianden uns 
während der Singwoche zur Verfügung und erweiterten den Bereich der infirumentalen Mög
lichkeiten. Wit hörten auch den jungen Amldeus Weberfinke, der an der Realfchulorgel, wie 
fchon mehrere Studenten vor ihm, zu einem beachtenswerten Organifien wurde; es fangen Frau 
Traute W olf-~chuppler, die als bekannte Konzertfängerin in der Singbewegung fieht, Franz 
Schwarz und der Singwochenchor. Auch das Laienfpiel war in die Singwochenarbeit einbezogen. 
Dr. Hans Klein gab mit feiner Spielgemeinde eine Darfiellung des 1. Aktes von Schillers 
"Braut von MeiIina", Handlung und Sprache diefes in feiner Größe erfchütternden Werkes 
hinterließen bei allen einen tiefen Eindruck. Auf der Singwoche konnte als willkommener Gafi 
Univ.-Prof. Dr. Gufiav Becking begrüßt werden, der in einem äußerfi lebendigen Vortrag 
über Heinrich Schütz deiTen Bedeutung für die Gegenwart würdigte. Dr. Hugo Kinzel, da
mals Muukreferent der SdP, jetzt im Gaupropagandaamt der NSDAP, brachte in ergebnis
reichen Ausfprachen im Kreis der Singwochenführung und vor der Teilnehmerfchaft Planungen 
und die daraus uch ergebenden Forderungen auf dem Gebiet der Muukerziehung in klarer 
und eindringlicher Weife zur Kenntnis. Die Anwefenden fiellten uch ihm für die Mitarbeit 
begeifiert zur Verfügung. Dr. Hugo Kinzel konnte feinerfeits feine volle Befriedigung über 
das beim Einblick in die Tagungsarbeit Gefehene und Gehörte kundgeben. An öffentlichen Ver
anfialtungen während der Singwoche ifi das fehon erwähnte Orgelkonzert in der Burgbergkirche 
zu nennen, an dem ebenfo wie an einem offenen Abendungen eine überaus zahlreiche Zuhörer
fchaft aus Jägerndorf und Umgebung teilnahm. An dem Singabend gelang es Walther Henfel 
und Walther Sturm in vorbildlicher Weife Chor und Gäfie im gemeinfarnen Singen zufammen
zufaiTen. Abfchließend fei vor allem der Perfönlichkeit Dr. Hans Kleins gedacht, der wefent
lich zur Gefamtgefialtung der Woche beitrug. Ing. Schmachtl leitete während der Singwoche 
den Volkstanz, über die Befirebungen zur Schaffung neuer Trachten fprach Dr. Leonhard 
Metzner, über Volkskunfi an Beifpielen aus feiner eigenen, bei der Berliner Handwerksaus
fiellung befonders ausgezeichneten Werkfiättenarbeit Walther Krüger, Jägerndorf. In diefern 
Bericht mag uch die Fülle des Stoffes und der Umfang der auf einer fudetendeutfchen Sing
woche geleifieten Arbeit vorbildlich zeigen. Da Ergebnis, das über die Woche hinausweifi, liegt 
in der Jahresarbeit aller Teilnehmer, für die ue auf der Tagung reidle Anregung gewonnen 
haben. In diefer Außenarbeit, in diefem "dem Gemeinwefen Dienfibarmachen", in der bewuß
ten AuffaiTung der muukalifchen Erziehungsarbeit als 'einer volkserzieherifchen Aufgabe liegt 
auch die politifche Bedeutung unferer Singwoche." 

Die Muukerneuerungsbewegung hat wie im Reich fo vor allem im Sudetenland durch die 
Finkenfieiner Singbewegung Walther Henfels in zweifacher Weife bahnbrechend in unfere Zeit 
hereingewirkt: Einmal hat ue die Frage des Was aufgerollt, die Frage des zu ungenden Lied
gutes, wobei man vom altüberlieferten Volkslied als der natürlichen Grundlage ausging; 
andererfeits hat fie uch mit dem Wie des Singens ganz ernfilich auseinandergefetzt, dies war 
und ifi die dringende Aufgabe zahlreicher Singveranfialtungen der letzten Jahre, von Sing
abenden, Singwochen, Lehrgängen aller Art. Ein Werk der Ausfaat, des Neueinpflanzens ifi 
es im Grund genommen; es gilt, lebendige Kräfte, nicht bloß äußerliche Fertigkeiten zu ent
wickeln und zu pflegen. Wir finden folche Kräfte beim Singen alteinheimifcher Lieder in 
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reichem Maße; foweit wir diefe Lieder aus dem uralten überlieferungsil:rom heraus mit unferem 
inzwifchen gewandelten Bewußtfein durchdringen und bejahen können, foweit erleben diefe 
Lieder ihre Aufedl:ehung und fie finden ihren \veg, wenn auch in gewandelter Form und 
gerade in diefer gewandelten Form in die ferne Zukunft. Das neue Lied kann in lebendiger 
Weife an das alte anknüpfen; nur erfordert das neue Singen auch wieder neue Menfchen, nicht 
hoffnungslofe zwie- und mehrfpältige Wefen, fondern Menfchen kün!l:lerifcher Tat- und Ge
!l:altungskraft. Wir fehen im Neuen Reich, dem geeinten machtvollen Deutfchland diefe neuen 
Menfchen heranwachfen, es wäch!l: in den Kampf-, Bekenntnis- und Feierliedern der jungen 
Nation die junge Saat eines gegenwartsfreudigen, faft- und kraftvollen Liedgutes. 

So mögen zum Schluß die Worte des fud:tendeutfchen Dichters E. G. Kolbenheyer angeführt 
fein, mit denen er Walther Henfel, der vor 25 Jahren fein Werk in ern!l:er Verantwortung 
für fein Volk begonnen hat und in ern!l:er Zu verficht heute noch lenkt, Anerkennung und 
Dank fagt: 

"Walther Henfe! gebührt fchon läng!l: ein befonderer Dank des deutfehen Volkes. Ich habe 
zweimal Gelegenheit gehabt, diefen meinen verehrungswürdigen Landsmann vor einer feiner 
Singgemeinden am Werke zu fehen. In Walther Henfel i!l: echte deutfche Mufik, edler V olks
gefang, Perfon geworden. Er fchafft in fo na :ürlicher Selb!l:einordnung mit feinen Sängern, 
als rufe aus ihnen das Gngfreudige Leben fe!b!l:. Er weckt das Lied des Blutes aus ihnen, die 
unter feiner Leitung Gngen. Und fo kann er ein fchöpferifcher Lehrer bleiben in der reinlich
fl:en Liebe zur Sache, ohne jede Pofe. Zugleich i!l: er aber auch ein fchöpferifcher Mei!l:er 
der Tonkun!l: geworden. Wir lefen und hören jetzt fehr viel von Blut und Boden. Walther 
Henfe! hat Blut und Boden, foweit beide im deutfchen Liede offenbart werden können, fchon 
viele Jahre in felb!l:lofefl:er Hingabe in vielen deutfchen Ländern aufzurühren und fruchtend 
zu machen vermocht. Wie jene Mei!l:er mittelalterlidlen Lebens!l:ils, die das Werk wirken und 
den eigenen Namen vergefIen ließen, hat diefer bedeutende Chorführer des Volksgefanges ge
wirkt. Es wird gleichwohl heute wenig deutfche MuGker geben, die fo weit und volkerfchließend 
gewirkt haben. Hier hätte das deutfche Volk zu wifIen und zu danken. Ich würde mich 
freuen, wenn diefe Worte beitrügen, diefen Dank zu fördern." 

Wilhelm Matthes. 
Zum 50. Geburtstag am 8. Januar 1939. 

Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

"Wer frark und richtig denkt und lebt, 
der fchreibt audt frark und r;dttigl'" 

Matthefon-Hamburg I750. 

W ohl keine öffentliche Tätigkeit i!l: fo vergänglich wie die des Tagesfchrifdl:ellers. Was 
heute gefchrieben und morgen gelefen, wird übermorgen von der Mehrzahl der Zeitungs

Ider vergefIen fein - das Los all derer, die Gch nicht auf Ko!l:en einer Kun!l:lei!l:ung reklame
füchtig in Erfcheinung zu fetzen wifIen, fondern ihre Perfon befcheiden der kun!l:kritifchen 
Betrachtungsweife unterordnen. Aber die Summe aller jener kleinen und klein!l:en Bau!l:eine, 
die der von WifIen und Können erfüllte Kun!l:betrachter in voller Verantwortung vor feinem 
GewifIen und den innerlidl erlebten Gefetzen der Kun!l: im Verlauf eines langen, ertragreichen 
Lebens zufammenfügt, Ge i!l: in ihrer Gefamtheit entfcheidend für die Bewertung einer kün!l:
lerifchen Perfönlichkeit, die vor dem öffentlichen Forum ihre Urteilsfähigkeit jahraus jahrein 
zur Schau ge!l:ellt hat. 

W i I hel m M a t t h es, der namhafte 50jährige Kun!l:betrachter, darf !l:olz auf eine öffent
liche Laufbahn zurückblicken, die den Stempel der Charakterfe!l:igkeit und hoher AuffafIung 
des Ehrbegriffes trägt. Der Jubilar hat niemals zu denen gehört, die ihre Aufgaben leicht 
nahmen und Gch mit billigen journali!l:ifchen Effekten begnügten. Kennzeichnend für die Per
fönlichkeit des muGkkritifchen Schrifttums i!l: !l:ets das Maß der Anforderungen, die der einzelne 
an die Kun!l: !l:ellt. Wer zur Kun!l: und ihrer Entwicklung kein pcrfönliches, inneres Verhältnis 
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gewinnt, wer nicht nach h ö ch lt e n Erkenntniswerten ltrebt und lie zum Maßltab feines Urteils 
macht, wer nicht mit fachlicher Strenge in unterfchiedlicher Bewertung von Kunl1:leiltungen die 
Verwirklichung der g r ö ß t e n Kunltideale anltrebt, fcheidet lich felblt aus der Reihe der 
"Perfönlichkeiten" aus. Niemand ilt zwar unfehlbar zu nennen - niemand kann !ich über 
die naturgegebenen Grenzen der Menfchlichkeit hinwegfetzen. Aber die Fülle wertbeltändiger 
ErkenntnilTe, die Wilhe1m Matthes im Verlauf eines zwanzigjährigen Tagesfchrifttums ge
fammelt hat, bietet die nicht leicht zu erwerbende Grundlage eines gegenfeitigen Ver
t rau e n sund gegenfeitiger A ch tun g z w i f ch e n K u n lt b e t r acht e run d der 
Ku n lt w e I t, die im offen aufgefchlagenen, umfangreichen Buch feiner Wirkfamkeit lefen und 
daraus I ern e n kann. 

Wenige feines Faches dürfen lich rühmen, gleich ihm eine fo gründliche mulikalifche Praxis 
zu belitzen. Der aus Berlin Gebürtige war Schüler von Hugo Kau n , dem unvergelTenen Alt
mellter der Kompolition, betätigte !ich jahrelang als Theaterkapellmeilter, wobei ihm gerade 
das Engagement an kleinere Bühnen zu weitgehenden Erfahrungen in der infirumentalen Be
arbeitung, vor allem aber in der g e fa m te n B ü h n e n p r a xis, verhalf. Dann kehrte er 
zu Hugo Kaun zurück, als delTen AlIifient er Schüler vorbereitete. Die Befchäftigung mit dem 
Chorwefen führte ihn nach dem Weltkrieg, an dem er aktiv teilnahm, nach Nürnberg, wo 
er bald als Mulikfchriftleiter an den "Fränkifchen Kurier" berufen wurde. Hier rief er wohl 
zum erfien Male im deutfchen Zeitungswefen eine eigene ganzfeitige Mulikbeilage ins Leben. 
Sein Urteil erwarb lich in Süddeutfchland und darüber hinaus maßgeblichen Wert. Die Er
neuerung des Chorwefens lag ihm befonders am Herzen - er ifi übrigens auch der geifiige 
Urheber der bekannten "Nürnberger Sängerwochen" zur Pflege zeitgenölIifcher Chormufik. 

Was aber Wilhe1m Matthes von vielen feiner FachgenolTen unterfcheidet, ifi feine rückhalt
los nationale Gelinnung, die er in fdlwerfien Kämpfen der Nachkriegsjahre in mutiger Offen
heit zur Schau trug. Wie fchwer die Erinnerung an jene Jahre auf allen denen lafiet, die als 
geifiiger Sturmtrupp in fieter Gefahr gerichtlicher Verfolgungen die nationalfozialifiifche Welt
anfchauung vorbereiten halfen, kann niemand ermelTen, der nicht felbfi "dabei" gewefen ifi. 

Ich lernte Wilhe1m Matthes kennen in feinem Kampf gegen eine jüdifche Wagnerverfchan
delung im Film Ende der zwanziger Jahre. Wir fcholTen damals gleichzeitig unfere Pfeile ab: 
Hugo Rafch in der "Allgemeinen Mulikzeitung", ich im "Deutfchen Tageblatt", dem Organ der 
damals fiärkften radikalen Rechtsbewegung, der "Deutfchvölkifchen Freiheitsbewegung", Wil
helm Müthes in feinem "Fränkifchen Kurier". Und der Erfolg? Wilhe1m Matthes erhielt von 
der Filmgefellfchaft eine Sd1adenerfatzklage in Höhe von 750000 Mark. Infolge des Zu
fammenbruchs der Filmgefellfchaft wurde die Klage nicht ausgetragen. Dies nur ein kleines 
Beifpiel für die aufreibende, zermürbende Tätigkeit damaliger nationaler Kulturpolitiker. Ihr 
entwuchs aber jener beglückende Kameradichaftsgeifl;, der lich fpäter bei der Gründung der 
"Arbeitsgemeinfchaft deutfcher Mulikkritiker" auswirkte, wobei Wilhe1m Matthes die Führung 
der Landesleitung Bayern übertragen wurde. Jener Geilt echtefier Kameradfchaft, der nie 
und n i m m e r zufchanden wird. 

Die Mulikbeilage des Fränkifchen Kuriers wurde der Ausgangspunkt der heftigfien Kämpfe 
gegen die Machthaber der Syltemzeit. Gegen Korruption, gegen Negerjazz und Mulikbolfche
wismus, gegen die von Berlin über Frankfurt nach Süddeutfchland eindringende Zerfetzung 
namentlich auf dem Gebiet des Mufikfchrifttums focht Matthes in bewundernswerter, unbefiech
licher Haltung, und ich hatte die Freude, ihm mit dem Material meiner "Kulturkorrefpon
denz für Mu!ik" behilflich fein zu können. Es dauerte nicht lange, und Matthes fiand im 
Mittelpunkt der rüdeften Angriffe feitens der jüdifchen Berliner Afphalt-PrelTe, die ihm be
fonders fein unentwegtes Eintreten für Bayreuth verübelte. Die Schriftleitung des "Fränkifchen 
Kuriers" hielt in diefen fchweren Zeiten unentwegt in treuer Kameradfchaft zu ihm - und 
diefes ideale Verhältnis zwifchen Zeitung und Mitarbeiter zeugt für die Einlicht und den 
Weitblick der Redaktion und Verlagsleitung. 

Sie g f r i e d W a g n er dankte ihm mit wärmften Worten, und Muck fchrieb ihm u. a.: 
"Ich verfolge feit langem mit freudiger Genugtuung Ihren Kampf im Fränkifchen Kurier, den 
Kampf, den Sie fUhren gegen Zerfetzung und VerfeUchUng . . . Möge die Kraft zu folchem 
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Kampfe Ihnen erhalten bleiben! Es gibt ja nicht viele Ihres Formates aufrichtigen Dank 
für Ihre vorbildliche Haltung ... " 

Und es bedeutete für ihn eine weitgehende Genugtuung, als 'er vor wenigen Jahren an die 
Berliner "BZ am Mittag" berufen wurde, die gleiche Zeitung, deren mufikkritifche Unfauber
keiten der Syftemzeit mit den beiden Afphaltjournaliften Adolf Weißmann und H. H. Stucken
fchmidt ftets Gegenftand feiner Angriffe gewefen waren und die nun durch die Verpflichtung 
von Wilhelm Matthes die günftige Gelegenheit erhielt, moralifche Schulden einer unrühmlichen 
Vergangenheit zu tilgen. - Die NS-Kulturgemeinde übertrug ihm die Leitung der "Hans 
Pfi tzner-Gef ellf chaf t". 

Es fpricht für das innere Sauberkeits gefühl des Jubilars, daß er nicht gern von feinen kom
pofitorifchen Schöpfungen redet, die ihn in berufliche Konflikte bringen könnten. Jedenfalls 
hat er eine ftattliche Zahl von Orchefter- und Kammermufikwerken, Chören und Liedern ge
fchrieben, von denen einige hin und wieder erklungen find, fo u. a. auf einer Bayerifchen 
Tonkünfl:lerwoche in München. 

Die "Zeitfchrift für Mufik", zu deren Mitarbeitern Wilhelm Matthes ebenfalls zählt, kann 
dem führenden Vertreter eines geachteten Mufikfchrifttums keine beiTeren Wünfche auf den 
weiteren Lebensweg mitgeben als die Worte Mucks: "Möge die Kraft zu foIchem Kampfe 
Ihnen erhalten bleiben!" 

Mufiker- und Mufikgedenktage im Jahre 1939. 
Von W i 1 hel m V i r n e i f e 1, D res den. 

Zwei Meiftern der Gegenwart werden im kommenden Jahre die dankbaren Herzen einer 
ungezählten Gemeinde von Mufikern und Mufikfreunden zujubeln, Meiftern, die faft alle 

Gebiete des mufikalifchen Schaffens unwägbar bereichert und doch auf dem Gebiet des Bühnen
werkes ihr Höchftes gegeben haben: Richard S t rau ß und Hans P fit z n e r. Es ift hier nicht 
der Ort, um in eine Würdigung des Werkes und der Perfönlichkeit der Jubilare einzutreten, es 
fei nur geftattet, dem Meifter des Liedes, der fymphonifchen Dichtung und eines Opernfchaffens, 
das in der Mannigfaltigkeit der Form, des Sujets und des geiftigen Gehaltes einmalig ift, an
läßlich des 75. Geburtstages (11. 6.) den tiefen Dank für innerfte Beglückung, dem Schöpfer des 
"Paleftrina", dem Künder deutfcher Lyrik und wackeren Rufer im Streit an läßlich des 70. Ge
burtstages Ü. 5.) höchfte Ehrerbietung zu zollen. - Aus dem reichen Opernfehaffen des mit 
Strauß gleichaltrigen Eugen d' Alb e r t (10. 4. 1864 - 3. 3. 1932) hat nur "Tiefland" fich 
eine allerdings nicht alltägliche Beliebtheit erworben, wogegen es dem hochgefinnten, mit Pfitz
ner gleichaltrigen Siegfried W a g n e r (6. 6. 1869 - 4. 8. 1930) nicht gelang, auch nur mit 
einer Oper fich Heimatrecht auf der Bühne zu erwerben. Auch Heetor B er 1 i 0 z, der im Ge
burtsjahr des Letztgenannten die Augen fchloß (8. 3.), leuchtete kein befonderer Glücksftern als 
Bühnenkomponift. Fünf Jahre nach Berlioz verfchied Peter Co rn e 1 i u s als Fünfzigjähriger 
(26. 10. 1874), bis heute noch ein Stiefkind der Opernbühne, genau fo wie die in feinem 
Todesjahre geborenen Wiener Mufiker Julius Bit t n e r (9. 4.) und Franz S ch m i d t (22. 12.), 
denen gegenüber Oscar Ne d baI (26. 3. 1874 - 24. 12. 1930) wenigftens mit der Operette 
"Polenblut" die Bühne erobert hat. Ein weiteres halbes Jahrzehnt fpäter (1879) erftanden der 
Opern bühne in Ottorino Re f pi g h i (9. 7. - 19. 4. 1936), Julius W eis man n (26. 12.) 
und Jofeph Ha a s (19. 3.) von edlem Wollen befeelte Mufiker. Vor 25 Jahren ftarb der 
Komponift des "Opernballes" Richard Heu be r ger (28. 10. 1914), vor 20 Jahren der 
"Bajazzo"-Komponift Ruggiero L e 0 n c a v all 0 (9. 8.) und ftarb 80jährig der Librettift Luigi 
Illica (16.12.), dem fein Komponift Giacomo Puccini fünf Jahre fpäter (29.11.) in die 
Ewigkeit folgte. Der geiftvollere, aber weit weniger erfolgreiche Ferrueeio B ufo n i ftarb vier 
Monate vor Puecini (27. 7.). Achtzig Jahre find feit dem Tode Ludwig S p 0 h r s (22. 10.) und 
der Geburt Gerhard S eh je 1 der ups (17. Ir. 1859 - 29. 7.1933) verfloiTen, hundert bereits, 
feitdem in Modeft M u f f 0 r g ski (21. 3.) der mufikalifchen Bühne einer der originellften Mei
fter erftand und mit Ferdinando Pa e r (3. 5.) ein Mufiker ftarb, der durch die Kompofition des 
gleichen Stoffes wie Beethovens "Fidelio" die Aufmerkfamkeit der Mufikgefchichte erregt hat, 
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die auch Männer wie die gleichaltrigen Chril10ph Willibald GI u ck (geb. 2. 7. 1714), Nicco16 
Jommelli (10.9.) und Raniero de Calzabigi (23.12.), den 200jährigen Kar! Ditters 
von Dittersdorf (2.11.) und die 1739 bzw. 1764 am gleichen Tage (12. 9.) dahingefchie
denen Reinhard K e i fe rund Jean Philippe Ra m e a u zu ihren Großen zählt. 

Richard Strauß und Franz Schmidt haben auch das fymphonifche Gebiet mit Erfolg betreten, 
auf dem die nachgenannten Meil1er nur noch hil10rifche Bedeutung haben: Philipp Emanuel 
Bach (geb. 8. 3. 1714), Kar! Ditters von D i tt e r s dorf (geb. 2. I I. 1739), Johann Baptil1 
W a n haI (geb. 12. 5. 1739), Pietro L 0 c a tel I i (t I. 4. 1764) und der in Mannheim wir
kende Sudetendeutfche F. X. R i ch t e r (t 12. 9. 1789). Auf dem Gebiete der KlaviermuGk ver
dienen eine ganze Reihe von Männern Erwähnung, von denen viele mit ihrem Werk auch in der 
Gegenwart noch fortwirken: Ph. E. Bach und J. Ph. Ra m e a u, der im Gefolge des genann
ten Bach befindliche Dresdner Hoforganil1 Chril1Iieb Siegmund Bin der (t I. 1. 1789), Lud
wig Be r ger, der im gleichen Jahre (16. 2. 1839) l1arb, in dem die als Komponil1en leichterer 
und gefälliger UnterhaltungsmuGk bekannten Wilhelm GoI d n e r (30. 6.) und Sidney Sm i t h 
(14· 7·) geboren wurden. Zehn Jahre fpäter l1arb mit Frederic C h 0 p i n (17. 10. 1849) einer 
der poeGevolll1en Klavierkomponil1en. Aleffandro L 0 n g 0 wird fünfundGebzig Jahre alt (30. 
u.), Eduard Pol d i ni Gebzig (13. 6.); als Sechzigjährige feien ihnen Viggo B rod e rf e n 
(26. 3·), Jofeph Ha a s (19. 3.), Nikolaus Me d t n e r (24. 12.) und Cyrill Sc 0 t t (27· 9.) 
angereiht. Vor 50 Jahren l1arben die Klavierkomponil1en Adolf He n fe I t (10. 10.), Sidney 
Smith (3.3.), vor dreißig Ifaac Albeniz (16. 6.), Ludvig Schytte (10. Ir.) und Francis 
Thome (16.11.), denen nach fünf Jahren Giovanni Sgambati (15.12.) und nach zehn 
Jahren die als Virtuofen wie als Komponifien bekannten Ferruccio B ufo n i (27· 7.), Xaver 
S ch a r wen k a (7./8. 12.) und Geza Z i ch Y (14. r.) folgten. 

Zur LiedkompoGtion haben unter unferen Jubilaren von Ausländern nur zwei beigetragen: 
Modefi Muff 0 r g ski (geb. 21. 3. 1839) und Alexander G r e tf ch an i n 0 w (geb. 25. 10. 
1864). Alle anderen Gnd Deutfche, und dadurch wird es befonders fcharf beleuchtet, daß das 
Lied eine typifch deutfche Außerung des Muiikgeifies ifi. Es müffen da zunächfi noch einmal 
in allererfier Linie unfere Haupt jubilare genannt werden: Richard S t rau ß und Hans P fit z
ne r. Daneben verdienen aufmerkfamfie Beachtung Julius Bit t ne r (geb. 9. 4. 1874) mit 
feinen leidenfchaftlich-innigen "Liedern von Liebe, Treue und Ehe", um nur diefe zu nennen, 
Gerhard von K eu ß I e r (geb. 23. 6. 1874) mit feinen ganz verinnerlichten großen Seelen
gemälden und Theodor S t r eich e r (geb. 7. 6. 1874) mit feinen Wunderhorn liedern. Neben 
Jofeph Ha a s (geb. 19. 3. 1879) hat Gch Richard T run k (geb. 10. 2. 1879) als Liedmeifier 
fehr durchgefetzt. Eugen d'Albert (1864-1932) und Eugen Hildach (20. 11. 1849 -
29. 7. 1924) haben auf dem Gebiet der Lyrik mit einigen wenigen Gefängen ganz große Erfolge 
erzielt, Alexander W i n t erb erg e r (t 23. 9. 1914) hat mit dem geil1Iichen Lied, Thomas 
K 0 f ch a t (t 19. 5. 1914) mit dem Kärntner Volkslied Beachtung gefunden. Um Kar! L 0 ewe, 
der im Geburtsjahr Pfitzners fiarb (20. 4. 1869) ifi es ziemlich fiiIl geworden; der zarten und 
innigen Lyrik von Peter Co rn e I i u s (t 26. 10. 1874) möchte man wünfchen, daß Ge im 
deutfchen Haus eine liebevolle und verll:ändige Pflege fände. 

Es möge nun noch eine Reihe von Komponifien vor dem Auge des Lefers vorüberziehen, die 
weniger als Spezialifien ein e r KompoGtionsgattung, denn als Gefamtperfönlichkeit Intereffe 
verdienen. Als ältefie von ihnen Gnd Gregor Ai eh in ger und Hans Leo Haß I e r vor 375 
Jahren geboren. Vor 300 Jahren fiarb Melchior Fra n ck (r. 6.), in dem Geburtsjahr Johann 
Chrifioph Pet z 0 I d s. Benedetto M are e I I 0 (24. 7.) und Gotthard W a g n e r Gnd Tote 
des Jahres 1739, in dem Friedrich Wilhelm Ru fi geboren wurde (6. 7.). Vor hundert Jahren 
wurden dem Leben gefchenkt die Ruffen Michael A fan t f ch ews k y und Eduard Franzewitfch 
Na pr a w n i k (24. 8.), die Engländer Philipp Henry Die m e rund John K. Pa in e (9. 
1.) und der Deutfche Jofeph Rh ein b erg e r (17· 3.). 

Zehn Jahre fpäter erblickte der nachherige Thomaskantor Gufiav S ch reck (8. 9.) das Licht 
der Welt und fiarb der Stammvater der Walzerkomponifien, Johann Strauß Vater (25· 9.), 
der Komponifi des Radetzky-Marfches. Als 8o-Jährige feien genannt der zwifchen Smetana und 
DvoHk einer- und der Moderne andrerfeits vermittelnde Jofeph Bohuslav F ö r fi e r (geb. 30. 
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12.), der RufTe Michael M. I p p ~ 1 i t 0 w - Iwan 0 w (geb. 19· 11.), der Komponfilt fürOfein 
Inlhument der Cellovirtuofe Juhus K 1 eng e 1 (24· 9· 18 59 - 27· 10. 1933), ern er tto 
Taubm~nn (8. 3.1859 - 8. 7· 1929). Von den 75-Jährigen erinnern wir uns an Anton 
B; e r - Wal b run (29, 6. 1864 - 1929), Max He i d r i ch (2. 1. - 6.8. 1909), den Klavier
pädagogen Richard Kr e n t z 1 i n (geb. 27. 11.), den Schweizer Jofeph Lau b e r (geb. 25. 12.), 
den in Chemnitz wirkenden Franz M a y e rho f f (geb. 17. 1.), den Rheinländer Auguft 
von 0 t he g r ave n (geb. 2. 6.) und Rudolf Pro ch a z k a (geb. 23. 2.). Seinen 70. Ge
burtstag durfte der nun auch in Deutfchland mehr zur Beachtung gelangende Franzofe Albert 
R 0 u f f e I (5. 4. 1869 - 23· 8. 1937) nicht mehr erleben. Als 65jähriges Geburtstagskind 
bedarf noch der füddeutfche Meilter Heinrich Kafpar Schmid (geb. 11. 9.1874) befonderer 
Erwähnung. Ihm feien noch angereiht die 6o-Jährigen John Ireland (geb. 13.8.1879), 
Hermann Ku n d i g r a b e r (geb. 6. 4.) und Wilhelm R i n k e n s (15. 6.), endlich nod1 der 
50jährige Nino Ne i d h ar d t (geb. 14. 4. 1889)' 

Neben den Komponifien auch derer dankbar zu gedenken, die fich in den Dienlt der Ver
mittlung der Kunltwerke fieIlen, ifi nicht geringere Pflicht des Chronifien. Beginnen wir mit 
den Meiltern des Klaviers, foerfcheinen die Geltalten von zwei der größten Pianifien vor dem 
geifiigen Auge: Eugen d' Alb e r t und FernJccio B ufo n i. Gleichaltrig mit d'Albert ifi der 
Vorkämpfer für Sgambati Ernefio Confolo (15· 9· 1864 - 21. 3. 1931), ferner AlefTandro 
L 0 n g 0 (geb. 30. 12.) und Adele aus der 0 h e (11. 12. 1864 - 1937). Dem 65jährigen 
Dresdner W. Bach man n (I. 6. 1874 - 8. 12. 1938) feien die 6o-Jährigen Viggo B rod e r -
fe n (geb. 26. 3.1879), Willy Ei ck e m e y e r (3. 6. - 24. 9. 1935), Hans He r man n s (I. 3.) 
und die das vierte Lebensjahrzehnt beendenden Schweizer Emil Fr e y (geb. 8. 4. 1889), der 
Meifierbegleirer Michael Rau ch e i fe n (geb. 10. 2.) und Alice R i p per (geb. 23. 3.) angefügt. 
Von den Herrfchern über die "Königin der Inltrumente" muß neben Armand Louis C 0 u p e -
r i n (t 1789) und dem Dresdner Hoforganifien und OrgeIIehrer Johann Gottlob 11 S ch ne i
der (t 13. 4. 1864) der unter uns weilende Hans Schi n dIe r (geb. 23. 10. 1889) genannt 
werden. Bemerkenswert ifi die Reihe der Violinifien, unter denen als ältelte vier Männer 
des Jahres 1764 zu erwähnen find: Friedrich Ludwig Ben d a (geb. ? ?), Johann La rot t a 
(geb. 5. 7·), Jean Marie L e c 1 air (t 22. 10.) und Pietro L 0 c at e I I i (t I. 4.). Aus dem 
Jahre 1789 find namhaft zu machen Friedrich Ernfi Fes c a (geb. 15. 2.) und Jofeph M a y
fe der (geb. 26. 10.). 1859 ifi das GeburtSjahr von WiIly He ß (14. 7.), Franz 0 n d r i
eek (29, 4. - 13.4. 1922), 1864 das von Johan Halvorfen (15·3· -7· 12. 1935), 1869 
das von Willy Bur me fi e r (16. 3. - 16. I. 1933), Franz Sag e b i e I (9. 6.) und Alexan
der Sebald (29. 4. - 30· 6.1934)' Henri Marteau (31. 3.1874) ifi am 4.10.1934 
dahingegangen, während das Spiel von Tor Au I i n (I. 3') und Henri Pet r i (7· 4.) bereits 
25 Jahre lang verfiummt ilt. Julius K I eng eIs wurde bereits gedacht, Vertreter feines In
firuments find noch Hugo Becker (geb. 13.2.1864) und Paul Grümmer (26.2.1879). 
KiinaIer und Pädagogen des Gefanges begegnen uns in Anton Raa f f (geb. 6. 5. 1714), für 
den kein Geringerer als Mozart den "Idomeneo" und die Arie "Se al labbro mio" fchrieb, in 
Adolphe No u r r i t (t 8. 3. 1839), Tenor der Großen Oper in Paris, an der er viele Rollen 
kreierte, in dem als Bühnen- und Konzertfänger, Bearbeiter und überfetzer bekannten Karl 
S ch eid e man tel (21. I. 1859 - 26. 6. 1923), in dem gleichaltrigen Augufi I ff e r t (31. 8. 
r859 - 13· 8.1930), in dem Baritonifien Theodor Bertram (12. 2. 1869 - 24.11. 1907), 
in dem erfien ParMaI Heinrich G u d e h u s (t 9. ro. 1909) und in dem im gleic..hen Jahre ver
fiorbenen Lehrer und Mitarbeiter an Wagners Münchener Mufikfchule Julius He y (22. 4.), 
endlich in der unvergeßlichen Adelina Pa t t i (t 27. 9. 1919). Von den Meifiern des Takt
fiockes haben fich unter anderen das Recht auf befonderes Gedenken erworben Emil S t ein -
bach (14. 11. 1849 - 6. 12. 1919), die gleichaltrigen als Brahms- und Wagner-Dirigenten 
bekannten Max Fiedler (geb. 31. 12. 1859) und Karl Muck (geb. 22.10.1859), Carl 
Po h I i g (10. 2. 1864 - 17. 6. 1928), langjähriger HofkapeIImeifier in Braunfchweig, der 
Schweizer Volkmar An d r e a e (geb. 5. 7. 1879), und der Dirigent der Parifer Großen Oper 
Philippe Gau b e r t (geb. 4. 7. 1879). Unter den dahingefchiedenen Kapellmeifiern erinnern 
wir uns des edlen "Aida"-Dirigenten Giovanni Bot t e f in i (t 7. 7. r889), des Aachener 
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Domkapellmeillers Franz Nekes (t 6.5.1914), des fo eigentlichen Entdeckers des Bühnen
komponillen Richard Strauß Ernll von S ch u ch (t 10. 5. 1914) und des für Bruckner fich ein
fetzenden Jean Louis Ni c 0 d e (t 5. 10. 1919). 

Schaffende und nachfchaffende Künlller können ihrerfeits nichts ausrichten, wären nicht Per
fönlichkeiten am Werk, deren Tätigkeit darin belleht, die Kunllwerke der Offentlichkeit zu
gänglich zu machen. Das find einmal die Mufikaliendrucker und -Verleger, fowie die Mufika
lienhändler, weiterhin aber auch die Bibliographen, Archivare und Bibliothekare, die die Auf
gabe haben, das in Schrift und Druck vorliegende Werk zu verzeichnen, zu regifl:rieren, der 
Zukunft zu überliefern und vor der Gefahr eventuellen Verlufl:es zu bewahren. \Venden wir 
uns zunächfl: den Erllgenannten zu, fo muß Ottaviano Pet r u c cis Erwähnung getan werden, 
der als einer der frühefl:en Notendrucker bereits vor 400 Jahren fl:arb (7. 5. 1539). Aus dem 
Kreife der Verleger find Augufl: Heinrich C r a n z (geb. 1789), der Begründer des gleichnami
gen Verlages, Theodor Li t 0 I f f (geb. 18. 3. 1839), der Schöpfer der Collection Litolff, Fried
rich Hofmeifl:er (t 30. 9.1864), c. F. W. Siegel (t 29· 3· 1869), R. Linnemann 
(geb. 5· 11. 1874) und Marie Augulle Durand (t 31. 5· 1909) wohlbekannte Namen. Im 
gleichen Jahre wie Durand llarb Franz J 0 fl: (19. 2. 1909), der langjährige Bearbeiter der 
Hofmeillerfchen Monats- und Jahresberichte, der damit eine Tätigkeit ausübte, von deren Mühe 
und Entfagung fich nur wenige eine klare V orllellung machen können und dem ungezählte 
Mufikalienhändler, Bibliothekare und andere mit dem Handel verbundene Perfonen zu Dank 
verpflichtet find. Unter den Bibliothekaren, Bibliographen und Archivaren findet fich gleichfalls 
eine Reihe bekannter und bedeutender Namen, die alphabetifeh hier angeführt werden: Emil 
Bohn (geb. 14. I. 1839 - 5. 7. 19°9), Charles van den Borren (geb. 17· 11. 1874), 
Edouard L. F. Fetis (t 31. I. 19°9), Riccardo Gandolfi (geb. 16. 2. 1839 - 5. 2. 
1920), Reinhard K ade (geb. 25. 9. 1859), Albert K 0 p f e r man n (t 29· 5· 1914), Julius 
Jofeph Maier (t 21. 11. 1889), Eufebius Mandyczewfki (t 15· 7. 1929), Tancredo 
Mantovani (geb. 27.9.1864), die gleichaltrigen Alfred Schnerich (geb. 22.10.1859), 
Rudolph S ch war t z (20. I. 1859 - 20. 4. 1935) und Emil V 0 gel (21. I. 1859 - 18. 6. 
1908) und Johannes Wo I f (geb. 17. 4. 1869). Eine Anzahl diefer Männer haben fich auch 
als Mufikgelehrte einen hervorragenden Namen gemacht. Sie feien daher in die nun folgende 
Nennung weiterer Gelehrter fl:illfchweigend eingefügt: Henri Li ch t e n b erg e r (12. 3.), Adolf 
Sandberger (19.12.), Max Steinitzer (20. I. - 21. 6. 1936) und Charles Sanford 
Te r r y (24. 10. - 5. 11. 1936) find 1864 geboren, Andre Pi r r 0 1869 (21. 2.), Roben 
Lach feiert feinen 65. Geburtstag (29. 1.), Fritz S t ein, Otto Ur f pr u n g und Theodor 
G. W. \Ve r n e r ihren 60. Geburtstag (17. 12., 16. I. und 8. 6.) und ihren 50. Willibald 
Gurlitt (I. 3.), Wilhe1m Merian (18. 9.), Paul Mies (22. 10.) und Hans Joachim 
Mofer (25.5.). Vor 150 Jahren llarb der Hifl:oriker .lohn Hawkins (21. 5. 1789), vor 
75 Jahren der Beethovenbiograph Anton Schi n dIe r (16. 1.), vor 25 Jahren Rudolf L 0 u i s 
(15· 11.). Zwanzig Jahre find fchon feit dem Tode Hugo Riemanns (10. 7.), John South 
S h e d lock s (9. 1.) und Philipp Wolf rum s (8. 5.) dahin und vor 15 Jahren endete das 
Wirken Hermann Kr e t z f ch m ars (12. 5.), Friedrich S p i t t a s (8. 6.), Albert T h i e r
felders (6. 1.) und Georg Thourcts (17. 1.). Schier unüberfehbar ill die Zahl der 
Männer, die als Mufikfchriftfl:eller im weiteren Sinne, als Herausgeber und Sammler von :MuG
kalien der Vergangenheit, als Theoretiker der Tonfetzkunll Gch Verdienlle erworben haben. 
Ohne Anfpruch auf VolIlländigkeit hier wie in den früheren Nachweifen feien noch folgende 
Perfönlichkeiten in der Chronologie zunächll der Geburtsjahre genannt: 1739 Johann Augufl: 
E b e r h ar d (3 I. 8.), Luigi Antonio S a b bat i n i, Chrillian Friedrich Daniel S eh u bar t 
(13· 4·); 1839 Karl Friedrich Wittmann (24· 3·); 1864 Hjalmar Dameck (24· 3· - 30. 
r2. 1927), Heinrich Eccarius-Sieber (23.5. - 30. 6.1919), Peter Griesbacher (25· 
3· - 28. 1. 1933), Stephan Kr e h I (5. 7. - 9. 4. 1924), Augull von 0 t h e g r ave n (2. 6.); 
r869 Hermann B ä u e r I e (24. 10. - 22. 5. 1936), Franz Bö 1 f ch e (20. 8. - 23. 10. 1935), 
Johannes D i t t b ern e r (23. 11. - 19. 2. 1920), Augull Hai m (26. 10. - 1. 2. 1929); 
1874 Louis Laloy (18. 2.), Paul Schwers (22.2.), Richard Stöhr (11. 6.), Wolfgang 
Thomas San-Ga!li (r8. 9. - 14. 6. r918); r879 Henry Cope Colles (20. 4.), Hans 
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Scholz (7.3.), Jufius Hermann Wencl. (II 3·) und Jofeph Zuth (2.4. 11. -: 30. 8.193 2). 
Die Chronologie der Todesjahre umfaßt dlefe Namen: 15 89 Jean Antome B aIf, 1764 Jean 
Philippe Rameau (12. 9·), Johann Mat.th~fon. (17· 4·); 1814 Abt Vogler (6. 5); 

1839 Gottfried Weber (12.9·); 1864 Fnednch. W~lhelm.Arnold (13· 2.); 1869 Florentl11 
von Zuccalmaglio (23· 3·); 1879 Ernfi Fnedr!ch RIchter (9· 4·); 1889 Carl Ban~ 
(28. 12.) und Hans Bi f ch 0 f f (12: 6.). Das Mufiki~fir.umentenwefen bewahrt das Gedächtl11s 
an den um den Pianofortebau verdIenten Johann Hel11nch Pa p e (geb. I. 7· 1789), an den 
Erfinder des Saxophons Adolphe Sax (geb. 6. I I. 1814), an den Infirumentenfammler Wil
helm He y e r (30. 3· 1849 bis 20. 3· 1913), endlich an den Erfinder der nach ihm benannten 
Klaviatur Paul Janko (t 17· 3· 19 19). 

Neben diefen perfönlichen Erinnerungsdaten möge auch noch einzelner KUllfiwerke und Er
cignifIe des mufikwifIenfchaftlichen Lebens gedacht fein. Die Oper mag auch hier zunächfi ge
nannt werden und zwar mit Cavallis "Le nozze di Teti", die diefer als feine edle vor genau 
300 Jahren fchrieb, der 50 Jahre fpäter Purcells Meifierwerk "Dido und Aeneas" folgte. 1764 
entfiand Glucks bedeutendfie komifche Oper, die bei uns unter dem Namen "Pilger von Mekka" 
bekannte "Le Rencontre imprevue". Abermals ein halbes Jahrhundert fpäter erlebte Beethovens 
"Fidelio" feine dritte Umarbeitung (18 14) und ein Vierteljahrhundert näher an unfere Zeit 
begann Giufeppe Verdi mit feinem "Oberto" in Mailand feine Laufbahn als Opernmufiker. 
80 Jahre ifi Gounods "Margarethe" alt und nach wie vor immer noch in manchem 
Opernfpielplan. 30 Jahre find verflofIen, feit die uns heute vertrauten Klänge von Richard 
Strauß' "Elektra" die Ohren der ZeitgenofIen erfchreckten, 5 Jahre fpäter erfchien die "Jofephs
legende" auf der Bühne, nach weiteren 5 Jahren (1919) erklang Straußens Lieblingswerk "Die 
Frau ohne Schatten" und wiederum 5 Jahre fpäter kicherte erfimals das Lachen des leider viel 
zu wenig beachteten "Intermezzo" über die Bühne. 50 Jahre lang, feit 1889, ifi fein "Don 
Juan" Befiandteil unferer Konzertprogramme, dem Jahre, in dem Hugo Wolf fein "Spanifches 
Liederbuch" begann. 1664 wurde Schützens heute wieder lebendiges Weihnachtsoratorium ge
druckt, 1689 trat Kuhnau mit feiner erfien Klavierübung an die öffentlichkeit. 1739 wurden 
Händels "Saul" und "Israel in Ägypten" aufgeführt, in dem Jahre, das auch feine 12 Con
certi grossi entfiehen und Bachs Klavierübung Teil III 'erfcheinen fah. Die Erfiaufführung von 
Beethovens "Eroica" erfolgte im gleichen Jahre (1814), in dem Webers "Leyer und Schwert" 
und Fields "Nocturnes" erfchienen. 100 Jahre alt ifi Berlioz' "Romeo und Julia"; Chopins 
Preludes op. 28 erfchienen und Schuberts C-dur-Sinfonie erklang vor ebenfoviel Jahren zum 
erfienmal. 1869 entfiand Brahms' Rhapfodic op. 53, gelangte feine Kantate "Rinaldo" an die 
öffentlichkeit und führte Bruckner feine e-moll-MefIe den Linzern vor. Mit Richard Straußens 
"Elektra" erfchienen die "LebensmefIe" von Frederick Delius und "Le Poeme de l'Extase" von 
Skrjabin. In diefern Jahre, das einen Höhepunkt der Kunfimufik hinfichtlich des Ausdrucks wie 
der Mittel bedeutete, ifi das Erfcheinen des "Zu pfgeigenhansl" durch Hans Breuer für uns Rück
fchauende ein unmißverfiändliches Zeichen gewefen. Während Strauß an der "Frau ohne Schat
ten" arbeitete, fchuf der Einzelgänger Gerhard von Keußler fein Oratorium "Die Mutter", 
trat Eduard Künnecke mit feinem Singfpicl "Das Dorf ohne Glocke" bedeutfam in den 
Vordergrund. Abermals gleichzeitig mit einem Straußfchen Werk, dem "Intermezzo", kam 
ein vielbeachtetes Chorwerk heraus: Hermann Suters "Le laudi", daneben trat Hans Pfitzncr 
mit feinem Violinkonzert hervor. 

Auch mufikwifIenfchaftliche EreignifIe von nachwirkender Kraft mögen hier noch angefügt 
werden. Matthefons "Vollkommener Kapellmeifier" vermittelt uns ein getreues Bild der Mufik
praxis vor rund 200 Jahren, Schindlers Beethoven-Biographie wurde vor 100 Jahren, Carl 
Maria von Webers erfie große Biographie aus der Feder feines Sohnes vor 75 Jahren fertig
gefiellt, 1869 begann mit Eitners "Monatsheften für Mufikgefchichte" ein auch heute noch 
wichtiges Periodicum, mit Fetis' "Histoire generale de la musique" ein bedeutendes Gefchichts
werk zu erfcheinen. Die Mozartforfchung gewann durch die 1914 erfolgte Gefamtausgabe der 
"Briefe Mozarts und feiner Familie" durch Ludwig Schiedermair eine neue wefentliche Quelle, 
der die 1919 zur Ausgabe gelangte große Mozart-Darfiellung durch Hermann Abert viel ver
dankt. Vor 10 Jahren endlich erfuhr Bachs Leben durch den inzwifchen heimgegangenen Charles 
Sanford Terry eine neue, auf umfafIenden Unterfuchungen beruhende Befchreibung. 
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Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

W ohl kaum hat eine Opernneuheit derart lebhafte Erörterungen entfacht wie Wer n e r 
E g k s "P e erG y n tH. Nach dem verheißungsvollen Erfolg der "Zaubergeige" durfte 

man auf weitere künfllerifche Taten diefes Komponifl:en mit Recht gefpannt fein. Daß fich 
feine in gewifIem Sinne fehr urwüchfige Begabung für volkstümliche Effekte einem dramatifchen 
Stoff von der gedanklichen Schwere eines Ibfen zuwandte, erhöhte das allgemeine InterefIe an 
diefer Auseinanderfetzung mit dem nordifchen Dramatiker. Die Oper "Peer Gynt" wurde im 
Auftrage der Generalintendanz der Berliner Staatstheater gefchrieben und ifl Heinz Tietjen 
gewidmet. Die Bedeutung der erfl:en diesjährigen Uraufführung an der Berliner Staatsoper 
rechtfertigt eine ausführliche Betrachtung des künfllerifchen Inhaltes unter Anführung zahl
reicher Notenbeifpiele, damit der Lefer im Widerflreit der Meinungen felbfl in die Lage verfetzt 
wird, Gch ein möglichfl eingehendes Bild von dem Wefen diefer Oper zu machen. 

Die Tex t f a f fun g von Wer n e r E g k s "P e erG y n t". 
BefIer als eine ausführliche Inhaltsangabe möge nachflehende Gegenüberfl:ellung der Szenen

folge bei Werner Egk und Ibfen in die dramaturgifche Werkflatt des Komponifl:en einführen. 

WernerEgk: Ibfen: 
Vorfpiel - Kahle Anhöhe I. Akt Szene am Zaun 

I, I. Hofplatz auf Haegfladt I. Akt Hofplatz auf Haegfladt 
I, 2. Geröllhalde im Hochgebirge 11. Akt Szene mit Ingrid und Aafe. Begeg-

I, 3. Saal im Berg des Alten 
I, 4. Waldlichtung im Hochgebirge 

11. Akt (5. Bild) Kai einer mittelamerika
nifchen Hafenfladt 

11, 6. Hafenfchenke in Mittelamerika 

11, 7. Peer Gynts Heimat. Drei fchwarze 
Vögel. Ein Unbekannter 

111, 8. Saal im Berg des Alten 
III, 9. Waldlichtung 

11. Akt 
III. Akt 
IV. Akt 

nung mit der "Grünen" 
Königshalle des Dovrealten 
(Ohne Aafe-Szenen) 
Südweflküfle von Marokko 
(bis Schiffsuntergang) 

IV. Akt Anitrafzenen (ohne "Sphinx" 
und "Begriffenfeldt") 

Anregung aus Finale II (Der "Krumme" mit 
Vogelflimmen). Der "Unbekannte" zufammen
gezogen aus "PafIagier", "Knopfgießer". -
Einzelheiten aus "Hügel neben Flußbett", "Wal
dige Heide" (5. Akt) 

Solveigs Lied aus Akt IV 
Kreuzwegfzenen und Finale 

Aus den angegebenen Ibfen-Szenen hat Egk nur das Notwendigfle in gedrängter Kürze ent
nommen mit unmittelbaren gedanklichen Entlehnungen. Zwei Bilder Gnd völlig neu geflaltet. 
Anitra ifl in eine "Animier-Dame" der verworfenflen Unterwelt verwandelt, die in einer 
Hafenkafchemme tangotanzend den Helden umgarnt und nach Wildweflmanier ausplündert. 
Hier findet auch das Lied vom "Hähnchen" aus der letzten Anitrafzene feinen platz. Die Art 
der textlichen Geflaltung erfcheint nicht unbedenklich in ihrer Realifl:ik, zumal da überflüfIiger 
Weife ein Hahn krähen muß, damit der KneipenbeGtzer zu der Xußerung veranlaßt wird: 
"Nicht dreimal, einmal hat der Hahn gekräht, bis daß ein rechter Mann fein Weib verrät". 
Gehört diefe biblifche Erinnerung in diefe frivole Umgebung? 

Neu gefaßt ifl: die zwei,te, im Trollreich fpielende Szene, wobei nach Art einer Gerichts
verhandlung die "böfen Taten" (Mads, Ingrid, Kaufleute, Aafe) gegen Peer Gynt zeugen. Der 
Einfpruch der Mutter bewirkt ihm noch eine letzte Lebensfrifl: von einem Probejahr. Diefe 
Szene ifl fehr lebendig und dramatifch flark. 

Es kam Werner Egk darauf an, den Gegenfatz zwifchen Menfchen- und Trollreich zu ver-
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fl:ärken und im Kampf des "Egoifl:en" alle böfcn Taten irgendwic auf den Einfluß des Troll
reiches zurückzuführen. So foll die Mannfchaft des Peer Gynt-Schiffes Züge der Trolle tragen, 
auch die Tangotänzerin ifl: niemand anders als die "Rothaarige" (bei Ibfen die "Grüne"), die 
Tochter des Dovrealten, der wiederum die Rolle des Kneipenwirts übernimmt. So wird Peer 
Gynt unter Einfchränkung feines Selbfl:entfcheidungsrechtes vorwiegend als Opfer fchickfalhafter 
Verkettungen hingefl:ellt - merklich abweichend von Ibfens AbGchten. 

Aus diefer Handlungsaufteilung 'ergibt Geh, daß die Trollfzenen bei Egk einen wefentlich 
größeren Raum einnehmen als bei Ibfen. Nidlt ohne innere Gründe hat Ibfen Licht und Schat
ten nach uralten dramatifchen Gefetzen dergdtalt verteilt, daß ue uch gegenfeitig die Waage 
halten. Betrachtet man dagegen Egks Szenarium, fo und eigentlich überhaupt nur das Vorfpiel 
und das erfl:e Bild von TrolleinflüfIen befreit, denn auch die merkwürdigen "Vögel" und Troll
geifl:er. Dazu allenfalls der befreiende Abfchluß mit der Heimkehr zu Solveig. War uch 
Werner Egk nicht der Gefahren einer folchen Einteilung bewußt, die uch namentlich in der 
muukalifchen Ausführung unheilvoll auswirken mußte und die - entgegen feiner eigenen 
Behauptung, daß er fich felbft mit dem Troll-Untermenfchentum nicht identifiziere - den V cr
dacht aufkeimen läßt, daß die auffällige Breite der Trollfzenen wefentlichen Auffchluß über 
die Art feiner künfl:lerifchen Neigungen geben mußte?? Oder foll man ein fchöpferifches Er
zeugnis nur nach dem geringen, fafl: in den Hintergrund tretenden ethifchen Gehalt beurteilen 
und die mit dem dramatifchen Schwerpunkt verfehenen negativen Szenen nur deshalb als be
langlos und unmaßgeblich anfehen, weil fie der Komponifl: nicht als "charakteriil:i fch für feine 
clgenc Haltung" bewertet wifIen will?? 

Die M u f i k zu "P e erG y n t".':·) 
Die Vertonung des Ibfen-Gedichtes beweift den ehrlichen Willen des begabten Komponiilcll, 

von der Sphäre reiner Volkskunfl:, wie fle vielfach die "Zaubergeige" aufweift, fortzuftreben 
und an flch fe1bfl: höhere künfl:lerifche Anforderungen zu fteHen. Die Gefahr folkloriftifchcr 
Färbungen lag nahe. Seine Abficht, die Peer Gynt-Geftalt zu fymbolifieren in einer allgemein 
menfchlichen, nicht auf Norwegen befchränkt gebliebenen Art, führte zu einer völligen fl:iliftifmen 
Abkehr von 110rdifmen Einflüffen bis auf eine kleine Tanzweife zum Hochzeitsfefl:: 

Diefc notengetreu der norwegifchen Volksmufik entnommene Weife ift jedoch kein ci);Cllt

liches Tanzlied, fondern fl:ellt einen "Gjeite-Lok" ("Ziegen-Lockruf") der norwegifchen Sen
nerinnen dar, die das weidende Tier zum Melken bei feinem Namen rufen. 

Das Ziegenmotiv beherrfcht die Hochzeitsfzene, wie Egk auch fonfl: gern einzelne Szenen auf 
irgend ein Motiv oder eine einheitliche Farbe abftimmt, ohne geradezu "Leitmotive" zu geben. 
So find die Solveigfzenen charakterifiert durch gewifIe Septimengänge der Geigen mit fchwer
mütigem Englifdlhorn-Solo in ausgezeichneter Stimmungsfmilderung: 
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Werner Egks Stimmungsmalereien in charakterifierenden Ausdrücken - manchmal nur: 
klanglichen Ausrufen - find in den norwegifchen Landfchaftsbildern zwingend und durchaus 

") Klavierauszug im Verlag B. Schott's Söhne, Mlim. 
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pcrfönlich gehalten in Verbil1dUll!; mit einer ungemein gefchickten Inltrumentation, die teilweife 
zu neuartigen Klangeffekten gelangt. Das Vorfpiel und die erlten beiden Bilder enthalten Harke 
Momente. In diefem Zufammenhang ilt auch der Einfatz unfichtbarer Chöre hinter der Szene 
als Lokalkolorit aufzufalTen. Es ilt, als ob die Stimmen der Natur lebendig werden, als ob 
man hineinlaufcht in die Seele der Landfchaft. Ganz befonders wirkfam mit einem Einfchlag 
des Unheimlichen ift der Augenblick, als im zweiten Bild "Geröllhalde" nach Ingrids Abgang 
ein fechsftimmiger Fernchor einfetzt mit einer Mifchung von Summ- und Singltimmen zu ge
dämpften Geigen mit Harfe und Glockenfpiel. 

Auf der Grundlage des oben wiedergegebenen gebrochenen Septimenakkordes mit dem eharak
teriltifchen Englifehhorn erklingt auch "Solveigs Lied" nach dem Ibfenfchen Text: 

Aber das "Wiegenlied" des Finale begibt fieh gefährlich in die Nähe eines fentimentalen Aus
drucks, ohne einen gefühlsmäßig echten inneren Kern zu verleugnen: 

Die Schlußfzene fchließt auch ftiliftifch den Kreis, der von den Anfangsfzenen der Oper 
feinen Ausgang nahm. Hier ift die erlte Begegnung Peer Gynts mit Solveig fehr glücklidl dar
geIteIlt, wie überhaupt die Charakterifierung Solveigs als einzige Lichtgeltalt im Trubel der 
Trollgeifter durchaus gelungen ift. In der dülteren Färbung des Milieus enthält auch die Szene 
der drei Vögel einzelne wertvolle Momente. 

Aber diefen Vorzügen fteht die "Nachtfeite" des Trollreiches gegenüber. Werner Egk hat 
felbft ausgefprochen, daß "alle die Mittel, die mufikalifch zur Charakterifierung des Trollreiches 
verwendet worden find, richtig gewertet werden mülTen unter fteter Beachtung delTen, daß diefe 
Trollwelt in meinem Stück kein fernes Märche11l·'eich darltellt, fondern etwas fehr Konkretes, 
das uns immer wieder begegnet und umgibt". 

Ich weiß nicht, welche VeranlalTung beftehen follte, "Märchenreich" und "Konkretes" als 
unverföhnlidie Gegenfätze einander gegenüberzufteIlen, als ob das Konkrete der Bühnenwelt 
näherftehen müiIe als das Märchenhafte. Wenr es fich wirklich fo verhielte, fo wären unfere 
bisherigen Opernerfahrungen mit Einfchluß der Pfitznerfchen Äfthetik abwegig und die Haupt
vertreter des Derb-Konkreten hätten Recht, Krenek ebenfo wie Kurt Weill, der in "Mahagonny" 
fingen läßt: "Denn wenn einer tritt, fo bin ich es, und wird einer getreten, bift du's", während 
es in der Hafenfzene bei Werner Egk heißt: "Wer felbft nicht tritt, der wird getreten! Und 
wcr gewinnt, hat recht; wer hat, der hat!" \V'obei natürlich einfchränkend zu bemerken ift, daß 
"es nur der Dummheit, der Bosheit oder der Leichtfertigkeit gelingen könnte, diefe Strophen 
etwa für fich und als charakteriltifch für meine eigene Haltung anzuführen" - ragt \V'erner 
Egk. 

Aber die Kunftgefetze bieten den allzu weitfchweifenden Ausflügen ins Gebiet des Kon
kreten eine äfthetifche Grenze - und nichts ifl: bezeichnender für die innere Haltung eines 
Tonfetzers als die Art, wie er den kunftgemäßen Ausgleich zwifchen Stoff und Form herbeizu
führen weiß. 

Nachftehende Motive bieten eine karge Auswahl aus den Trolltänzen, der Hafenkafchemme 
und einer abfch!ießenden "Vifion", die eine ZirkusdreiIur liebestoller "Männchen" in Clown
geItalt zeigt, denen eine Dompteufe mit der Pcitfchc Erziehung beibringt: 
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Dicfe Tänze wirken in lärmender Infrrumentation mit Xylophon und anderen Effekten der
art abfroßend, daß man Ge trotz interelIanter Harmoniebildung ablehnen muß. Die vielfachen 
Neigungen, zu enharmonifchen Verwechflungen, zu ganzen Akkord-Vorhalten - etwa Mifchun
gen von Es-dur und A-dur oder E-dur mit B-dur, wobei der über E-dur-Tonikadreiklang lie
gende B-Grundakkord eine Dominantfeptimenwirkung ausübt - wären in ihrer Eigenart höherer 
Aufgaben würdig gewcfen. An anderer Stelle ifr ein auseinandergezogener exponierter Grund
dreiklang mit gleichzeitig erklingender großer und kleiner Terz allenfalls als Künfrelei zu be
werten. 

Es ifr aber garnicht allein die MuGk, die einen derart negativen Eindruck auslöfr, fondern 
die ge f amt e Gei fr e s hai tun g des Tonfetzers, der es verabfäumt hat, auf die Vertiefung 
feiner künfrlerifchen Moral in äfrhetifchem Sinne bedacht zu fein. Gangfrer-Gefralten mit 
Apachen-Tänzen, Cancans, Schiebetänze, der Ritt Peer Gynts auf einem Schwein in die Unter
welt, eine tanzende Kuh, die "Hohe Schule" reitet, Tangotänze, Zirkusfzenen, die Balgerei eines 
"Negers" mit einem Weißen um die Liebe einer Dirne in der Hafenkafchemme - und alles 
dies fegelt unter der Flagge von Ibfens "Peer Gynt" in "freier Neugefraltung"! 

Aber damit nicht genug - Werner Egk gibt einer ziemlich hemmungslofen Neigung zur 
Par 0 die nach in einem Umfang, daß man Gch mitunter vergeblich nach der inneren Not
wendigkeit fragt. In der Hafenfzene erklingt eine Arienparodie, die einem karikierten "Prä
Gdenten" in den Mund gelegt wird, unter frändiger Wiederkehr der Worte "Es tut mir leid". 
Die gcfamte Melodie wird von einer Pofaune mit Dämpfer mitgdpielt!! Soll die gefropfte 
Trompete im erfren Duett des Dovrealten mit feiner Tochter auch nur parodifrifche AbGchtcn 
verfolgen? Am unerfreulichfren erfcheint aber folgende Stelle aus einem Chor der Trolle: "Tu 
nur, was dich erfreut, jetzo und alle Zeit, was es auch feil So wills bei uns der Brauch, 
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Diefes Klangmonfrrum ifr unverkennbar eine Karikatur Händelfcher Kadenzen, und bei ge
ringer rhythmifcher Verfchiebung der Melodiefrimme erhält man die Schlußzeile des Chorals 
"Ein fefre Burg ifr unfer Gott", 

1 
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Auf eine kritifche Bewertung dicfer Momente brauche ich mich wohl nicht einzulaiTen, denn 
diefc Beif pide f prechen für lieh. Immerhin ziehe ich der Welt des Konkreten, wie lie lieh in 
\'ferner Egks Augen fpiegelt, das fo mißachtete "ferne Märchenreich" vor, das uns Werner 
Egk verfchweigt. Zu dicfen Trollfzenen ließe Geh zweifellos "fehr Konkretes" fagen. Aber ich 
glaube im Gegenfatz zu Werner Egk, daß manches Unausgcfprochene oder nur leife Angedeutete 
mitunter verfiändlicher ifi als eine zu eingehende Befchäftigung mit der "Welt des Niedrigen, 
Triebhaften, Gemeinen und Negativen", die nicht jedem liegt. 

ZufammenfaiTend läßt lich fagen, daß Egks "Peer Gynt" fehl' wohl einen verheißungsvollen 
Fortfchritt feiner kompolitorifchen Entwicklung namentlich in der Behandlung des Orchefiers 
zeigt, daß er gut zu charakterilieren verfieht, einzelne geifireiche Wendungen anzubringen weiß 
und den Stimmungsgehalt mancher Szenen in gelungener Weife mit wenigen Strichen zu er
faiTen imfiande ifi. Aber in der Auseinanderfetzung mit Ibfens Gedal1kenwelt dürfte er wohl 
noch nicht den geeigneten Stoff gefunden haben, der feinen beachtenswerten Kunfibefirebungen 
genügt. Es ifi zu hoffen, daß diefer begabte Tonfetzer im weiteren Verlauf feiner fchöpferi
fchen Reife manche Unausgeglichenheit feines Wefens zugunfien der VOll ihm erwarteten einheit
lichen Kunfileifiung befeitigen wird. 

Die Dar fi e 11 u n g. 

In der Infzenierung Wolf V ö 1 k e r s mit den Bühnenbildern Paul S t rät e r s bcfaßen die 
prachtvollen, herben norwegifchen Landfchaften einen unerhörten Stimmungsreiz. In Farben und 
Kofiümen trat fiilvolle Natürlichkeit zu Tage. Gewaltig der Bergprofpekt der "Geröllhalde", 
licht und fchön das Hochzeitsfefi, und in der Bewegung der Trolle, die nach dem Wunfch des 
Autors in groteskkomifche Gewänder gehüllt waren, fand das unheimliche Element einen über
zeugenden Ausdruck. Eigentümliche Unwirklichkeit verfirömte die Hafenfchenke. In der Titel
rolle zeigte Matthieu A h 1 e r s m e y e r mit klangvollem, kernigem Organ und feelifch reichem 
Spiel eine feiner befien Leifiungen. Erfiaunlich gut mit trefflichen hohen Tönen fein Gegen
fpieler, Gufiav R ö d i n als Trollvater. Elfe Te g e t hof f als feine Tochter verfiand lich auf 
charakterifiifches Spiel und einwandfreien gefanglichen Ausdruck, während Käte He i der s -
bach als Solveig durdl die linnige Zartheit ihrer körperlichen wie fiimmlichen Erfcheinung 
begeifiertc. Bewundernswert der Stimmenumfang von Margarete Ar n d t - 0 b c r als Mutter 
Aafe, die eine fchaufpielerifche Charakterleifiung bot, ausgezeichnet die fchwierigcn Terzette der 
"Vögel" (L a n g h a m m er, S pie t t er, S eh e p pan) und der Kaufleute (Z i 111 m e r -
man n, Neu 111 a n n, Hel ger s), dazu Michael von R 0 g gen, Walter G roß man n 
u. a. Für die vielen Tanzfzenen fand Lizzie Mau d r i k den geforderten Ausdruck. Wie immer 
gehaltvoll die Chöre Karl S ch m i d t s. Der Kompolllfi, der die Aufführung perfönlieh leitete, 
konnte einen aufmunternden Achtungserfolg buchen. 

K 0 n zer t f aal und 0 per n b ü h n e. 

Zu den Höhepunkten des Berliner Konzertlebens zählt das Erfie Internationale Austaufch
konzert Deutfchland-Griechenland auf VeranlaiTung des "Ständigen Rates für die Internatio
nale Zufammenarbeit der Komponifien" mit Unterfiützung des Reichspropagandaminifieriums. 
In der jungen griechifchen Mulik fchwingt ein beachtlich gefunder Lebenswille, eine von phyli
fchem Kraftgefühl getragene Klangfreudigkeit. Man findet eine erfiaunlich reife Kunfi der 
Orchefierbehandlung voll klanglicher Eigenheiten, eine auf dem Boden des Volkstums wurzelnde 
feiTelnde Verarbeitung prägnanter, oft nur kurztaktiger Themen. Befonders einfallsreich die 
"Griechifche Suite" von Petro Pet r i dis, naturhaft-impreiTionifiifch; geifivoll und urwüchlig 
die Griechifchen Tänze von S alk 0 t a s, eigenwertig das Klavierwerk "Variationen, Doppel
fuge und Finale" von Kalo mir i s. In Liedern von Emil R i a dis überzeugt das Bekenntnis 
zur abfoluten Gefangsmelodie bei orchefiraler Zurückhaltung, gehaltvoll auch die "Ouvertüre zu 
einem Drama" von Eva n g he i a tos. Das Philharmonifche Orchefier wurde von Dr. E C 0 -

no m i des und Pet r i dis mit folifiifcher Unterfiützung von Ai d al i und Z 0 r a - Kalo -
mir i gewandt geleitet. - Als ausgeprägte Dirigentenperfönlichkeit Italiens erfchien Adriano 
L u a 1 d i am Pult der Philharmonie, um neben Werner Egks virtuofen, aber inhaltlich weniger 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK J alluar 1939 

auffchlußreichen "Variationen über ein altes Wiener Strophenlied" für Koloraturfopran (die 
ausgezeichnete Erna B e ~ ger). eigene melodi~ch lei~~wiegende, gefällige Orchefier~ieder ~n~ 
feine volksverbundene, mit anzIehenden klanglIchen \VIrkungen ausgefiattete "SamnlUm-SUltc 
darzubringen. - Im letzten F u r t w ä n g 1 e r - Konzert bot der Meifierdirigent u. a. das 
"Triptychon" von Hans B reh m e, das trotz inhaltlicher Kürzungen wiederum von dem Per
fönlichkeitswert diefes fantafiebegabten Tonfetzers überzeugte. - Zum erfien Male bef uchte 
uns der Chor der "P a r i fe r Sä n ger k n a ben" unter Leitung von Abb6 Ferdinand 
Mai 11 e t. Die Eigenheiten des Stimmklanges voll innerer AufgefchlofIenheit der Sänger ver
mittelten im Verein mit neuzeitlichen Werken günfiigfie Eindrücke. Auffällig ifi die Vorliebe 
für folifiifche Wirkungen mit Begleitung von Summfiimmen, wie etwa in B e r t h i e r s "Pfalm 
der Freundfchaft" voller Weichheit der Stimmung, während das uraufgeführte "Tenebrae factae 
sunt" von Francis Po u 1 e n c klangliche Härten mit charakterifiifchen Ausdrucksnuancen in 
anfprechendem Aufbau verbindet. Die einzelnen Solofiimmen der Knaben verrieten gute Sd1U
Jung und Schönheit der Tonbildung. Maurice Dur u f I 6 fpendete als gewandter Organifi eine 
interefIante "Elevation" von Dupre über einen ostinaten Ton der Oberfiimme und ein eigenes 
Präludium. Als unter den Zugaben das alte Weihnachtslied "Es ifi ein Ros entfprungen" in 
typifch romanifcher Bearbeitung mit deutfchem Text erklang, kannte die Begeifierung der Hörer 
keine Grenzen. 

Carl S ch u r i ch t, der verdiente, weltbekannte Stabführer und aufrichtige Freund der jungen 
Mufik, hatte nach Rückkehr aus Wefieuropa eine folifiifche Senfation vermittelt: Das Wieder
auftreten des einzigen konzertierenden Lifzt-Schülers Emil Ritter von Sau e r. Der 76jährige 
Künfiler trug das A-dur-Konzert Lifzts mit untadelhafter Genauigkeit und fein finnig abgefiuf
tem Allfchlag vor. Das Programm enthielt u. a. C. Fra n ck s kaum bekannte Dichtung "Der 
wilde Jäger", ein zu orgiafiifchen Höhepunkten anfieigendes prächtiges Orchefierfiück virtuofen 
Charakters. 

In der Zeit zwifchen Bußtag und Weihnacht liegt wie gewöhnlich der künfilerifche Schwer
punkt der Saifon, begonnen mit den großen Bußtagsaufführungen der Hohen MefIe unter 
Georg S ch u man n s fachkundiger Leitung, der Darbietung der "Missa solemnis" durch den 
S t eh mann fchen Oratorienverein. Der "Tag der Hausmufik" verklang mit auffchlußreichen 
Darbietungen, im Vordergrund die Hausmufikveranfialtung der Reichsmufikkammer mit einer 
Anfprache des Kammerpräfidenten. Prof. Raa be führte den Niedergang der Hausmufik auf 
den Mißbrauch von Radio und Schallplatte zurück, ohne fich damit grundfätzlich gegen diefe 
beiden Erfindungen auszufprechen. In feiner humorvoIlen Art verglich er die Menfchheit mit 
einer unkultivierten Familie, die einem Zufiand der Barbarei verfiele, wenn iie den ganzen 
Tag den Lautfprecher anfielle. Hausmufik aber gebe dem deutfchen Volk 'Cffi jenen Lebensfiil, 
den der Führer als höchfies Erziehungsideal betrachte. Wo "redlich" im Haufe mufiziert werde, 
wird auch das Unterfcheidungsvermögen für Gutes und Schlechtes geweckt. Aber man müfIc 
den Deutfchen zu feinem Glück, fich felbfi und anderen Freude zu bereiten, erfi zwingen. Ein 
reichhaltiges Programm trug den Forderungen des Tages Rechnung. Gefällige Hausmufik boten 
Hermann B 1 urne, H. C. S ch m i d mit feinen vierhändigen bayerifdlen Ländlern, dazu Block
flötenquartette von Carl Ger ha r cl und Karl M a r x, echt empfundene Lieder von Paul 
G ra e n e rund Armin K n a b. Die aufgefeJ,lofIene Hörerfchaft dankte für die praktifchel1 
Beiträge zum Hausmufikthema. 

Die Fülle der Darbietungen im Berliner Muiikleben ifi zu groß, als daE mall felbfi be deut
famere Konzerte wie eine Veranfialtung des Deutfehen Opernhaus-Orchcfiers unter Arthur 
Rot her oder des Landesorchefiers unter Heinrich S t ein e r nicht immer wahrnehmen kann. 
Das "Berliner Tonkünfiler-Orchefier" konzertierte erfolgreich unter Kar! Ger b e r t , unter den 
Solifienkonzerten treffen wir klangvolle Namen wie Helge R 0 s w ae n g c, Tiana Lem
ni t z, Jofef von Man 0 war d a an, nicht zuletzt Alfred Co r tot, das \'7 end I i n g -
Quartett u. a. Neuheiten bot der Grunewald-Kirchenchor unter Wolfgang Re i man n mit der 
Uraufführung eines deutfchen Requiems "Tod und Leben" aus der Feder des hochbegabten Hans 
Friedrich Mich e elf e n, dem echtes Empfinden nachgerühmt wird. Die "Stunde der Mufik" 
hat lieh derart im Berliner Mufikleben eingebürgert, daß lie das Jubiläum ihrer hundertfien 
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Veranfl:altung unter lebhaftefl:er Anteilnahme des Publikums im Beifein von Vertretern der 
fl:aatlichen und fl:ädtifchcn Behörden feiern konnte. 

Im Deutfchen Opernhaus erlebte Bizets "C arm e n" eine farbenkräftige Wiedergabe in der 
Neuinfzenierung von Wilhelm Rod e, die {ich durch eine eigenartige Realifl:ik der Bühnen
bilder Paul Ha f e run g s und durch eine im Tempo fehr maßvolle Mu{ikleitung Arthur 
Rother s auszeichnete. Neu waren die Verpflichtungen von Friedel Be ck man n für die Titel
rolle, die eine wohl gebildete, warme Stimme voll jugendlichem Schmelz aufweifl:, in ihrem lyrifch 
nachempfundenen Stil jedoch eine für Carmen ungewohnte Zurückhaltung bewahrte. Unter den 
Solifl:en befanden fich Paul Bei n e r t, Polvna S tos k a und Hans Re i n m a r. Tieferen 
Eindruck hinterließ die Neubefetzung mit de; erfl:aunlich reifen, darfl:ellerifch wie mufikalifch 
urperfönlichen Trefi Ru d 0 I p h, Nata T ii f ch e rund Valentin Hall e r. 

In der Staatsoper erfchien Puccinis köfl:licher Einakter "G i a n n i Schi c ch i" wiederum auf 
dem Spielplan. Die äußerfl: bewegte Infzenierung des Mailänder Guido S a I v i n i mit burles
kem Unterton in Charakterifierung der einzelnen Darfl:eller fand ebenfo fl:arken Anklang wie 
die gediegene mu{ikalifche Leitung Karl EI m end 0 r f f s mit Kar! Augufl: Neu man n , 
Carla S pie t t er, Si n i m b erg h i und Ar n d t - 0 b e r in den Hauptrollen. 

Eine Neuinfzenierung der "M i g non" in der Volksoper überzeugte von neuem durch den 
gehaltvollen Ernfl: der künfl:lerifchen Aufmachung, der fich in der vorbildlichen Ausfl:attung 
des Walter K u b be r nuß und in der Regieführung von Hans H art leb kundtat, währe'nd 
Gufl:av K ö n i g das Orchefl:er und die Solifl:en (Gertrud L ü kin g, Müll e r - Hel d r i eh , 
S ch m i d t - S t ein) mit gewandter Hand klangfchön zufammenhielt. 

MuGk in Leipzig. 
Von H 0 r fl: B ü t t n er, Lei p z i g. 

C h 0 r m u f i k i m Vor der g run d. 

Das Leipziger Chorwefen zeigte fich in den letzten Wochen wieder einmal von feiner 
befl:en Seite. Eine Anzahl hochwertiger Chorkonzerte verdeutlichte mit aller Eindring

lichkeit, welch eine felbfl:lofe und hingebungsvolle Arbeit an der deutfchen Mufikkultur von 
vielen chorfingenden Menfchen geleifl:et wird. Und dies alles gefchieht aus Liebe zur Sache, ohne 
daß irgendwelches Entgelt in Anfpruch genommen wird. So felbfl:verfl:ändlich uns diefe Kultur
arbeit auch geworden ifl:, fo fehr muß man fich ihren außerordentlichen Wert immer wieder 
vor Augen halten; fo fehr find alle Befl:rebungen zu fördern, die auf ein gedeihliches Weiter
befl:ehen diefer Chor kultur abzielen, wozu vor allem ein zureichender Nach w u ch s für diefe 
Chöre gehört. 

In einem Falle nun erfl:reckte fich diefe felbfl:lofe Arbeit nicht nur auf die Vorbereitung der 
Aufführung, fondern bereits auf die Gefl:alt des aufzuführenden Werkes: Der Kantor an der 
Johanniskirche Willy S t a r k, der fchon mehrfach einen aufgefchloiTenen Sinn für (fcheinbar) 
abfeitige Dinge bewiefen hat, fl:ellte in dreijähriger (!) mühe- und auch opfervoller Arbeit die 
o r i gin a I g e fl: alt von H ä n dei s "M cf f i a s" her und führte diefe FaiTung am Toten
fonntag erfl:malig auf. Philologifche Kleinigkeitskrämerei ifl: nicht der Grund dafür, daß, wie 
fchon bisher bei Cornelius, MouiTorgfky und Bruckner, nunmehr auch bei Händel die Frage 
nach dem Original entfchieden aufgeworfen und - wie die Arbeit Starks ergab - auffchluß
reich fowie zufriedenfl:ellend beantwortet wird. Es ifl: vielmehr die wachfende Einficht, daß 
beim Entfl:ehen mufikalifcher Kunfl:werke jeweils ein fehr ausgeprägtes, mit der Gefamtfl:ruktur 
des Werkes unlöslich verbundenes Klangideal wirkfam ifl:, dem durch jede noch fo gut gemeinte 
Abweichung Gewalt angetan wird. Das gefchieht im Falle des "MeiTias" auch durch die Mo
zartfche, zweifellos gut gemeinte und damals wohl notwendige Bearbeitung, die jedoch nicht nur 
durch die Infl:rumentation von dem Klangideal Händels abweicht, fondern auch in der Führung 
der melodifchen Linie oft eigenwillig verfährt. Stark fl:ellte auf Grund der Händelfchen Ori
ginale jedenfalls Hunderte diesbezüglicher Abweichungen fefl: und fl:ellte fie richtig. Es find 
m ehr e r e Originale, die beriickfichtigt werden mußten, und das machte die Arbeit fo lang-
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wierig: einmal die edte Niederfchrif~ Händels - alfo di~ eigen~liche :u r f a f. f u ~ g ; wei~erhin 
die fechs von Händels Sekretär Smlth hergefiellten PartlturkopIen, dIe als DIrektlonspartItur~n 
der vier~nddreißig von Händel felbfi geleiteten Aufführungen dienten, und fchließlich dIe 
Stimmen des Foundling-Hofpitals, dem das Werk von Händel vorzugsweife zugedacht war. 
So ero-ab lich für Stark die fchwierige Aufgabe, aus UrfafIung und original-aufführungsprak
tifcher

b 

Endgefialt einen zuverläfIigen Text herzufiellen. Manche Zweifelsfragen tauchten hier 
auf, deren Löfung das entfprechende Feingefühl verlangte; dies alles im einzelnen zu fchildern 
ifi hier nicht der Ort. Doch geht - und dies iil: das Wefentliche! - alles in der von Stark 
hergef1:ellten FafIung auf H ä nd elf e I b fi zurück; alle Praktiken fpäterer Zeiten lind aus
gemerzt, und deshalb darf die von Stark hergefiellte FafIung lich mit Fug und Recht als Ori
ginalfafIung bezeichnen. 

Die deutfche, bisher übliche TextfafIung wurde, obwohl viele daran gearbeitet haben, im 
wefentlichen beibehalten; lie wurde unter Berücklichtigung des Texdinnes, der übereinfiimmung 
mit der Mufik und des Wortlautes der Lutherbibel lediglich gewifIenhaft durchrevidiert. Das 
zeitgenöfIifche Aufführungsmaterial war befonders infofern ergiebig, als die außerordentlich 
reichhaltigen und differenzierten Vortragsangaben für die OriginalfafIung herangezogen werden 
konnten. Daß der Barock vor allem dynamifch nicht fo bockfieif veranlagt war, wie uns 
manche heutige Aufführung und die vielen bequemen, aber für die Praxis völlig unzureichen
den "Neuausgaben" weismachen wollen: dafür ifi diefe OriginalfafIung und die auf ihr be
ruhende Aufführung ein fchlüfIiger Beweis. Auch die von uns fiets vertretene Anficht, daß 
Chorwerke des Barock für kleine Befetzung gedacht find und nur in diefer Form il:ilgerecht 
- und damit werkgerecht - zur Geltung kommen können, erfuhr durch die Arbeit Starks 
und durch feine Aufführung wieder eine überzeugende Befiätigung. Händel hat d r e i und -
z wa n z i g Choriil:en für feine MefIiasaufführungen gehabt. Er hätte zweifellos mehr haben 
können, wenn er nur gewollt hätte. Daß er fich aber durch vierunddreißig Aufführungen hin
durch fiändig mit einer denkbar kleinen Zahl von Chorifien begnügte, ifi doch wohl ein Be
weis dafür, daß er diefe kleine Zahl für notwendig hielt. Eine angemefIene, jedoch nie zu 
weit gehende Vergrößerung des Chores ifi nach der Meinung Willy Starks lediglich deshalb 
wünfchbar, weil der Händelfche Chor damals wohl ausfchließlich aus fiimmgewaltigen Berufs
fängern befiand, was für heute ja nicht mehr zutrifft. Stark hatte für feine Aufführung einen 
Chor von dreiundfünfzig Perfonen zur Verfügung, und man hatte das Gefühl, daß nicht eine 
einzige mehr nötig war; fo wunderbar klar und durchfichtig, aber auch kraftvoll klang es, 
wo es nötig war. Es wird ja durch diefe kleine Befetzung nicht nur die Polyphonie entfpre
chend deutlich, fondern es wird auch das richtige Klangverhältnis zwifchen Chor und Orchefier 
hergefiellt. 

Was für Händel notwendig iil:, wird bei Bach - wegen der noch wefentlich dichteren Poly
phonie - zur zwingenden Notwendigkeit. Es ifi deshalb nur zu begrüßen, daß die Auffüh
rungen der großen Bachfchen Chorwerke in der Thomaskirche nunmehr dem Thomanerchor 
übertragen worden find, wodurch auch hier die kleine, einzig richtige Befetzung in ihr Recht 
tritt und einer in unferen Mufikberichten feit Jahren erhobenen, fachlich begründeten Forde
rung erfreulicherweife Genüge geleiil:et wird. Die richtige Befetzung gehört bei den alten 
Meifiern nun einmal ebenfo zum einwandfreien künfilerifchen Gefamteindruck wie die richtigen 
Noten felbf1:, und die nunmehr getroffene Regelung war ja für Leipzig die tatfächlich nahe
liegende und damit richtige. Für den Gewandhauschor gibt es ohnehin fchöne und notwendige 
Aufgaben, für die er als g roß e r Chor zufiändig ifi. 

Ob nun großer oder kleiner Chor: der Dirigent muß mit ihm auch etwas anfangen können, 
und die eindringliche Wirkung, die von dem originalen "MefIias" ausging, war nicht zuletzt 
auch dadurch bedingt, daß Stark feinen Händel im Wefenskern zu nehmen weiß: in feiner 
wunderbaren, ungebrochenen Männlichkeit, die der genialen Schöpferkraft diefes Meifiers fo 
hervorfiechend zu eigen iil: wie eigentlich keinem anderen großen deutfchen Komponif1:en. Daß 
diefe Männlichkeit nicht etwa Befchränkung bedeutet, fondern einen unendlich weiten Spiel
raum feelifcher Möglichkeiten bis zur feinfühligen Zartheit hin: dafür ifi gerade der "MefIias", 
diefes Spitzenwerk der Mufikliteratur, klingendes Zeugnis. Man muß es Stark von Herzen 
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danken, daß er mit nimmermüder Geduld und unendlichem Fleiß die originale Geftalt diefer 
Schöpfung erfchloß. Ella S t a r k - H i 1 ar i u s, Dorothea S ch r öde r, Hanns F 1 e i f ch e r 
und Johannes 0 e t tel waren ihm zuverläfIige, werkbegeifterte foliftifche Helfer; der Chor 
entwickelte eine hocherfreuliche GefchlofIenheit des Klanges, Hans S t r 0 bach betreute die 
Orgel, Walter Z ö 11 n e r das Cembalo. Mitglieder des Leipziger Sinfonieorchefters bildeten 
das Orchefter, das in diefem Falle natürlid1 Kam m e r 0 r ch e ft e r war. Diefer Abend wird 
in Herz und Hirn noch lange nachklingen; er gehört zu denen, von denen ein immer fort
wirkender Einfluß ausgeht - auch auf folche, die gute und wefentliche MuGk in Fülle hören. 

Die erwähnte Zuftändigkeit des Gewandhauschores erwies Gch im Gebenten Gewandhaus
konzert, das Hermann A ben d rot h dem Requiem von Verdi gewidmet hatte. Hier ift es 
nur erwünfcht, daß der Chor möglichft groß ift (er war aum durch Mitglieder des Lehrer
gefangvereins verftärkt), und Abendroth, der mit diefem großen Chor einen wirklich großen 
Abend hatte, war auch eine ganz große Leiftung im Dienft diefes Werkes zu danken. Die 
dramatifche Schlagkraft kam ebenfo zu ihrem Recht wie die ergreifende Innerlichkeit, und dem 
Ohr, das für Klangpracht und Klangfchönheit empfänglich ift, wurde der Abend zum Feft: 
durch den Chor, das Orchefter und durch das Solifrenquartett, zu dem Gd1 Ria Gin ft er, 
Gertrude P i t z i n ger, Helge R 0 s w a eng e und Rudolf W atz k e vereinigt hatten. 

In eine wiederum andere Welt der ChormuGk führte uns Johann Nepomuk Da v i d, als 
er im Landeskonfervatorium Igor S t r a w i n f k y s "Pfalmenfymphonie" zur Leipziger Erft
aufführung brachte. Da die Pflege außerdeutfcher zeitgenöfIifcher ChormuGk in Leipzig reich
lich lange brach gelegen hat, war diefer V orftoß unbedingt zu begrüßen, vor allem, da er einem 
wefentlichen Werk der zeitgenöfIifchen europäifchen MuGk galt. Denn wefentlich ift diefes 
Werk, mag es dem einzelnen nun etwas zu fagen haben oder nicht. Es ift tatfächlich eine 
"andere" Welt, die Gch mit diefer MuGk auftut, und es ift nicht zu erwarten, daß jeder den 
Zugang zu ihr findet. Diefes "Andere" oder "Fremdartige" befagt aber keineswegs, daß es 
Gch hier nun um etwas Minderwertiges oder gar Schlechtes handelt. Hat man Gch erft ein
mal davon freigemacht, von diefem Werk etwas verlangen oder empfinden zu wollen, was es 
weder geben kann noch will - nämlich unfere deutfche Welt muGkalifcher Hintergründig
keit -, fo wirkt diefes große Kunftwerk mit höchfter Unmittelbarkeit. Eine gen aue Begrün
dung diefes poGtiven Eindrucks ift gerade bei einem folchen, vom lebendigen Klang abhängigen 
Werk erft nach öfter em Hören möglich; doch läßt um fmon jetzt und nam EinGcht der Par
titur manches ausfagen. Die fuggeftive, von diefer Schöpfung ausgehende Wirkung ift fehr 
wefentlich durch den ebenfo eigenftändigen wie folgerichtigen Einfatz der Klangfarben bedingt. 
Strawinfky dehnt gewifIermaßen das Prinzip des "Chores", d. h. der Vereinigung möglimJl: 
homogener Klangträger zu einer übergeordneten Gruppe, vom Vokalen her auf das ganze 
Ormefter aus. Er fchaltet Violinen und Bratfchen aus - fchon diefes WeglafIen beftimmter 
Klangfarben beeinflußt den Gefamtklang fehr einfchneidend - und bildet nun inftrumentale 
"Chöre": fünf Flöten, vier Oboen mit Englifchhorn, vier Fagotte, vier Hörner, fünf Trom
peten, drei Pofaunen mit Tuba, das Schlagwerk, zwei Klaviere mit Harfe, die tiefen Streich
inftrumente, dazu der Vokalmor. All diefes "Chöre" Gnd gleichgeordnet, und von diefem 
klanglichen Grundriß aus, der im Verlauf des Werkes immer wieder wirkfarn wird, fchaltet 
der Komponift mit der größten geftalterifmen Überlegenheit, indem er bald diefen, bald jenen 
Chor als bevorzugten Ausdrucksträger einfetzt, bald Elemente verfchiedener Chöre zu einem 
Klangkörper verbindet, bald alles zu einem mämtigen Tutti zufammenfaßt. Die klare formale 
Architektonik des dreifätzigen Werkes, das auch Fuge und Ostinato in einer eigengeprägten 
Weife heranzieht, findet fo in diefer klanglichen Architektonik ihr entfprechendes Ebenbild. 
Das ift aber wohl ein Entfmeidendes an diefem Werk: die geflalterifme Zucht, mit der hier 
eine Gefühlswelt von brennender religiöfer IntenGtät in 'ein großformales Werk gebannt iJl:. 
Jene Fähigkeit, zu Gch felbft eine überlegene Diflanz zu gewinnen, die in der kriJl:all-kühlen 
Sprache von Strawinfkys Selbftbiographie fo fympathifm zutage tritt, ift aum in diefer Pfalmen
Gnfonie wirkfarn. Konnte aber dort der Pfymologe unter der gläfernen Smicht des durchGch
tigen Sprachflils das Feuer nur - wenn aum mit Simerheit - vermuten, fo leuchtet es hier 
in den gliihendJl:en Farben durch das klanglime Gewand. 
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E· . r glücklichen Zufälle, die oft ein helleres Licht auHl:ecken als Dutzende von Büchern 
mer Jene f fT d' f 'ch V' h d A ff"h d K zerten ließ den Ver a er le es Ben tes am ormlttag nac er u u rung vor 

~ er Pla~iken i~ Naumburger Dom ltehen, alfo vor einer großartigen künllIerifchen Leiltung, 
~f; nun aber ausgefproche~ deutfch ilt, fo ausgefprochen ~eutfch, daß Ge fch?n der groß.': 
Naumburger Meilter im Mittelalter bewußt als folche gememt haben muß. Die Deutfchhelt 
der Stiftergeltalten trat jedenfalls noch nie fo klar ins Gefühl und ins Bewußtfein als an 
diefem Tage, da man fie unter dem kurz zuvor erlebten Eindruck eines ausgeprägt flawifchen 
Kunltwerkes betrachtete. Nur ein e Plaltik in diefem Dom hat - wie bei diefer Gelegenheit 
blitzartig klar wurde - etwas Verwandtes mit der feelifchen Haltung Strawinfkys: die Magd 
in der Verleugnung des Petrus am Relief des Wefilettners. Diefer 'erdhaft fchweren, vitalen 
Geltalt traut man es zu, daß fie ein "Laudate dominum" fo verzweifelt-inbrünltig heraus
fchreit wie Strawinfky in feinem Chorwerk. Der große Naumburger wußte ja fchon durdl 
feinen Lebensgang fehr genau Befcheid über Dinge des Volkstums; er ilt in Frankreich gewefen, 
er kannte durch feine Mainzer Arbeiten Weltdeutfchland, er hat fchließlich lange in Olt
mitteldeutfchland, dem Gebiet ltärklter Reibung mit dem Slawenturn gearbeitet. Sein Genie 
der Beobachtungsgabe hatte alfo bei eigenem wie bei fremdem Volkstum genügend Erfahrun
gen gefammelt, damit fich fein Genie der Geltaltung in einer großartigen Selbltdarltellung 
deutfchen Volkstums äußern konnte. Vor dem Zwang der Auseinanderfetzung mit Olteuropa 
flehen wir heute aber wieder. Wir müfTen es dort auffuchen, wo es fich kulturell und künlt
lerifch möglichlt unverfälfcht äußert. Wir können vor ihm nicht den Kopf in den Sand ltecken 
- was wir ja auch politifch keineswegs tun! -, fond ern müfTen es ltudieren, um es genau zu 
kennen. Dazu bietet Strawinsky aber die Möglichkeit wie kaum ein anderer; denn feine Aus
einanderfetzung mit der welteuropäifchen Mufik hat ja fchließlich auch die Folge gehabt, daß 
fich fein Slawenturn nur um fo fchärfer herauskriltallifiert hat. Wenn daher diefer Komponilt 
in Deutfchland heute wieder häufig aufgeführt wird (in Leipzig während der letzten Monate 
allein mit drei Werken), fo kommt dies nicht nur einem Komponilten zugute, der fich - als 
generationsmäßig vorläufig letzter - einen fehr begründeten Weltruf erworben hat; mit wün
fchenswerter Deutlichkeit wird damit auch der deutfche Mufikhörer kulturell auf Dinge ge
noßen, die zu kennen fehr nötig ilt: die flawifchen Völker und ihre feelifche Welt. 

Mufik in München. 
Von \Vf i I hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

M ünchens winterliches Mufikleben befindet fich in vollem Gange. Unter den künllIerifchcn 
Triebkräften, die dabei entfcheidend und ltets mit der Blickrichtung aufs Wefentliche 

am Werke find, ltehen die M ü n ch e n e r Phi I h arm 0 n i k e r mit an erlter Stelle. Sie ver
mögen dies umfo mehr, als dem Orchelter der Hauptltadt der Bewegung in Oswald K a b a lt a 
ein mufikalifcher Leiter geworden ilt, der es binnen kürzelter Frilt verltanden hat, die großen 
Philharmonifchen Konzerte zum Herzpunkt des Münchener MuGklebens zu machen. Wenn 
diefer Dirigent die Mufikfreunde in die Tonhalle ruft, wer wollte fehlen? Infonderheit hat 
Kabalta auch die Jugend auf feiner Seite, nicht zuletzt dank einer Programmbildung, die fich 
dem Neuen keineswegs verfchließt, falls diefes fich aus den Nährfäften wirklicher mufikalifcher 
Subltanz fpeilt. Der neue Leiter der Münchener Philharmoniker kann fich dabei auf fein ge
fundes Gefühl verlafTen. Nähert er fich doch einer mufikalifchen Schöpfung niemals auf den 
Umwegen des Intellekts; Kabaltas VollblutmuGkertum fängt nur da Feuer, wo der Funke 
wirklich vorhanden ilt. Welcher Jubel umraufchte den Dirigenten, als diefer, zum erlten Mal 
für München, Ravels "Rhapfodie espagnole" erklingen ließ! Die fchlechthin vollendete Wie
dergabe hat mit dem durch unvollkommene Deutungen verfchuldeten Märchen vom "Impref
fionilten" oder gar vom "Decadent" Maurice Ravel, dem man noch immer begegnen kann, 
gründlich aufgeräumt. Man hat mit Recht darauf hingewiefen, daß der ImprefTionismus be
fchaulichen, ja wohl auch genießerifchen Charakter trägt. Eine derart vitale Natur wie der 
füdfranzöfifche Bauernfproß Ravel, Erbe des alten Baskenblutes, fetzt jedoch an Stelle der 
Betr:tchtun?; und Widerfpiegelung des Lebens die tätigen Kräfte des Lebens felblt. Er ilt im 
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Gegenfatz zu dem mehr pafTiven DebufTy ein aktiver Geiil:, und Kabail:a hat das in den fpan
nungserfüllten rhythmifchen Energien feiner Deutung, zugleich in der nervigen Art, wie er die 
Differenziertheit der Inil:rumentationskünil:e gleichfarn als jene Gch ins Feinil:e veräil:elnde Be
wegungsil:rahlung, die auch das Atom erfüllt, begreifen ließ, mit verblüffender Deutlichkeit ins 
Bewußtfein geprägt. - Jeder Konzertabend Kabail:as verfetzt uns in eine neue Dankesfchuld 
diefern überragenden Dirigenten gegenüber. So hat er mit der fogenannten "Linzer Sinfonie" 
Mozarts (K. V. 425) den Anfang damit gemacht, auch die weniger gefpielten, meiil: völlig un
bekannten Sinfonien des Salzburger Meiil:ers nach und nach im lebendigen Konzerteindruck 
eril:ehen zu lafTen. Außerdem dirigierte Kabail:a an diefern Abend die "Aufklänge" feines Vor
gängers Siegmund von Hausegger, diefe prachtvollen Variationen über ein Kinderlied, die Gd, 
zu einem förmlichen Ton- und Lebensfchickfal entwickeln, um dann, als fei alles nur ein 
ahnungsvoller Traum gewefen, zur friedevollen Welt des Themas zurückzukehren. Die Wie
dergabe von Bruckners 3. Sinfonie hat Kabail:as hochragende Größe als Brucknerdirigent er
neut beil:ätigt. 

Ungemein fefTelnd, vielgeil:altig und bedeutfam war auch das Programm der Philharmonifchen 
V 0 I k s f i n fon i e k 0 n zer t e. Ein Abend war der von Adolf San d b erg e r ins Leben 
gerufenen "M ü n ch e n e r H a y d n - Ren a i f fan c e" vorbehalten. Ein Umil:and kommt 
diefer Bewegung befonders fördernd zugute. Denn Adolf Sandberger, ihr Herzfchlag, iil: nicht 
bloß ein Mufikforfcher von höchil:em Rang, cr verbindet mit diefen Verdienil:en zugleich die 
Vorzüge des ausübenden Mufikers, vor allem des überlegenen Orcheil:erleiters. Wie er an die
fern Abend etwa einen langfarnen Satz anzupacken, in atemgroßer Ruhe und weiträumigil:er 
Dynamik zu entwickeln vermochte, daraus hätte felbil: mancher unferer Berufsdirigenten er
klecklichen Gewinn ziehen können. Die Eril:aufführung eines feit Generationen aus dem 
Bewußtfein der Mufikfreunde entfchwundenen Werkes, der Sinfonie D-dur, eröffnete den 
Abend. Die Schöpfung zählt zu einer Gruppe von feit etwa I772 entil:andenen Werken, in 
denen Haydn Gch von den geiil:igen Strömungen des "Sturms und Drangs", aber auch von der 
Frühromantik nicht unbeeindruckt zeigt. Der eril:e Satz der Sinfonie in feinem fchwermütig
herben Melos, mit den trotzig Gch aufbäumenden Akkordballungen und kühnen Modulationen 
läßt in der Tat kaum einen Zweifel über die N achbarfchaft der Sturm- und Drangil:immungen. 
Dagegen mutet das folgende "Andante quasi Adagio" in der Zartheit eines fail: durchgehends 
fordinierten Streicherklangs gleich einer Vorahnung der Romantik an. Das Menuett mit den 
Naturtönen der Hörner lebt echt Haydn'fch in der Atemnähe der VolksmuGk, und auf be
deutender Höhe hält Gch endlich der letzte triolenbewegte Satz, ein charakteriil:ifcher Abfchluß 
des lebensvollen Werkes. Außerdem erklang das kammermuGkalifdle Maße kaum überfchrei
tende, liebenswürdig heitere Cembalo-Konzert in Es-dur (Soliil:in: Li S t ade I man n), das 
Bläferdivertimento in C-dur für 2 Oboen, 2 Hörner und 2 Fagotte, ein mit elyfäifcher Klang
befeligung umfangendes Stück, und die hochbedeutende, anderwärts von Sandberger bereits 
aufgeführte Es-dur-Sinfonie. - Hans P fit z n e r leitete im gleichen Rahmen einen S eh u -
man n - Ab end. In der Berührung beider Meiil:er verGnnbildlicht Gch in der Tat eine der 
innigil:en Geiil:es- und Seelenbeziehungen, die je in der deutfchen Kunil: gewaltet haben. Uns 
aber wird damit ein köil:liches Gefchenk: wir empfangen aus Hans Pfitzners Deuterhänden 
Robert Schumanns Bild in feinem urfprünglichil:en Glanz, in lebendigil:er Frifche, im vollen 
Zauber jener geheimnisvollen Fluida, die geiil:esgrußinnig diejenigen verbinden, die im gemein
farnen Boden der Wahlverwandtfchaft wurzeln. Pfitzner bot Ouverture und einige Szenen aus 
Schumanns "Genoveva", deren tiefer Eindruck nur in die Frage ausklingen konnte: "Wo findet 
Gch die Bühne, die Meiil:er Pfitzner endlich Gelegenheit bietet, das Werk als Ganzes erklingen 
zu lafTen?" Ich glaube, wir würden uns damit zur Revifion fo mancher Vorurteile, durch Gene
rationen und Mufikgefchichten von Generationen fortgeerbt, gezwungen fehen. Was das Herr
lichil:e an Pfitzners Deutung war: er läßt uns Schumanns MuGk als durch und durch männ
liche Kunil: begreifen, ohne jenen Beigefchmack des Weichen oder Weichlichen, der einzig auf 
Koil:en einer untiefen, gründlich mißveril:ehenden Interpretation kommt. Schumanns "Rheinifche 
Sinfonie" befchloß den Abend, der mehr war und mehr wollte als eine der üblichen Konzert
veranil:altungen: wer ihm angewohnt hatte, trug das beglückende Gefühl mit nach Haufe, den 
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ZufammenkIang zweier grunddeutfcher Mufikerherzen zum feelengewaltig tönenden Akkord 
erlebt zu haben, eine Bell:ätigung jenes Wagnerworts, das als Geleitf pruch hierbei hätte gelten 
können: 

"Was deutfch und echt wüßt' keiner mehr, 
lebt's nicht in deutfcher Meifter Ehr'!" 

Der Konzertring der KdF hatte zum fünf jährigen Beftehen der NS-Gemeinfchaft ein Feft
konzert unter Eugen Joch u m (Hamburg) veranftaltet, das mit Webers "Freifd1ütz-Ouverture", 
Beethovens 5. Sinfonie und Karl Erb als Soliften weihevollen Verlauf nahm. Ein weiteres 
Konzert leitete an der Spitze des R eich s - S i n fon i e - 0 r ch e ft e r s Hans W eis bach in 
Abwicklung einer etwas bunten Vortragsfolge, die Sibelius, Tfchaikowsky, Mozart, Haydn, 
Grieg und neuere finnifche Lyriker, letztere in ihrer gefällig anfprechenden Art ftimmlich und 
vortraglieh gleich anmutig gedeutet von Leo Pi I t t i, vereinte. Auch die M u f i kai i f ch e 
A k ade m i e des S ta a t so r ch e ft e r s fchritt zum erften Mal Hand in Hand mit dem 
Konzertring der KdF. Carl S ch u r i ch t fetzte fich dabei für Haydn und Brahms, im Herz
punkt des Programms für Rudi Stephans "Mufik für Orchefter" ein, ein Werk, das man nicht 
ohne tiefe Ergriffenheit hören kann. Was einft Franz Grillparzer wohl nicht ganz treffend 
beim Tode Schuberts geäußert hatte: "Der Tod begrub hier einen reichen Befitz, aber noch 
größere Hoffnungen" - das fcheint mir in weit bezeichnenderem Maße auf den kriegsgefalle
nen Stephan zu paifen, der gerade in der Wirrniß der erften Nachkriegsjahre der jungen Ge
neration ein zielbewußter, vor allem von Würde und Größe der Kunft überzeugter Führer hätte 
werden können. Denn diefer Urmufiker hätte fich wohl nie in unfruchtbare hirnliehe Proble
matik verrannt; Stephan wäre niemals imftande gewefen, aus der Mufik eher alles andere 
machen zu wollen als eben Mufik. In Sd1Urichts außerordentlich packender Wiedergabe wirkte 
das von hoher Tragik durchblutete Werk wie eine erfchütternde Totenklage. 

Die Staatsoper gedachte des 100. Geburtstages von Georges Bi z e t mit einer völligen Neu
infzenierung der "C arm e n". Man brach dabei mit der alten bühnenüblichen überfetzung, 
um zugleich auf die Urgeftalt des Werkes zurückzugreifen. Mag manches aus der alten über
tragung bereits in den Opernzitatenfchatz übergegangen und Allgemeingut geworden fein, im 
wefentlichen ftellt fich diefe Verdeutfchung doch als arge und wiifentliche Sünderin wider den 
urfprünglichen Geift des Werkes dar. Wohl aus Angft vor dem vielberufenen "Realismus" der 
"Carmen", der ihr bei der Uraufführung fo verhängnisvoll geworden war, hat man ehedem in 
der erften deutfchen überfetzung die pathoslofe, lebensunmittelbare Sprache des Originals bis 
zur Blumigkeit und Unwahrhaftigkeit poetifiert. War folche "Romantik" vonnöten? Man über
fah wohl, worauf fchon Friedrich Klofe nachdrücklich hingewiefen hat, daß jener "Realismus", 
gegen den fich die Oper fchon durch das Stilelement des Gefanges fchirmt, in "Carmen" voll
ends aufgehoben wird durch die Entrückung der Handlung in ein fremdländifches Milieu, das 
fich als romantifcher Rahmen um das wirklichkeitsnahe Gefchehen fügt. Die neue übertragung 
von Carmen Studer arbeitet im allgemeinen in Tuch- und Sinnfühlung mit dem franzöfifchen 
Original, fieht fich zuweilen aber doch zu Kompromiifen gezwungen, wenn fie "Toreador, ea 
garde" mit "Toreador, Vertrauen!" überfetzt. Auf gute Sanglichkeit wird im allgemeinen Be
dacht genommen, freilich wiederholt Carmen Studer damit nur eine der wenigen Tugenden der 
alten Eindeutfchung. Mit der Wahl der Urfaifung mußten naturgemäß auch die von Bizets 
Freund Guirand aus dem Themenbeftand der Oper nachkomponierten Rezitative weichen. Der 
gefprochene Dialog der "Opera comique" tritt wieder in fein Recht. Ich kann nachfühlen, 
wenn manche Opernfreunde den mit Gefchmack und Stilgewiifen gefertigten Rezitativen red
lich nachtrauern. Allein ihre verkürzende Art hat doch der genaueren Motivierung der Hand
lungsvorgänge mancherlei Gewalt angetan, die der breiter ausgreifende Dialog, einer tieferen 
Charaktererkenntnis der Hauptperfonen den Weg bahnend, befeitigt. Auch fonft fcheidet fich 
die Münchener Faifung mehrfach vom bräuchlich gewordenen Aufführungsbilde. Die Verlegung 
der fonft im Schlußakt untergebrachten Balletteinlagen aus dem "Schönen Mädchen von Perth" 
und der "Arlesienne" in Schenkenbild und Nachtftimmung des zweiten Aufzuges erweift fich 
auch in Bezug auf den mufikalifchen Charakter der betreffenden Stücke als ftimmungsmäßiger 
Gewinn. Außerdem erlebt man jetzt die ftrichlofe Wiedergabe des bisher ftark verkürzten 
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Zweikampfes zwifchen Don Jofe und Escamillo, der iieh nunmehr in zwei weehfelvollen, fpan
nungsmäehtig erregenden Gängen vollzieht. Offenbart die Szene in ihrer Anlehnung an bewährte 
Opern typik muiikalifeh aueh nicht den fiärkfien Bizet, fo iiehert iie dem etwas fiiefmütterlich 
bedachten Stierkämpfer doch willkommene Weiterung feines Parts und vertieft das Charakter
bild Don Jofcs, ohne freilich die Sympathie für ihn zu fieigern. Hatten Ludwig Sie ver t s 
von allem folklorifiifchen Glanz des fpanifchen Lebens widerleuchtende Bühnenbilder und 
Kofiüme fowie die in ungebrochenem Werkgeifi fafzinierend gefialtende Spielleitung von Rudolf 
H art man n dafür geforgt, daß das Auge nicht zu kurz kam, fo wurde dies Schau wunder 
doch noch von jenem Hörwunder übertroffen, das die muiikalifche Vorbereitung und Leitung 
von Clemens K rau ß zu bereiten wußte. Überwältigend, als ob es iich zum erfien Mal ihm 
offenbare, ward dem Hörer das ganze Genie diefer Tonfprache bewußt: die wundervoll durch
iichtige Infirumentation als der Klangleib, die vielgefialtige rhythmifche Kraft als der Blutpuls, 
das Melos aber als die Seele der "Carmen"-Muiik. Gleichfarn neuerfchaffen traten auch die 
Hauptgefialten in der lebensvoll unfchablonenmäßigen Gefialtung durch Hildegarde R an c -
z a k, eine naturkind hafte, triebbefiimmte Carmen ohne Salondämonie, Trude Ei p per I e , 
als Micaela wohltuend unfentimental, Kar! 0 fi e r tag (Don lofe) und Hans Hot t e r (Es
camillo) auf den Theaterbefucher zu. Welches perfönliche Relief einer fonfi eindruckslos 
vorübergehenden Charge durch charaktergefialtende Kunfi abzugewinnen ifi, erwies Georg 
Wie t er, der den Zuniga auf den Nenner einer füdlichen "gentilezza" brachte. 

Mit der Neuinfzenierung von Eugen d' Alb e r t s "T i e f I a n d" ehrte man einen verdien
ten Veteranen des Repertoires, der feit den Tagen der Erfiaufführung vor 30 Jahren unentwegt 
im nämlichen, zuletzt redlich abgeblätterten und knittervollen fzenifchen Gewand bald als Zug
fiück, bald als Lückenbüßer unverdroiTen feine Dienfie getan. Es ließe Gch kein beiTeres 
Exempel auf die Theaterblütigkeit diefer Oper machen, als ihr Ausdauern durch volle drei 
Jahrzehnte hindurch, das in unzähligen Fällen zugleich ein Überdauern war. Von "Carmen", 
die ihr in der Neuinfzenierungsreihe voranging, hat Ge allerdings wenig; "Tiefland" ifi viel
mehr eine Mifchung von Wagnernachfolge und Mascagni, welch letzterem die Oper doch wohl 
näher fieht als dem feinnervigeren Puccini, dem höchfiens die Technik der Durchdisponierung 
des Ganzen mit kleinen Themen- und Motivfplitterchen abgelaufcht fein könnte. Wenn das 
Geheimnis des großen Kunfiwerks in der einheitlichen Subfianz, des theatralifchen Gebrauchs
werks dagegen in der gefchickten Mixtur liegt, fo kann kein Zweifel herrfchen, zu welcher 
Gattung "Tiefland" gehört. Der Bühne gehört es jedoch noch immer mit all feinen drama
tifchen und fiimmungsmäßigen Impulfen; das bekundete klärlich der außerordentliche Beifall, 
der der Neuinfzenierung gezollt wurde. Ludwig Sie ver t hat den im dramatifchen Gefchehen 
veriinnbildlichten Konflikt Hochland-Tiefland in den bei den gegenfatzvollen Bühnenbildern 
eindringlich verdeutlicht, ein junger RegiiTeur Herbert Li fi verdiente Gch die erfien Spiel
leiterfporen, während der muGkalifche Leiter Karl Tut ein Geh als ebenfo feiner Kenner der 
klanglich prachtvoll durchorganiGerten Partitur wie als vor leidenfchatlichen dramatifchen Ent
ladungen keineswegs zurückfchreckender Meifier des theatralifchen "Efetto" bewährte. Die 
große Tradition, die die drei tragenden Rollen in München befetzungsmäßig aufzuweifen 
haben, empfing durch Gertrud R ü n ger (Martha), Julius P ö I zer (Pedro) und Heinrich 
Reh k e m per (Sebafiiano) neuen Glanz in Gefang wie Darfiellung. 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Oper. 

Mit der Aufnahme der "R e g i m e n t s t 0 ch te r" hat die V 0 I k s 0 per das Gebiet ihrer 
eigentlichen natürlichen Befiimmung betreten, und zwar erfolgte die Aufführung nach der 

bereits in Berlin bewährten, von Anton Bau man n herrührenden, zeitentfprechenden, haupt
fächlich textlichen und fzenifchen Neubearbeitung, die die Muiik im Großen und Ganzen 
unberührt läßt. Diefe volkstümliche, ja volksliednahe, von Problemen unbefchwerte MuGk 
Donizettis, die Gch in harmlofer Heiterkeit ganz dem naiv Schönen hingibt, fpricht uns jetzt, 

4'" 
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nachdem wir die Verkrampftheiten und überfpitzten Naturwidri~keiten der fogenan?ten ato.na
ren Muiik glücklich hinter uns gebracht haben, doppelt freundlIch ~n, und iie. kam 111. der blld
f auberen Aufführung in der Volksoper fehr gut zur Wirkung. DIe muiikalIfche LeItung und 
Obforge lag in den Händen des Kapellmeif1:ers Max K 0 jet i n f k y, die Regieführung bei 
Bau man n felbf1:, Trägerin der Titelrolle war wieder, wie jetzt faf1: immer in der Volks
oper, ein viel verfprechendes neues Talent, Fräulein Anni Ruf ch 0 w f k y, anfangs vielleicht 
noch etwas befangen, dann aber fehr bald ganz im Beiitze der für die Partie der Marie er
forderlichen anmutigen Leichtigkeit des Spiels, die mit der fchönen warmen, mühelos beherrfch
ten Stimme der Gef1:altung diefer an iich recht lchwierigen Rolle die Vollendung gab. Ihr 
Partner Hans Deck e r war nicht minder gut und f1:ets bereit, feine prächtigen Stimmittel 
voll ausf1:römen zu laffen. Das komifche Paar war verkörpert durch Lotte K ö pell und 
Erich Rau ch, Ge und Fritz Z ö 11 n e r fowie Traute Re u t e r s forgten für unaufdringliche 
herzliche Luf1:igkeit. Das von Grete F ü h r e r einf1:udierte Ballett und die von Alfred L i e ger 
zu größter PräziGon gefchulten Chöre vollendeten den guten Eindruck. - Dem Kapellmeif1:er 
K 0 jet i n f k y war auch die Einf1:udierung und Leitung eines zweiten Werkes der weniger 
anfpruchsvollen Mufe anvertraut, das indeffen zu den höchf1:en Schöpfungen neuzeitlicher MuGk
dramatik gerechnet werden muß und darum, von den Wienern feit langem erfehnt, nunmehr 
mit aufrichtiger Anerkennung und herzlichf1:em Dank für die Veranf1:alter aufgenommen wurde: 
Hans P fit z n e r s Märchen-Spieloper "D a s C h r i f1: - Elf 1 ein". Es bleibt uns unverf1:änd
lieh, daß diefe köf1:liche Blüte genialf1:en Schöpferturns und deutfchef1:er Art in Wien bisher 
unbekannt geblieben war, d. h. auf der Bühne, denn der Schreiber diefer Zeilen hatte - im 
Jahre I926 - in einer konzertmäßigen Vorführung des Stückes einen Vorgefchmack davon 
zu geben verfucht, in der AbGcht, die Direktion der Wiener Oper endlich zum Zugriff nach 
diefem echtef1:en und fchönf1:en Weihnachtsf1:ück für Jung und Alt zu bewegen - leider ver
geblich und für Wien befchämend. Und fo kommt das Werk nun auch wieder nicht in der 
Staatsoper zu Gehör, die flch mit minderem Gut für weihnachtliche Aufführungen abgefunden 
hatte, fondern in der V 0 1 k s 0 per, wo es naturgemäß auch hingehört. Komponiert in der 
erf1:en Faffung I906, und felbf1: in der endgültigen vervollf1:ändigten auch fehon über 20 Jahre 
alt, laffen wir das liebliche Stück wie eine Neuheit auf uns wirken, als ein Werk, das an 
Reinheit und Innigkeit dem "Freifchütz" an die Seite gef1:ellt werden kann, in dem die Welt 
des Wunderbaren Gch vor uns auftut, das aber - echt romantifch - diefer Welt des Wunder
baren, in der die Bäume reden und tanzen, die wirkliche Welt der Rationalif1:en und Zweifler 
gegenüberf1:ellt, die am Ende doch felbf1: an das Wunder glauben müffen. Nur die Naivität 
des Genies konnte nach einem folchen Stoff greifen und nur dem Genie konnte es gelingen, 
ihn zum echten großen Kunf1:werk zu erheben. Eine Spieloper alfo, mit I4 in den Dialog 
eingef1:reuten MuGknummern, einem eingebauten Ballett und der Apotheofe am Schluß, aber 
welch innere Vertiefung diefer altüberkommenen, längf1: als überwunden abgetanen Form! Pfitz
ners MuGk paßt Geh nicht nur dem romantifchen Grundgedanken an: der Sehnfucht, dem 
Schmerz, der reinen Kindlichkeit - Ge erfaßt die ganze Natur. Das "Leid" if1: nirgends fa 
einfach und ergreifend vertont worden, und wohl nie fo großartig in feiner Schlichtheit der 
Ausdruck des Erhabenen ("Wie heißt der liebe Gott? - Wunderbar! Ewig Vater! Friede
fürf1:!"). Treuherzig, volkstümlich und weihnachtlich breitet die MuGk Pfitzners den glitzern
den Schimmer der Weihnachtsf1:immung bis über die Inf1:rumentation. - In der Darf1:ellung 
liegt die Gefahr nahe, daß die Naivität ins Kitfchige umfchlägt. Diefer Gefahr if1: die Volks
oper glücklich aus dem Wege gegangen durch die natürliche Echtheit und Ungezwungenheit 
des Gebotenen: ein flüffiger Dialog, ungezwungenes Spiel und ein ausgezeichnetes Sprechen, das 
fogar bei dem Knecht Franz fehr fympathifch eine leife mundartliche Färbung erhielt, und 
eine ausgezeichnete muGkalifche Durcharbeitung zeichnete diefe Aufführung aus und machte Ge 
zu einer vorbildlichen. Hier hat Kapellmeif1:er Kojetinfky, deffen Lob wir gerne noch einmal 
wiederholen, bis ins Kleinf1:e und Letzte vorgearbeitet. Elifabeth S ch eich I, die Darf1:ellerin 
des Elfleins, trifft gut das naturhaft Naive ihrer Rolle und gibt ihr gefanglich wahrhaftigen 
Ausdruck und eine flüffige Koloratur. Diefem Waldwefen f1:eht die ernf1:ere Erfcheinung des 
Chrif1:kinds gegenüber: feine Gefangspartie if1: erfüllt von befondren Schönheiten und tiefem 



Heft 1 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Gefühlsinhalt; beides kam in der Verkörperung durch Rofa ~T al der überzeugend zum Aus
druck. Eine ausgezeichnete Figur gibt Erich Kau f man n als der Tannengreis; fchon in der 
Maske ganz vorzüglich /l:iliGen (wobei ein befondres Lob auf die originelle Ko/l:ümierung durch 
Jofefine Po ß abfallen muß), kommt die Wucht feiner Stimme der Ge/l:alt befonders zu 
/l:atten, die ja be/l:ändig um ihr bedrohtes Elflein werbend und zitternd hier eine vorbildliche 
Verkörperung gefunden hat. Eine er/l:e Leifiung bietet auch Willi S eh wen kr eis als Knecht 
Ruprecht: in diefem Künfiler hat die Volksoper eine ihrer befien und verwendbarfien Kräfte 
gewonnen, die Stimme mächtig und eindringlich, aber auch zarter Modulation fähig und tech
nifch außergewöhnlich gut gehandhabt. Der Frieder fand in Augufi ] are f ch, Herr von Gum
pach in Henry Per c y, die bei den Diener Franz und Jochcn in Leopold K ö eh e I und 
Günther S t r 0 c k s vortreffliche Interprcten, alle gut in das Enfemble gefiellt, wie denn über
haupt nicht allein die folifiifchen Leifiungen, fondern auch das ZufammenGngen von erlefener, 
wohl vorbereiteter Art war - Stücke, wie das Quartett im Zimmer Gumpachs zu Beginn des 
Ir. Aufzuges können kaum wo anders fchöner und wirkfamer gefungen werden. Aut:h die 
bloßen Sprechrollen waren gut verteilt worden. Ein befonderes Lob verdienen die Chöre, ins
befondere die Kinder, die fchönen Bühnenbilder von Erwin von W u n f ch h e im, die kluge 
Infzenierung von Fritz B a f ch a t a und auch die Darbietung des Ballettkorps von Andrei ] e r -
feh i k; freilich wäre hierin vielleicht noch manch'Os im Stil zu verfeinern und fo auch in der Wir
kung zu fieigern gewefen: ich fielle mir ei~ent!ich unter einem tanzenden deutfehen Märchenwald 
etwas anderes vor als bloß unter Verwendung der in folcher Umgebung und Stimmung doch 
recht abgegriffenen und fiereotvpen traditionellen Pas und Sprünge des alten klaffifchen Balletts. 
wenn man der IIluGon der Dichtung gerecht werden will. Mit Recht wurden alle Beteiligten 
an diefer kofibaren künfilerifchen Tat der Volksoper vor die Rampe !,erufen und bejubelt. und 
auch Hans P fit z n er, der in Wien feit ie feine große und treue Gemeinde beGtzt und Gt:h 
ihr felbfi innerlich verbunden fühlt. Dies kam befonders fiark diesmal zum Ausdruck in der 
Herzlichkeit, mit der er gefeiert und immer wieder gerufen wurde fchon bei der erfien Auf
führung, der er als Gafi anwohnte, namentlich aber bei der zweiten, die er perfön!ich diri
gierte. Sein Dank an die ausgezeichneten Kräfte der Volks oper muß zugleich der unfere fein. 

Bietet fo die Volks oper das erfreuliche Bild eines in jugendlicher Schaffenslufi mächtig auf
firebenden Kunfiinfl:ituts, das von Tat zu Tat fehreitet, fo trachtet die S t a a t s 0 per, ihrer 
großen Tradition bewußt, :1amit möglichfi Schritt?:u halten. Einen dankenswerten Anlauf zu alter 
Lei/l:ungshöhe bildete die Neufiudierung des ,.Palefirina" und die Wiederaufnahme de, .. Frei
fchütz" in den Spielplan. Das Hauptverdienfi an dem Gelingen der .. Palefirina"-Auffiih~un::: 
gebührt dem als Gafi von der Grazer Oper herbeigerufenen muiikalifchen Leiter Rudolf Mo -
ra I t fowie dem Träger der Titelro!Ie .Tofef W i t t. Auch der "Freifchütz" war einem Gafl:
diriP.'enten anvertraut, M~nfred Gur I i t t, deffen Tempi im Drange nach äußerfier dr?'l1':1-
tifcher Belebung der MuGk manchmal wohl 7U fehr von- den uns P.'ewohnten abwichen; eine 
ganze Schar neuer Kräfte, die meifien allerdin'!s ebenfalls bloß als Gäfie. Ib.nd ihm zur S~ite: 
Set Sv a n hol mals Max, ein Tenor von Format. defIen blühende, metalfifch heldifch~ Stimme 
noch von den diesiährigen Salzburger FefifDielen her in guter Erinnerung ifi, unfer lieber Jofef 
von Man 0 war d a als von früher her bekannter famofer Darfieller des Kafoar, Kar! E t t I . 
ein würdevoller Erbförfier. Georg Mon t h y, ein imponierender Fürfi Ottokar: die Agathc 
fang Teffie Bi f f u t i ebenfalls gafiweife und n eben ihr Elifabeth R ü t g- e I' s das A!1!1chen. 
Kar! Bi f f u t i als Eremit und die Brautjungfern Wilfriede S t r 0 b I und Marie R c i n d 1 
fchloffen !ich mit fchönen Einzelleifiungen an. - Im übrigen wird der Grundfatz des Gafiie
rens an der Staatsoper beibehalten. Rudolf Mol' alt, vielfeitig und immer tüchtir:, leitete 
auch eine Aufführung des Gounodfchen "Fau11:" mit Helge R 0 s w a eng e und Margarete 
Te f ch e mach e r aus Dresden als gafiierendem Mufier-Liebespaar neben Hof f man n als 
ausgezeichnetem Mephifio. - In einer Auffühnmg der "Zauberflöte", ebenfalls von Moralt 
geleitet, hörten wir .Tulia Moor vom Stadttheater in Zürich als Königin der Nacht und Leo
poldine Surr k 0 - S a II e r vom Stadttheater Augsburg als Pamina, beide mit wohl gCDfleg;:c1 
Stimmitteln und kultivierter Gefangstechnik, daneben wiederum R 0 s w a eng e als Tamino. 
Neu war Georg Mon t h y als Papageno, lebhaft und munter, wie er fein foll. - Die "Meifier-
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finger" erfchienen unter ~~eopold R e ~ ch w ~ i n in fa.il völliger Umbefetzung: Annelies Ku p -
per vom deutfchen NatIOnaltheater 111 WeImar ga~lerte als Eva, und Set S v a n. hol:n als 
Stolzing mit beilem Gelingen, Anto~ Der mo: a lang z~m erilen~1~1. den Dav~.d, Plroska 
Tut f e k die Magdalene. - Auch e1l1e von W Ilhelm L 0 1 b n e r dmglerte Auffuhrung der 
. Boh~me" wies ähnliche Neubefetzung auf: mit Eilher Re t h y als Mimi und Elfe S ch u J z 
;Is Mufette. - Wann aber wird die Stabilifierung des Enfembles, eines wirklich in Wien fdr
'~ehaltenen Enfembles durchgreifen? Und wann bekommen wir endlich den fo nötig gewordenen 
künitIerifchen Direktor für unfere Wiener Staatsoper? 

K 0 n zer t. 
Ein merkwürdiger, aber gewiß vermeidbarer Zufall wollte es, daß in Wien innerhalb von 

14 Tagen dreimal Bruckners V. Sinfonie von erilen Orcheilervereinigungen zu hören war: zu
eril geleitet von Oswald K a b a il a mit den Wiener Sinfonikern, worüber im letzten Bericht 
gefprochen wurde, dann yon Dr. Kar! Bö h m mit dem gleichen Orcheiler, endlich von 
F u r t w ä n g I e r mit den Philharmonikern. So glücklich wir fein müfTen, daß gerade dieb 
Werk fich nunmehr der vollen Gunil des Publikums und - der Dirigenten erfreut, fo wäre 
doch grundfätzlich zu wünfchen, daß die Konzertveranilalter bei FeitIegung ihres Spielplan, 
gegenfeitige Rückficht nähmen, um folche Kollifionen zu umgehen und anderen, weniger oft 
gehörten Werken, fpeziell auch Bruckners, zu Aufführungen zu verhelfen. - Für das nächile 
feiner Konzerte brachte Dr. Bö h m feine eigene, die berühmte fächfifche Staatskapelle mit; 
diefe über jedes Lob erhabene KünitIerfchar wurde mit umfo wärmerem Beifall begrüßt, als 
wir durch fie wieder einmal Regers "Mozartvariationen", diefes melodifche und kontrapunk
tifche Wunderwerk einer an dem fchönilen Thema der Welt entflammten Mufikerfeele, und 
zwar in einer berückend glanzvollen Wiedergabe hören konnten; ihnen folgte Straußens jugend
lich genialer "Don Juan" und die Brahms'fche D-dur-Sinfonie. -

Eine Aufführung der "MatthäuspafTion" unter F u r t w ä n gl er, die, wie alle Interpreta
tionen diefes eigenwilligen Erzmufikers, durch prachtvolle dynamifche Abfchattierungen, herr
liche Klangwirkungen, aber auch durch ungewohnte Tempi auffiel, führte vorzügliche auswär
tige Soliilen vor, die indes bei uns fchon bekannt und als hochwertig eingefchätzt find: Jo 
Vi n c e n t und Margarete Klo f e. daneben Luis van Tu I der (Evangelim. Gerhard H ü f ch 
(der auch in einem eigenen Liederabend neuerlich entzückte) und unfern Herbert AI fe n. -
Im nächilen Philharmonifchen ilellte Furtwängler zwifchen Mozart und Beethoven zwei mo
derne Werke: das Zwifchenfpiel und die fantailifche Karnevalsmufik aus Franz S ch m i d t s 
"Notre Dame", fowie die zweite Suite aus dem Ballett "Daphnis und Chloe" von Maurice 
R ave I; das letztere, fchon öfter gefpielte Stück als eine Art Gedenkfeier der Philharmoniker 
an den jüngil verilorbenen franzöfifchen Komponiilen, ein Stück übrigens, das mit tollkühner 
Virtuofität im Inilrumentalen das Raffinement derart auf die Spitze treibt, daß es fchließlich 
die Wirkung abfchwächt. 

Die vor 190 Jahren zum Frieden von Aachen komponierte "Feuerwerksmufik" von H ä n -
cl e I ilellte K a b a il a in den Mittelpunkt feines dritten Sinfoniekonzerts, und zwar in der 
FafTung als Suite, die ihr der irifche Komponiil Sir Hamilton Ha r t y durch Umilellungen. 
Kürzungen und Einfchübe in gefchickter Art gegeben hat, - ein kraftvolles Werk, das durch 
den Wechfel an inilrumentaler Gegenüberilellung nur gewinnt und mit lapidarer Dramatik den 
Zuhörer gefangen nimmt. Haydns konzertante Sinfonie, die folgte, hatte in den vier Soliilen: 
Franz B ruck bau er (Geige), Nikolaus H ü b n e r (Cello), Hans Ha n a (Oboe) und Hugo 
Rot t e n il ein e r (Fagott) meiilerIiche Interpreten. Einen großen Triumph errang Kabaila 
und fein Orcheiler mit der zweiten Sinfonie von Franz S ch m i d t, die auch heute, 25 Jahre 
nach ihrer Uraufführung (I9Q), nichts an Größe und Feillichkeit eingebüßt hat. Die Auf
führung wurde auch für den anwefenden Komponiilen zum neuerlichen Beweis feiner großen 
Beliebtheit. 

Aus der Fülle der Pianiilenkonzerte möchte ich nur einige herausgreifen, fo den Abend, den 
uns Walter Giefeking mit Bach, Mozart (!), Beethoven (op. III) und Schumann fchenkte; 
ferner den von Dr. Jofef Dich I er, der neben klafTifchen auch unerhört fchwierige moderne 
Stücke bewältigte und fogar mit einer Neuheit aufwartete, einer Sonate in cis-moll von Herbert 
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Wie n i n ger. Der Komponifi fiürzt fich mit Marxfchem Elan in die blumige Verarbeitun~ 
feiner Themen, verdichtet das Stimmgefüge fantafiifch und fpannend zu großen Steigerungen, 
wahrt dabei aber immer die Vornehmheit der Form. (So würde vielleicht Brahms gefchrieben 
haben, wenn er nach Reger gelebt hätte.) Bei fo vielverfprechender Begabung und folcher Reich
haltigkeit des Ausdrucks kann man leicht vermeinen, hie und da Anklänge an Bekanntes zu 
hören, und doch überwiegt immer die eigene ausgefprochene Perfönlichkeit des jungen Kompo
nifien. - Eine ausgezeichnete pianifiifche Leifiung war auch die Wiedergabe von Strauß' 
"Burleske" durch Dr. Hans Web er, einen der bedeutendfien und eifrigfien unter den Wiener 
Pianifien, er fpielte die fes eigenwillige Stück bald mit mächtigfier Klangentfaltung, bald mit 
der ganzen Zartheit feines feinnervigen Anfchlags. Das Stück fiand im Programm eines von 
Guido Bin kau geleiteten volkstümlichen Sonntagskonzertes, an defIen Spitze die zu Unredlt 
vernachläfIigte Streicher-Serenade von Tfchaikowsky fiand, ein Stück, erfüllt von fchwärmeri
fcher Bewegtheit und virtuos gehandhabter Schelmerei. - Julius Pa t z a k, der beliebte Sän
ger, mit feiner wundervollen perfönlichen Deklamationskunfi, bot in einem, wie fiets, reich
haltigen Porgramm eine befonders wertvolle Gruppe Lieder von Jofef M a r x. - Ein Kom
pofitions-Abend Richard Mau x zeigte diefen fchaffensfrohen Mann wiederum auf feinem 
Spezialfelde des Melodrams, aber auch mit Liedern, die von Maria G r u b e rund Franz Kar! 
F u ch s mit fiarker Einfühlung gefungen wurden; darunter ein befonders gefälliges "Chinefifchcs 
Liedchen" für Sopran, Flöte, Cello und Harfe. 

Einen Trioabend auf alten Infirumenten befiritten Reinhard Wo I f (Viola d'amore), Paul 
G r ü m m e r (Viola da gamba) und Günther Ra m i n (Cembalo): mit den alten Infirumenten 
klangen Stücke aus längfi verfunkenen Zeiten auf, von Buxtehude, Bach, Händel, Vivaldi, Pur
cell, Leclair, virtuos behandelt, mit feinfier DelikatefIe gefpielt und fomit von bezwingender 
Wirkung. Günther Ra m in, der hervorragende Cembalifi und Organifi, trat außerdem als 
Dirigent eines großen Chorkonzerts an die Spitze der Wiener Singakademie. Ihr' und der zu
letzt bei uns etwas vernachläfIigten großen Chormufik verhalf er damit wieder zu ihrem Recht. 
Bachs Kantate "Ich hatte viel Bekümmernis", Händels ungemein reich gefialtetes "Dettinger Te
deum", Verdis glutvoll dramatifches "Stabat mater" und Bruckners ,,150. Pfalm", jedes eine 
Welt für fich, in feinem befondren Stil vorgetragen, prächtig vorfiudiert und mit Schwung ge
bracht, machten den Wunfch rege, daß Prof. Ramin öfter zu folchen Veranfialtungen berufen 
werde; Chorfänger und Sängerinnen wollen durch einen fiändigen Dirigenten zur Höhe geführt 
werden, und diefe Stetigkeit in der künfilerifchen Arbeit wird durch wechfelnde Dirigenten nicht 
gerade gefördert. Von den Solifien waren Erika R 0 k y t a (Sopran), Heinz M arte n (Tenor) 
und Laurens Bog t man (Baß) auf dem Programm genannt; warum die Altifiin, die zwar nur 
wenig zu fingen hatte, diefes Wenige aber fehr gut brachte, nicht genannt wurde, ifi unver
fiändlich. Walter P ach behandelte fehr gut und zurückhaltend die Orgel, Bruno Sei d I -
hof e r faß verläßlich am Cembalo. 

Heinz G roß man n, mit hübfcher und fieigerungsfähiger Tenorfiimme, propagierte in fei
nem Liederabend ofimärkifche Komponifien. Es liegt im Wefen der Gattung, daß das einfache, 
fchlicht Sangbare überwiegt, fo in den Liedern von Arifiides Man 0 war da, Franz Pa w I i -
k 0 w ski, Ferdinand R e b a y, Edmund von T e m n i t f ch k a und Hannes G a 11 ; moder
nere Ausgefialtung verrät Richard Mau x. Auch der Name Julius Bit t n e r s erfchien mit 
zwei wirkungsvollen Stücken, die die Züge der Bittnerfchen Sangweife: das fiilifiert Burfchi
kofe feiner heiteren Eingebungen äußerfi effektvoll verwenden. Kar! W i n k I er fehreibt zu 
feinen Liedern einen guten Klavierfatz und zeigt fo, daß das fiimmende Moment nicht bloß 
vom Text auszugehen braucht, fondern auf einem mufikalifehen Einfall beruhen kann, aus dem 
fich dann die Übereinfiimmung mit Text, Melodik und polyphoner Begleitung fehr zum Vorteil 
diefer Stücke ergibt. Die Palme des von Groß mann veranfialteten Abends möchte ieh Armin 
Cafpar Ho eh fi e t t erreichen, defIen Gefänge von ausgefprochener Eigenart find und auch 
dort, wo fie rhapfodifch gefialtet find, einen begabten und ausgereiften Schöpferwillen kund
tun, der im Lied nie die Forderung des Gefanges vergißt und doch die Begleitung im befien 
Sinne modern fchreibt. Die Anlehnung an archaifehe Gefangsformen, das Madrigalhafte ge
wifIer Harmonieführungen gibt feinen originellen Schöpfungen einen befonderen Reiz. 
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MUSIKALISCHE RÄTSEL ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
Von Eva Bor g 11 i s, Königll:einiTaunus (September 1938), 

Aus den Im Sepremberheft genannten Silben waren folgende Worte zu bilden: 

Canticum 
Boucher 
Graphem 
Salinas 
Gebunden 
Cimarosa 

Diderot 
Sdllcifcr 
HöHer 
Erhöhungszeichen 
Inszenierung 
Mallinger 

Waldhorn 
Ewer 
Herold 
Echelle 
l!iffe 

deren erll:e und drittletzte Buchll:abcll, VOll oben nach unten gclefcn, den Text der Noten des Liedes: 

ergeben. 

"Grüß Dich. Deutfchland, aus Herzensgrund", 
den Titel des Liedes: "H e i m weh", 

feinen Dichter: Eich end 0 r f fund 
feinen Komponill:en: H u g 0 Wo I f 

Aus den eingegangenen insgefamt 80 richtigen Löfungen traf das Los: 
Be rt a Be tz, Muliklehrerin, München für den 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von 

Mk.8.-); 
Kantor Wa I t e r Schi e f er, Hohenll:ein-Ernlhhal für den 2. Preis (ein Werik oder Werke im Betrage 

von Mk. 6.-); 
Heinrich Tönfing, Minden i. W. für den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von 

Mk, 4.-) und 
H ans Be IIIl: e d t, Bremen - Kur t E f f e Ibo r n, Rudollladt/Th. - M a r i a K e y I, Mulik

lehrerin, Neiße und Paula Kur t h, Heidelberg für je einen 4. Preis (ein Werk oder Werke im 
Betrage von je Mk. 2.-). 

Das Thema der Rätfellöfung, Eichendorffs innige Worte "Grüß Dich, Deutfchland, aus Herzens
~rund", hat bei vielen Rätfellöfern verwandte Stimmungen in Wort und Ton lebendig werden laffen, 
Dabei find eine überrafchende Anzahl vortrefflicher mulikalifcher Löfungen eingefandt worden, die eine 
Sonderauszeichnung verdienen. In vortrefflichem vierll:immigen Kanon mit vollem Glockengeläute läßt 
GMD Prof. Dr. AI f red L 0 ren z - München das Thema der Löfung erklingen. Kraftvoll und wuchtig 
der "Deutfche Treuefchwur" von Fr i tz Ho ß - Salach für Männerchor, in prachtvollem Marfchrhythmus 
und gutem Chorklang ertÖnt Ern Il: L e m k e s - S t r a I fun d "Kamerad, wenn wir marfch;eren", dem 
lich noch 3 weitere Bekenntnischöre "Schwertfpruch", "Ritt gen Oll:en" und "Unter den alten Standarten" 
von nahezu ähnlich prächtiger Wirkung anfchließen. Noch gefchloffener im Chorfatz, aber fehr an
fpruchsvoII für die Tenöre, gibt lieh E, Tanzherger-Jena in feinem "Volk auf dem Wege" für 
Männerd10r. Diefelbe Stimmung', aiber in das Zartere des Frauenchors überfetzt, wußte KMD Ar n 0 
Lau b e - Borna in feinem "Daheim" einzufangen, während Ru d 0 I f K 0 c e a - Wardt in feinem Män
Derchor "Heiliges Deutfchland" mit Gefchick dem erll:en Baß die Führung anvertraut. Diefen 8 Chor
liedern re'hen lich Studienrat M art i n Ge 0 r gi - Thum mit einem Sololied "Heimweh" (mit Beglei
tung von Violine und Klavier oder Orgel) und weitere vier Klavierwerke an. Kar I Me i nb erg
Hannover fendet uns ein ausgezeichnetes, klavier'll:ifch gut gearbeitetes Fantaliell:ück "Heimweh", dem 
ein ebenfo betiteltes kleines Werkchen in klaffifchem Satz von M a x Me n z e I - Meißen zur Seite 
Il:eht, und dem wir auch das dritte "Heimweh", ein kleines Dbungsll:ück für Klavier zweihändig von 
Her be r t Ga d f ch - Großenhain nicht nachll:chen laffen möchten. Ihnen fügt lich weiter eine kleine 
Fantafie über das Volkslied "Zu Straßburg auf der Schanz" von MD B run 0 Lei pol d - Schmal
kaIden als gelungenes Vortragsilück für angehende Klavierfpieler an, Abfeits vom Thema der Rätfel
löfung Il:ehen die mulikalifchen Gaben von KMD R ich a r d T r ä 'g ne r - Chemnitz, zwei Choral vor
fpiele für Orgel "Freut euch, ihr Chrill:en alle" und "Fröhlich foll mein Her:ze f pringen", die ebenfo 
wie die beiden Orgelll:ücke von Prof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena "Den die Hirten lobten fehr" und 
"Weihnachts-Pall:orale" dem Geill: der weihnachtlichen Zeit huldigen. Die Orgelwerke find jedoch alle 
vier fo mulikalifch, daß wir lie unbedingt mit in die erll:e Reihe tun müffen. 

Aus dem Lager der Dichter Il:chen den Tonfehöpfern kongenial zur Seite: Studienrat Ca r I Be r
ger - Freiburg i, Br. und Rektor R. Go t t f eh alk - Berlin mit ihren Gefängen an "Hugo Wolf". 
Allen diefen Vorgenannten fei ein Sonderpreis im Werte von je Mk, 8.- zuerkannt, 

l 
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Wir haben aber noch eine Reihe guter LciJlungen zu nennen, die mit einem Bücherpreis von Mk. 6.
ausgezeichnet werden fallen. An erJler Stelle [ci hier ein "Deutfches Heldengedenken" in Wort und 
Ton (für einJlimmigen Chor mit Klavier oder OrcheJler) von B run 0 Wa m sIe r - Laufcha/Th. genannt. 
Ihm zur Seite fiellen wir einen Männerchor von Kantor E. Si ck er t - Tharandt I Sa. "Das deutfehc 
Volkslied" und 3 kleine Stücke von Fra n z Vi rn i eh - Jena, von denen wir den Adventchor "Macht 
hoch die Tür, die Tor macht weit" für kleines Orchefier befonders hervorheben. Eine eigene Vertonung 
des Eichendorfffehen "Heimweh" für Bariton, Oboe und Streicher von Er i eh M arg e n bur g - Wit
tenberg, die natürlich in folcher Nähe von Hugo Wolf einen fchweren Stand hatte, fei ebenfalls mit 
Anerkennung ausgezeichnet. 

Aueh ihnen fchließen lich noch einige Dichter an: Studienrat Dr. Kar I F ö r fi e r - Hamburg ("An 
Hugo Wolf"), Lehrer M a x Jen t f ch ur a - Apolda ("Lob der Heimat"), M a x L 0 ren z, Kammer
!l1uliker, Coburg ("An die AufgabenfielJerin") und Ge 0 r g S t r a ß e nb erg e r - Feldkireh ("Ein Stoß
[eufzer des Rätfellöfers"). 

H. Kau t z - Offenbaeh/M. fendet uns eine Bearbeitung des Themas für Violine, Viola und Klavier 
und Wal t e r He y neck - Leipzig ein Gedicht "Heimweh", flir welch beide Einfendungen wir nodl 
einen Sonderpreis im Werte von je Mk. 4.- bereithalten. 

\Veitere richtige Löfungen liegen vor von: 
Carl Ahns, Jena - Heinrich Anke. Leipzig - Robert Afchauer, Linz/D.-
Wal t erB a er, Kantor, LommatzfehjSa. - Ha n s Bar t k 0 w ski, Berlin-Lichterfelde - M ar

gar e t e B ern h a r d, RadebeuI - Dr. O. B rau n s d 0 r f, Frankfurt/M.-Höehfl: - M. B r i c -
ger, Lehrer, Saarau -

Hclene Chrifl:ian, Mufiklehrcrin, Neii~e-
P a u I D ö g e, Borna b. Leipzig - .J 0 f c f D r c eh sIe r, Köln -
An n e I i cf e Gib h ar d t, Jena -
A d 0 I f Hell er, Karlsruhe i. Br. - An n i He ß, Mufiklehrerin, Karlsruhe-Durlaeh Dr. Fra 11 z 

Ho des, Frankfurt/M. - Ja f e f Hub er, Organifi, Elfen -
Domorganifi He i n r i eh Ja c 0 tb, 5peyer/Rh. - E d w i n Ja n e t feh e k, Dresden -
Os kar Kr 0 11, Wuppertal-Barmen - Dr. Ha n 5 Ku m m er, Köln-Braunsfeld -
Er i eh La f in, Studienrat, Greifenberg i. P. - MD Her man n La n g gut h, Meiningen 
Hubert Meyer, Amtsinfpektor, Walheim b. Aachen - Albin Mucke, Lehrer, Hamburg-Volks-

dorf -
A m ade u s N e fi I er, Leipzig -
H. 0 k fa s, Altenkirch, Kreis Tilfit 
Fr i e d r i ch Pie per, Mufikalien-Sortimenter, Dresden - Prof. Dr. Eu gen P ü feh el , Cehmnitz -
Dr. M a x Q u e n tel, Oberamtsanwalt, Wies,baden -
Ru d 0 I fRa atz, cand. phi!., Berlin-Charlottenburg -
R 0 b e r t S eh aar, Organifl:, Delmenhorfi - A I fr e d S cll In i d t, Dresden - Ern fi S eh u 111 a ch c r, 

Emden - He i n z von S ch u man n, Chordirigent, Köni'gsbcrg i. Pr. - S c.~ w i nd, Oberlehret' 
i. R., Dresden -

Her man n S t a h I, Konzertmeifl:er, Gröna b. Bernburg - W i I hel m S t r ä u ß I er, Breslau 
Ru t h S t r a ß man n, Dülfeldorf -

R. T r e t z feh, Studienalfelfor, Auerbaeh i. V. - Pa ul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
A I f red U m lau f, Radebeul -
M a rIo t t Va u tz, stud. mus., München - Kur t V e t t er, Pirna -
Prof. T h e 0 d 0 r W a t t 0 I i k, Warnsdorf/Sudetcngau - Ir m a Web er, Heidclberg - Dr. Ger

h ar d We i b gen, Sanitätsrat, Nürnberg 
Cu r t Z ö 1I n er, Organifl:, Leipzig. 

Max Reger -Silbenpreisrätf el. 
Von ] 0 f e f S ch u cl er, K ö t z tin g. 

Aus den Silben: 

a - al - aw - bach - bach - cho - cho - co - der - dur - eh - et -
fo - gott - gus - hc - hel - hö - i-in - in - ja - jo - kow - lau -
leucht - 10 - lot - low - my - ni - ni - ni - now - ra - ral - rit! -
schön - se - sei - si - sin - ski - spiel - stein - stil - sus - ta - tem -
ter - ti - ti - uns - vor - wa - wie - wie - wil 
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find 16 Wörter zu bilden von nachf1:ehender Bedeutung: 

1. Vortragsbezeichnung 
2. Chorführer 
3. Geiger, defIen Spiel Regel' zu Violin-

kompofitionen anregte 
4. Weihnachtslied von Reger 
5. RufIifcher Komponif1: 
6. Reger-Dirigent 
7. Regers rufIifcher Klavierpartner 
8. OrgelfantafIe von Reger 

9. Tonart und Name el11es Orchef1:erwerkes 
von Reger 

10. RufIifcher Komponif1:, Schüler H. RiemanllS 
I I. Zuname zu einem Orchef1:erwerk Regers 
12. KompofItionsart Regers 
13. Polnifcher Geiger 
14. Vertreter einer fpezell jugoflavifchen MufIk 
I 5 . Verleger Regers 
16. Adoptivtochter Regers. 

Die Anfangsbuchf1:aben der gefundenen Wörter von oben nach unten und die Endbuchfl:abct1 
yon unten nach oben gelefen ergeben el11en Autogrammfpruch Regers. 

CH = I BuchJ1abe, Y = i. 

Die Löfung diefes Rätfels ifl: bis zum I o. A p r i I I 9 3 9 an Gufl:av BofIe Verlag in 
R e gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fIeben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufl:av BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

el11 1. Preis: el11 Werk oder Werke 
el11 2. Preis: el11 Werk oder Werke 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 

im Betrage 
1m Betrage 
Im Betrage 
1m Betrage 

von 
von 
von 

Mk.8.-, 
Mk.6.-, 
Mk. 4.-, 
Mk. 2.-. VIer TroJ1preife: je ein Werk oder Werke von 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofItorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
G i u f c p p c A d ami: Puceini. Ein Mufiker

leben mit 240 eigenen Briefen. 259 Seiten mit 
4 Abbildungen. Mk. 4.80. Werk-Verlag, Berlin. 

Sie g f r i e dAn h eiß er: Für den deutfchen 
Mozart. Das Ringen um gültige deutfche Sprach
form der italienifchen Opern Mozarts. Ein Ver
mächtnis an das deutfche Volk. Band 26 der 
,'schaubühne", herausgegeben von Carl Nieff en 
in Ve!1bindung mit Artur Kutfcher. Größe 8°. 
250 S. und Notenanhang. Mk. 7.50. Verlags
anftalt Heinrich & J. Lechte, Emsdetten i. W. 

C a r I Phi I i pp E man u e I Bach ~ Phantafie
Sonate (1787). Für Violine und Klavier. Zum 
I. Male herausgegeben von Ar no I d S ch e r i n g 
(in der Reihe "Perlen alter Kammermufik"). 
C. F. Kahnt, Leipzig. 

Fra n z J 0 f e f B r eu er: Tägliche übungen für 
Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn, Baß trompete, 
Althorn. Rud. Erdmann & Co., Leipzig. 

Kar I Ger bc r t: Das ABC der Stimmbildung. 
Ein Weg für foliftifche und chorifche Stimm
fchulung. 40 S. Fr. Kiftner & C. F. W. Siegd, 
Leipzig. 

G u ft a v Gi e r f ch ne r: Elementar-Tonleiter und 
Akkordftudien in allen Dur- und Moll-Tonarten 
für Waldhorn. Heft I und II. Rudolf Erdmann 
& Co., Leipzig. 

B e r t haG 1 ö v i n Ig: Hezelos Erbe. Lieder der 
Liebe um Ba!1bara. Erzählung vom Lochamer 
Liederbuch aus Nürnberg zwifchen 1450-60. 

120 S. Kart. Mk. 2.-. Wefl:-Oft-VerIag, BerEn. 
Wal t e r H ö ck n er: Das Streichtrio. Leichte, 

originale Streichtriofätze alter Meifter für 2 Vio
Enen und Violoncello. N. Simrock, Leipzig. 

H. E. K a y fe r: Etuden-Studien für Violine. 
Werk 20. Rud. Erdmann & Co., Leipzig. 

Se r v aas von K 0 n i n k: Zwei leichte Sonaten 
für Althlockflöte in f' und Cembalo, Gambe 
ad Eb. Herausgegeben von Dr. W i I hel m 
F r i e d r i ch. B. Schotts Söhne, Mainz. 

E r i ch Lau er: Arbeiter - Bauern - Soldaten. 
Lieder vom Volksreich. 92 S. Kart. Mk. 1.80. 

Ludwig Voggenreiter, Potsdam. 
L i e cl e run f e res V 0 I k e s. Herausgegeben 

von Her man n Pet erG e r i ck e , H u g 0 

M 0 f e rund A If red Quell 111 al z. 184 S. 
Kart. Mk. 1. 10. Bärenreiter-Verlag, KafIeI. 
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E. a t h a r i n a L i g nie z : Klavierfibel. Anfangs
unterricht mit Kinderlied und Volkslied. Mk. 
1.20. Bärenreiter-Verlag, KalIe!. 

Kat h a r i n a Li g nie z: Lehrheft zur Klavier
fibel für Einzelunterricht und Gruppenunterricht. 
Mk. 2.40. Bärenreiter-Verlag, Kaffel. 

Ca r I L ö w e: "Ein neuer Tag". Kantate für 
Bariton-Solo, Solo-Quartett und Männerchor 
a eappella, O"gel ad Eb. Werk 40. Partitur 
Mk. 3.90 no., Solo-Quartettfr. Mk. -.50 no., 
4 Chorfr. je Mk. -.50 no. Fr. Kifrner & C. F. 
W. Siegel, Leipzig. 

Herybert Menzel: Wenn wir unter Fahnen 
frehen. Lieder der Bewegung. 28 S. Kart. Mk. 
T .50, Ganz!. Mk. I.90. Georg Ka!1meyer, Wol
fenbütte!. 

Wal te r Nie man n: Alte niederdeutfche Volks
tänze für Klavier. Op. I49a- Mk. 2.-. C. F. 
Kahnt, Leipzig. 

Wal t er Re in: Die Sonne hat die Nacht be
zwungen. Kantate zur Winterzeit für gern. Chor, 
Streicher und Cembalo. Hanft>atifche Verlags
anfralt, Hamburg. 

J 0 h. C h r. 5 ch u I t z e: Suite für 2 Altblock
flöten in f' und Cembalo, Gambe ad !ib. Her
ausgegeben von Dr. W i I hel m F r i e d r ich. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

El'win Schwarz-Reiflingen: Mufik-ABC. 
Univerfal-Lexikon für Mufikfreunde und Rund
funkhörer. 304 Seiten mit 56 Abbildungen und 
18o Notenbeifpielen. Geb. Mk. 5.80. Union 
Deutfche Verhgsgefellfchaft. 

J. Stögbauer: Toccata für Orgel. Werk 63· 
Mk. 1.80 no. Fr. Kifrner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

G. P h. Tel e man n: Sonate für Altblockblötc 
in f', Violine und Cembalo, Gambe ad !ib. Her
ausgegeben von Dr. W i I hel m F r i e d I' i cl]' 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

G. P h. Tel e man n : Duett für zwei Altblock
flöten in f'. Herausgeg. von D i c tz D e gen. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

U n b e k a n n t e r M e i fr c r des 18. Jahrhunderts: 
Sonate für Alnblockflöte in f' und Cembalo, 
Gambe ad lib. Herausgegeben von Die t z 
D e gen. B. Schotts Söhne, Mainz. 

R 0 b e r t 0 Val e n tin 0 : Sonate IX und X für 
Altblockflöte in f' und Cembalo, Gambe ad !ib. 
Herausgegeben von F. J. Gi e s b c r t. B. Schotts 
Söhne, Mainz. 

A s b j ö r n Wie t h - K n u d f e n: Konzert 111 

G-dur für Violine und Orchefrer. Werk 30. 
Klavierauszug und Solofrimme Mk. 6.- no. Fr. 
Kifrner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

JOHANNES WALTER: "Lob und Preis der 
löblichen Kunfr Mufica" 1538. Fakfimilc-Neud,ruck 
mit einem Geleitwort herausgegeben von Wilibald 
G u rl i tt. Bärenreiter-Verlag, KalIel 1938. 32 S. 
Rm. 1.50. 

Wilibald Gurlitt hat diefen Lobpreis der Mufik, 
den der Freund und mufikalifche Sachberater 
Luthers vor 400 Jahren in Wittenberg erfcheinen 
ließ, in einer fchönen Fakfimile-Ausgabe neu her
ausgebracht. Von großem Intereffe, mufik- wie 
geifresgefchichtlich befrens fundiert, erfmeint Gur
Iitts Geleitwort, in dem der Herausgeber die Mufik
auffaffung des Kreifes um Luther, fowie die Mufik
;ewinnung des evangelifchen Chrifren überhaupt 
;eifrvoll charakterifiert. Dr. Johannes Maier. 

RUDOLF BACH: "Tragik und Größe der deut
f ehen Romantik." München, Dllncker und Humblot. 
1938. Kl. 8°. 142 S. 

Gehört die Anzeige eines Buches über Tragik 
und Größe der deutfchen Romantik in eine Zeit
fchrifr, deren Lefer überwiegend Mufiker find? 
Weiß nicht der Mufiker, der den Stil von Holdens 
Liebestod und den in Armidas Furienbefchwörung 
gebrauchten zu unterfcheiden verfreht, genug und 
mehr ais genug von diefer ja übrigens auch "zur 
Ruhe gekommenen" Bewegung? 

Und doch möchten wir gerade ihm, dem Mufiker, 

die geifrreiehe Abhandlung Rudolf Bachs dringlich 
empfehlen - nicllt, weil fie ein Kapitel über die 
romantifche Mufik (der VerfalIer nennt es ein 
Fragment) enthält, fondern, weil fie von den 
Hauptteilen aus ein neues L:cht über die Dinge 
unferes Fachs verbreitet. Das Licht berührt die 
Gegenfrände nicht, aber es verändert ihr Anfehen, 
ihr Ausfehen. Das Wohlbekannte, oft überprüfte 
crfcheint dem Lefer, trete nun Hölderlin, Novalis 
oder Goethe vor fein Auge, in überrafchendcr 
Farbe, ja wohl gar in verändertem Umriß. Das 
ifr fo, nicht weil, fondern obwohl Beethoven in 
eh dichte Höhe der Romantik einbezogen wird; 
und das ifr fo, weil das romantifche Wefen in dem 
Suchen nach dem "unbekannten Gott" crfehaut 
wird, der in allen Bereichen des Geiil:es und der 
Seele waltet. 

Und noch Eines muß das Bueh dem Mufiker 
wert machen: die künfrlerifche Form, in die Zu
fammenhangsfchau und ErkenntnifIe des Fühlens 
und WilIens eingebettet wurden, das feIten an
zutreffende Vermögen (es ifr künlHerifch), Flie
ßendes einen Augenblick anzuhalten und erkenn
und verfrehbar zu machen. Im Fließenden, im 
Vield~utigen, in der ewigen Verwandlung der 
romantifchen Epoche liegt Beides: ihre Größe und 
ihre Tragik in wunderfamem Einklang. 

Prof. Dr. Th. W. Werner. 
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FRIEDRICH HERZFELD : Minna Planer und 
ihre Ehe mit Richard oWagner. Leipzig, W. Gold
mann Verlag 1938. 8. 369 S. 

Es liegt in ihrem Schickfal etwa; Troll:lofes, 
wa: für meine Augen einen Schatten über alles 
Dafein wirft" - fo urteilte Wagner feIber über 
diefe Ehe, die bisher nur einfeitig zur Darfiellung 
gelangte. Bekannt waren feine 1908 veröffent
lichten 269, aber keineswegs vollfiändigen Briefe, 
die vom Juli r842 bis September 1863 reichen und 
zufammen mit den Mitteilungen in Wagners Lebens
befchreibung und gelegentlichen brieflichen Auße
rungen ein klares Bild, von feiner Seite aus gefehen, 
gewähren. Jetzt gelangt Minna felber zu Wort in 
40 Briefen an ihre Freundin Mathilde Schiffner, 
50 Briefen an Cäcilie A venarius, Wagners Stief
fchwefier, einigen Briefen an den Hausarzt und 
Freund Dr. Pulinelli, mit dem Ge über die Schick
falsfrage der Ehefcheidung verhandelte und der 
Wagner am 29. Januar 1866 ausführlich über 
Minnas Tod und Befiattung berichtete. HerzfeId 
hat diefe Urkunden nur auszugsweife mitgeteilt, 
aber auf ihrer Grundlage einen lebendigen und 
fireng fachlichen Bericht verfaßt, der bis zu Min
nas Geburt zurückreicht. Nach einer kurzen Ein
leitung über Minnas Leben vor der Bekanntfchaft 
mit Wagner hören wir von Sturm und Drang in 
Magdeburg, Königsberg., Riga, von der Parifer 
Not, von der nach Minnas Meinung glanzvollen 
Zeit in Dresden, von der Verbannung in der 
Schweiz und in Paris, vom ein farnen Ende. Selt
farn berührt das Verhältnis zu Natalie, die bis zu 
ihrem Tode als Minnas Schwefier galt, aber ihre 
uneheliche Tochter war. Schon der Umfiand, daß 
Wagner diefes Gefchöpf in feine Hausgemeinfdtaft 
aufnahm, erweifi feine rückfichtsvolle Fürforge für 
feine Gattin. Die junge Ehe wurde auf eine harte 
Probe gefielIt, da fich Minna fchon nach 6 Monaten 
zweimal von einem reichen Verehrer entführen 
ließ! Daß fich Minna in der fchwerfien Notzeit 
von Paris als forgende Hausfrau durchaus be
währte, daß lie nach Wagners eigenen Worten "in 
großer Liebe viel Leid und wenig Freude an feiner 
Seite ertrug", unterliegt keinem Zweifel. Aber feit 
dem Erlebnis mit Mathilde Wefendonk wurde die 
Ehegeme'nfchaft unerträglich, weil Minna in krank
hafter überreizung fich zu immer neuen Eifer
fuchtsfzenen hinreißen ließ, denen ihr Mann gewiß 
oft mit Heftigkeit entg·egentrat. Herzfeld fchreibt: 
"über Wagner zu fprechen, hieß bei ihr über ihn 
klagen, wettern, fchimpfen und ihn verfluchen. Ihr 
ganzes Leben fchien ihr wie eine Kette erlittener 
Mißhandlungen. Niemals habe fie Schönes erlebt, 
nie habe ihr Mann ihr Gutes getan." Wagner aber 
war von innigem Mitleid erfüllt: "Was mich die 
arme Frau jammert, kann ich nicht fagen" -
kennzeichnet fein Verhalten bis zuletzt, als das 
Zufammenleben unmöglich geworden war, aber 
trotzdem die Scheidung unterblieb, nur um die 

unglückliche Frau zu fchonen. Das Gefamtbild 
wird durch das neue Buch nicht wefentlich vcr
;indert. Wagners Briefe erheben lieh groß über 
die maßlofen Anfchuldigungen und Befchimpfungen 
M:nnas, deren Außerungen zuletzt nicht mehr nor
mal lind. Einen verföhnlichen Ausklang bildet di~ 
Tatfache, daß Wagner Natalie 1882 in ein Ver
forgungshaus einkaufte und daß fie fogar noch 
von Frau Colima unterfiützt wurde, was fi~ leide)" 
ihrer unglücklichen Anlage und Erziehung gemäß 
mit hinterhältiger Unehrlichkeit vergalt, endEch 
daß Siegfried Wagner, als Minnas Grab auf dem 
Dresdner Annenfriedhof 1920 aufgeIafIen werden 
follte, die Betreuung der Ruhefiätte auf weitere 
40 Jahre übernahm. Als Glafenapps Erftausgabc 
der Lebensbefchreibung erfchien, mißbilligte Wag
ner die unfreundliche DarfieIIung, die Minna darin 
erfuhr. "Wie Wagner mit Engelsgedul<l klärte, 
beruhigte, entfchuldigte, wie er Hoffnungen er
weckte und BefIerung verfprach, das war eine der 
menfchlich rührendfien Handlungen feines Lebens. 
Diefen Liebesdienfi an feiner kranken Frau follte 
man nicht überfehen." Prof. Dr. W. Golther. 

L. G. BACHMANN: Bruckner, der Roman der 
Sinfonie. Verlag von F. Schöningh, Paderborn. 

OSKAR LOERKE: Anton Bruckner, ein Cha
rakterbil<l. S. Fifcher Verlag, BerIin. 

Die fchon recht umfangreich gewordene Literatur 
über Bruckner erhält immer noch neuen Zuwa.chs. 
Nachdem die FachwifIenfchaftler gefprochen haben, 
beginnen nun die Dichter lich feiner Gefialt zu 
bemächtigen, und es ifi wohl begreiflich, daß ein 
fo originaler, vom Gewohnten abweichender 
Künfilertypus, wie Bruckner es war, d:e dichterifche 
Fantalie zu reizen vermag. Die öfierreicherin L. 
G. Bachmann, die fchon früher mit einer Bach
biographie hervortrat, gibt in romanhafter Aus
fchmückung eine volkstümliche Darfiellung feines 
Lebensweges, die fich jedoch in allem Wefentlichen 
getreu an die überlieferten Tatfachen hält. Sie 
zeigJ1: den Weg des Aufwachfenden und Lernenden 
in der Heimat, in St. Floria.l1 und Linz, die 
Kämpfe des gereiften Künfilers in Wien, der von 
Unverfiand, Mißgunfi und Haß verfolgt, jahr
zehntelang vergeblich um die Anerkennung feines 
Scha.ffens ringt, fchließhch die Vollendung des 
Genius, der, äußerEch einfam, innerlich ungebro
chen fich zu den höchfien Höhen der Meifterfchaft 
erhebt. Der Stil des Buches ift f1üfIig und farbig, 
und da die Autorin d:e oberöfierreichifche Mund
art trefflich beherrfcht, wirken die zahlreichen 
Dialektgefpräche echt und überzeugend; manchmal 
allerdings gleitet der Ton etwas ins Rührfelig
Weiche ab. Im übrigen lag wohl auch die Ver
pflichtung vor, das große Quellenwerk von Göl
ler:ch-Auer (Verlag G. BofIe), dem die VerfafIerin 
inhaltlich das gefamte Material verdankt, wenig
fiens mit einem WOrt zu erwähnen. 
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Das Bild, das der Lyriker Oskar Loerke von 
dem Meilter entwirft, zeigt eine andere Einfrel
lung: es ilt weniger DarIteIlung als vielmehr 
Charakterzeidmung, pfychologifche Deutung, die 
das menfchliche und künlllerifche Grundwefen fei
ner Perfönlichkeit in ihrem Sein und Werden zu 
enträtfeln fucht. Vierzig Jahre hindurch hat fich 
der VerfafIer, wie er felbfr bekennt, Itudierend 
ood mufizierend um Bruckner bemüht und damit 
gewiß als Laie ein Recht Zeugnis abzulegen er
worben. Die umfafIende Stoffbeherrfchung geltattet 
ihm alles Tatfächliche mehr dichterifch gleichnishaft 
zu nehmen, die hintergründigen Zufammenhänge 
aufzudecken und hineinzuleuchten in die verbor
genen Tiefen diefer nach außen hin fehEcht bür
gerlich fieh gebenden Künltlerfeele. Die Erkennt
nilfe, d:e aus folcher Deutung fich ergeben, find 
zweifellos höchlt auffchlußreich und wertvoll; 
gleichwohl hat man das Gefühl, daß manche der 
Formulierungen etwas allzu geiltreich überf pitzt 
find - wodurch denn das Einfache unnötig kom
pl.iziert wird - und daß durch folch fpirituelle 
Schärfe die Dinge eine gewilfe Fremdfarbe erhal
ten, die mit der eigentlichen Brucknerfphäre nicht 
recht im Einklang Iteht. Trotzdem, es ilt ein 
Lebensbild, das von Ehrfurcht und D:mk ein
gegeben ilt und eine eigene Anfchauung von 
Bruckners Genie, feinem Ergriffen- und Hin
genommenwerden in feine Sendung vermittelt. 

Oskar Lang. 

G. VON GRAEVENITZ: Mufik in Freibur,~. 
Eine Darltellung Freiburgjer Mufiklebens aus alter 
und neuer Zeit. 150 Seiten. Freiburg i. Br., Ver
lagsanfralt Poppen & Ortmann 1938. 

Der hochbetagte, langjährige verdienftvolle Frei
burger Mufikkritiker behandelt in diefem fchmucken 
Band eine Reche ausgewählter, mehr oder weniger 
belangvoller Kapitel aus dem Mufikleben der Breis
gauhauptltadt, insbefondere aus neuerer und neue
Iter Zeit. Wertvolles trägt e'r bei zur Gefchichte 
der Mufikpflege im Münlter, in der Univerfität, 
ihrem Mufikwilfenfchaftlichen Seminar und Col
legium musicum, im alten und neuen Theater, wo
bei freilich ein Ereignis wie die Freiburger Tagung 
für Deutfche Orge1kunft (1926), die weit über 
Stadt und Univerfität hinaus von Bedeutung ge
wefen ift, nicht hätte überfehen werden dürfen. 
Auch fonft ift die Darftellung nicht lückenlos und 
in Einzelheiten nicht immer ganz zuverläifig, je
doch literarifch gefch:ckt, wenn auch nicht glei,ch
mäßig durchgeformt. Dem Chorverein, dem Badi
fchen Sängerbund, dem regen Konzertleben der 
Stadt, der Hausmufikpflege, dem Freiburger Sen
der, aber auch dem altbewährten Mufikhaus Ruck
mich, der Firma Weite & Söhne und ihren welt
bekannten mechanifchen übertragungen von Klavier
und Orgelfpie1 widmet der Verfalfer ausführliche 
Abfchnitte. Befondere Beachtung fchenkt er der 
evangelifchen und katholifchen Kirchenmulikpflege. 

über die drei bedeutendlten Freiburger Kompo
nilten, Heinrich Zöllner, Julius \Veismann, Franz 
Philipp, die auch im Bild gezeigt werden, unter
richten reizvolle Abrilfe ihres Lebens und Schaffens. 
Das ebenfo reichhaltige wie liebenswürdige Buch 
gehört in die Hand jedes Liebhabers heimifche~ 
Mu,fikkultur, bringt aber auch dem Mufikforfcher 
manche Anregung. Prof. Dr. Wilibald Gurlitt. 

Mufikalien 

für Kiavier: 

OTTO SIEGL: Zweites Klavierbüchlein (1937). 
Acht Stücke mittlerer Schwierigkeit, op. 101. -

Ludwig Doblinger (Bernhard Herzmansky), Wien! 
Leipzig/Berlin. 

Der feit 1936 nach Weftdeutfdlland (Paderborn) 
verfchlagene und auch in EfIen, Bielefe1d und 
Hagen als Chormeifter und Theorielehrer tätige 
Steiermärker aus der Schule Kornauths und Mojii
fovics' (Graz) hat eine bemerkenswert leichte, bei
nahe allzu leichte und routinierte Hand. N:cht, 
daß er mit 42 Jahren fchon beim op. 101 angekom
men ift, läßt ihn bei unferen jungen Intellektuel
len "verdächtig" erfcheinen, fondern, daß er noch 
fo "naiv" ift, Altmeifterliches (FrofchJuge, Altes 
Ricercar) mit Klangmalerifchem (Ave Maria a 
transbordo nach Segantini), Romantifches (Spazier
gang, Dunkle Stunde, Morgengruß, Am Tanz
boden) mit - huhu! - Stimmungsimpreifionifti
fchem (Um Mitternacht) zu mifchen. Es fteht ihm 
aber fehr gut an, weil er ausgefprochener Roman
tiker des Klaviers ift (wonach die jungen Intel
lektuellen fofon das Heft zuklappen!). Typus: 
öfterreichifcher Mufikant von beweglicher Phanta
fie und feinem Klanglinn, der bei aller verhältnis
mäßigen Klaviermäßigkeit diefer Charakterftücke 
beinahe mehr vom Streichquartett, vom Streich· 
und Kammerorchefter und feiner fein und intim 
gewebten KIe:n-Polyphonie und fe1bftändigen Stim
menführung herzukommen fcheint und oft deutlich 
zu Böhmen, zu Dvohlk, hinübergrüßt. Die Har
monik fein und um al1e Raffinelfen der Enharmo
nik gut Befcheid wilfend. Nicht alles gleichwertig 
und nicht immer fehr ftark in der Erfindung, aber 
alles ehrLch, warm, natürlich und herzlich emp
funden und dichterifch bewegt. Für feh r gute 
Hausmufikanten und für Konzertpianilten, die ein
mal abfeits von der gewohnten Hcerltraße lohnende 
Entdeckungen machen wollen (ach, wer will das 
wohl noch von diefen literaturunkundigften aller 
Mufiker?! ... ). Womit fchon gefagt ilt, daß ich 
hinter die "mittlere Schwierigkeit" ein großes 
Fragezeichen fetze; denn fchon harmonifch und 
rhythmifch geben diefe fchönen Stücke - von 
denen nur die :bei den altmeifterlichen, die luftige 
"Frofchfuge" und das breit ausgefponnene "Alte 
Ricercar", einigermaßen wie Fremdkörper in all der 
Romantik wirken - auch fertigen Spielern noch 
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allerhand Nülfe zu knacken und find durchaus als 
"obermitte! bis fchwer" zu werten. 

Prof. Dr. Walter Niemann. 

AGNES HOEK: Edles Spielbuch für KlaYier. 
Tonger, Köln. 

Agnes Hoek, Seminarleiterin in Köln, fagt uns 
in dem Vorwort ihres Spielbuches mancherlei, was 
des gründlichen gedanklichen Nachgehens wert ifi. 
Diefes Buch eignet fich für Einzel- wie Gruppen
unterricht. Es enthält für erfies Zufammenfpiel 
4händige Kompofitionen fowie leichtefie Sätze Zur 
Begleitung eines Melodieinfirumentes u. dgL So 
wurde dies Werk auch von der Volksbildungsfiätte 
Köln für den Gruppenunterricht eingeführt. Die 
Liedbearbeitungen und Stücke fiammen außer einem 
Bach-Choral alle von A. Hoek felbfi. Sie bekun
den feines Verfiehen für das, was einem Kinde in 
mufikalifcher Hinficht not tut. Jedoch würde es 
zu einer unverzeihlichen Einfeitigkeit mufikalifcher 
Erziehung führen, wenn man nicht gle'chzeitig mit 
diefen Kompofitionen auch andere Werke an den 
Schüler heranbrächte, befonders, wo es an unver
gänglichem Gut homophoner und polyphoner Art 
fchon für den Anfänger nicht mangelt. Die 
"Einführung in das mufikalifche Hören, die Noten
fchrift" ufw. zeugen von echter pädagogifcher 
Befähigung der Verfalferin. Nur wäre es begrü
ßenswert gewefen, wenn A. Hoek folgende päd
agogifche Grundfätze ihrer Einführung noch klarer 
vorangefiellt hätte: fo die Forderung, erfi dan n 
das Notenbild dem Schüler nahezubringen, wenn 
diefer ganz bewußte Ton- und Klangvorfiellungen 
befitzt; ferner, recht vorfichtig mit dem "laut" 
fpielen zu beginnen wegen der Gefahr der Ver
fteifung, welcher der Anfänger ja erfahrungsgemäß 
leicht ausgefetzt ift. Und zuletzt fei betont, daß 
bei dem Ratfchlag "Sing und fpiele" doch wohl 
ftets ein Nach einander diefer zwei Vorgänge 
gemeint ifi? Die mufikalifchen Begriffserklärungen 
zum Schluß des Spielbuches zeigen wieder, wie 
naturverbunden-ungekünftelt A. Hoeks pädagogi
fehes Empfinden blieb. Anneliefe Kaempffer. 

für Streicher 

JOHANN JOSEPH FUX (1660-1741): Suite 
in d-moll aus dem Concentius musico-instrumentalis 
für kleines Streiehonnefier und Cembalo (Klavier). 

G. PH. TELEMANN : Zwei Divertimenti für 
Streichorchefter und Cembalo (Klavier). 

JOSEPH HA YDN: Divertimento für Streich
orchefter, Flöte und zwei Hörner. 

W. A. MOZART: Neun Sonaten für zwei Vio
linen, einzeln oder im Chor, und Klavier, nach 
Belieben mit Cello. 

Mufiklchätze der Vergangenheit, Vokal- und 
Inftrumentalmufik des 16. bis 18. Jahrhunderts. 
Im Verlag Chr. Friedrich Vieweg, Berlin-Lichter
felde. 

Die 9 Mozart-Sonaten für Klavier find die für 
den Salzburger Gottesdienil: gefchriebenen Kirchen
fonaten; die Begleitung kann 3iber il:att von der 
Orgel vom Klavier oder Cembalo ausgeführt wer
den. Daß der Geigenpart echt mozartfche Grazie 
zeigt, braucht wohl nicht eril: betont zu werde:l. 
Befonders zu empfehlen für chorifche Befetzung 111 

Schulen. 
Und der Haydn - welch ein Reichtum an Ein

fällen iil: da, trotz einfachil:er Mittel! Zwei Hör
ner und eine Flöte heben das Streichquintett zu 
orcheftraler Wirkung. 

Die von Hilmar H ö ck n e r eingerichtete Suite 
von Fux ift ausgezeichnet phrafiert und auch mit 
einem Vorwort verfehen, das beherzigenswerte 
Winke für die Aufführung durch Schülerorchefier 
enthält. 

Te!emanns Divertimenti find vielgeil:alt:g und 
rhythmifch fehr lebendig. Interelfant die Angabe 
im Vorwort, daß fie der 86jährige (!) Meiil:er für 
den Landgrafen von Darmil:adt gefchrieben hat. 
Fritz Ob erd ö r f f er iil: der Herausgeber. 

Herma Studeny. 

PHILIPPINE SCHICK: Norwegifche Suite für 
Violine und Klavier. Werk 33. Philipp Grofch 
Verlag, Leipzig. 

Man denkt da wohl zuerft an mehr oder weniger 
freie Verwendung von Volksliedern und -tänzen; 
die Komponiftin diefer Suite aber hat es fich nicht 
fo leicht gemacht, fie fchöpft aus Eigenem. Sie 
veranfchaulicht die Stimmungen einer Nordland
reife, im eril:en Satz mit zufammengeballten Rhyth
men und motorifchen Stößen das braufende Meer, 
im zweiten Satz eine überaus feine Zwie!ichtftim
mung: Auf perlmutterfarbigen Wellen wiegt lich 
im Dreivierteltakte eine herbe Melodie. Der wilde 
Rhythmus im dritten Satz fährt wie eine frifche 
Brife in die Segel, während der ruhigere Mittelteil 
die Geige fingen läßt. Der vierte Satz, Intermezzo, 
iil: in langfarn anil:eigender Glut wie Erinnerung 
an einen Sonnenaufgang, der fünfte mit feinem 
Quartenmotiv ein Feuerwerk mufikalifcher Satz
kunil: beweift nicht minder wie die vorausgegange
nen, daß die Komponiftin auf fentimentale Mitte! 
zu verzichten und aus eigener Kraft charakteriil:ifehe 
Wirkungen zu erzielen vermag. Jeder Geiger, der 
nicht äußerlichen Effekt fondern mufikalifche Werte 
fucht, wird mit Freuden nach diefern Werk greifen. 

Herma Studeny. 

für Orgel 

RUDOLF MOSER: Suite über: "Der Tag, der 
i/l: fo freudenreich" für Orgel Werk 54 Nr. I. 

In den drei Sätzen diefer Suite zeigt fich Rudolf 
Mofer als ausgezeichneter Meiil:er des Orgelfatzes. 
1. Eine A 11 e man d e: in Bachfcher Art, bringt 
den Choral als cantus firmus im Pedal und bietet 
bei [chöner Regiil:rierung Möglichkeiten zu cnt-

l 
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zückenden Klangwirkungen. Diefer Satz iJl, wie 
das ganze mittelfchwere Werk, durchaus klar und 
verfetzt den Hörer fofort in die fchönlle weihnacht
liche Stimmung. 2. P a Jl 0 r ale: Dem weihnacht
lichen Choraltext entf prechend ill auch diefer 
knappe, klangfchöne Satz voll von innigllem Stim
mungsgehalt. 3. Die F u ge : logifch in der Stimm
führung, bringt fchöne Modulationen und wird 
dadurch auf interelTante Weife belebt. Mit dem 
Choral fchließt diefes Werk, das ungefähr 10 Mi
nuten dauert, und äußerJl wirkungsvoll für die 
Orgel gefchrieben ill. Man kann die Suite allen 
OrganiJlen nur bellens empfehlen. Georg Winkler. 

RUDOLF MOSER: Suite über "Veni sancte 
spiritus" für Orgel Werk 54 Nr. 2. 

Diefes fpielfreudige Werk, etwas größer angelegt 
als die vorhergehende Suite, erfchöpft den Stim
mungsgehalt des PfingJlchorals in fchöner Weife 
und bietet allen Organillen die dankbar!l:en Auf
gaben. Das Werk, dem ein wundervoll aufgelocker
ter Orgelfatz eigen iJl, wird immer erfolgreich fein. 
T. T 0 c c a t a: Gleich mit den erJlen Choralnoten 
beginnend, wird in den einzelnen Teilen diefer 
Toccata die Choralmelodie gefchickt verarbeitet, in 
zum Teil fugenartig durchgeführten Sätzen werden 
die einzelnen Zeilen des Chorals mulikalifch aus
gedeutet. Die Toccata illglänzend virtuos durch
geführt und wirkungslicher gefchrieben. 2. Das 
An dan t e: meill manualiter gefchrieben, beJlicht 
durch Wohlklang und fchöne Stimmführung. Es 
wirkt in feiner frommen Stimmung wie ein Gebet. 
3. V i v ace: Diefen dankbaren und virtuos gehal
tenen Satz kann man als ein GlanzJlück der Orgel
literatur bezeichnen. Mofer ill ganz offeniichtlich 
an Bach gefchult, beweifr aber dabei fehr viel 
Eigenart. Er bringt hier den Choral als cantus 
firmus im Pedal in fchöner Klarheit und kontra
punktiert virtuos in den Manualen. Auch diefe 
Suite (Spieldauer ungefähr 12 Minuten) ill wärm-
lens zu empfehlen. Georg Winkler. 

für Gefang 

DAVID POHLE: Zwölf Li,ebesgefänge von Paul 
Fleming für zwei Singftimmen und zwei Geigen 
mit Generalbaß herausgegeben von Wilibald G u r
li t t. Bärenreiter-Verlag, KalTe1. 

Gurlitt hat diefe anmutigen, herzlichen Duette 
eines ZeitgenolTen von Heinrich Schütz: David 
Pohle (1624-1695) über fehr wertvolle Barock
dichtungen aus dem 5. Buch der Oden von Paul 
F I e m i n g erfrmals herausgegeben und in Partitur 
gebracht. Gurlitts forgfältige mit ausführlichem 
Geleitwort verfehene Ausgabe nennt diefe fchönen 
mit Ritornellen durchfetzten kantaten- und lied,. 
haften Duette "ein einzigartiges Denkmal welt
licher, dichterifch wie mufikalifch, ebenbürtiger 
Liedkunft des deutfchen Barock. 

Dr. Johannes Maier. 

LUDWIG ERK: Die deutfchen Volkslieder und 
ihre Singweifen. 6 Hefte. Je 72 S. 8°. Je Rm. 1.75. 
Ludwig Voggenreiter, Potsdam. 

Zur rechten Zeit hat fich der Verlag Ludwig 
Voggenreiter (Potsdam) entfchlolTen, das große 
Erbgut unferes Ludwig Erk (1807-1883): feine 
gewaltige Liederfammlung - an die 20000 Lied
texte und Liedweifen kommen in Betracht - in 
der von Erk felbfr getroffenen Liederauswahl von 
14 Liederheften neu herauszugeben. Dr. Johannes 
K 0 e p p zeichnet verantwortlich. Man rühmte dem 
verdienllvollen Liederfammler Ludwig Erk nadl 
feine "Andacht vor dem Kleinen". In der Tat: es 
handelt lich darum, k 0 l1: bar es geifriges Gut vor 
der gänzlichen VergelTenheit zu retten. Die bisher 
erfchienenen fechs Liederhefte - in gelungener photo
graphifchcr Nachahmung - lalTen auf den edlen 
Blick erkennen, daß es fich hier um eine bedeutungs
volle Sache handelt. Es gilt, mit dabei zu fein und 
fdbl1: Hand anzulegen, um einen Zugang wieder 
freizulegen zur G e w i n nun g der D e u t -
fchen Liedfeele. Gewiß: jede Zeit hat An
recht auf Denken und Dichten in ihrem Sinn und 
Wefen. Aber die heutige Welt kennt keine innere 
Ruhe. In folchen Zeitläuften gedeiht nicht die 
Liedfeele des Volkes. Daher begrüßen wir für das 
Befinnliche und Gemütvolle diefe Tat des Deutfchen 
Verlegers, daß er fich entfchloß, diefes reiche Lied
gut wieder dem deutfchen Volk zugänglich zu 
machen. Der rührige Verlag Ludwig Voggenreiter 
verdient weitefte Beachtung, volle Würdigung Uld 

lebendigen Anteil. Dr. Hugo Löbmann. 

für Chorgefang 

STEPHAN OTTO (um 16oo-r650): Gei l1:
I ich e C h 0 r wer k e, herausgegeben von Helmut 
M ö n k e m e y e r. Veröffentlichungen der Städt. 
Volksmulikfchule Krefeld. Verlag Adolf Nagel, 
Hannover. 

Es handelt fleh hier um einen bisher unbeachtet 
gebliebenen Komponillen aus der erllen Hälfte des 
17. Jahrhunderts, der, als Schüler von Chriftof 
Demantius und Lehrer Andreas Hammerfchmidts 
in Freiberg in Sachfen geboren, in Augsburg am 
Evangelifchen Gymnaflum St. Anna und fpäter in 
Schandau in Sachfen wirkte und nach 1648 ver
fchollen il1:. Sein Hauptwerk, das "Kronen Krön
lein", aus dem in der vorliegenden Sammlung die 
fchönllen Stücke veröffentlicht find, enthält eine 
Anzahl hochbedeutender Motetten im Stile der 
Schützzeit; die Wiedergabe a cappella ift fo gut 
möglich wie die begleitete Wiedergabe mit Inl1:ru
menten oder der Erfatz einzelner Stimmen durch 
Infhumente. Außerdem enthält die Neuausgabe 
"Die Lutherifche Burgk", eine 19l1:immige Um
tonung der "Feften Burg" für drei fünfftimmige 
Chöre, drei Clarinen und Continuo, ein pracht
volles, großartiges Werk, das bei geringer Schwie
rigkeit alle Mittel barocker Aufführungspraxis ins 
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Feld führt und bei feiHid1en A~fführu.ngen fieh 
außerordentlich wirkungsvoll erwelfcn wud. 

Prof. Friedrim Högner. 

HUBERT ECKARTZ: Zwei Lieder für Mann
fmaJtsmor und Bläfer (drei Trompeten in B, zwei 
Pofaunen und Baßtuba in C). Partitur 1.- Rm., 
Liedblatt -.10 Rm., Infhumentalfiimmen komplett 
1.- Rm. P. J. Tonger, Köln/Rhein. a) Lied der 
Smmiede (Diemar Moering). b) Lied vom Bauen 
(Georg Zemke). 

In beiden Liedern nimmt fmon die kurze Bläfcr
einleitung durm ihre prägnanten Motive den 
Hörer gefangen. Der einfiimmige Chor wächfi 
markig und wumtig aus dem Bläferenfemble her
aus und bringt den kernigen Text zu ergreifender 
Wirkung. Prof. Jof. Amtclik. 

KURT LISSMANN: "Erntedanklied der Deut
fm·en" (Hermann Claudius) für Männcrmor und 
Kinder- oder Frauenmor. Partitur 1.50 Rm., jede 
Stimme -.20 Rm. P. J. Tonger, Köln/Rhein. 

Diefes, dem Texte folgend, in der großen Da
capo-Form komponierte Lied ifi in Text und Mufik 
fo remt aus der deutfchen Erde, der deutfchen 
Bauernerde herausgewamfen und wirkt ergreifend 
in feiner herben Schönheit. 

Prof. Jof. Achte!ik. 

RHEINISCHE VOLKSLIEDER für gemifchten 
Chor und Infirumente, herausgegeben von Prof. 
Dr. Ernft Bück e n und Prof. Dietrich S t 0 Y C -

rock. Verlag P. J. Tonger, Köln/Rhein. 

D r e i Mai e n t ä n z e, bearbeitet von Walter 
Re i n. Partitur Rm. 3.-, Singpartitur Rm. -.40 , 

Infirumentalfiimmen je Rm. -.50. 

"D e r lu fi i g e Mai" (mit drei Infirumenten 
und zwar entweder drei Streichern, oder mit 
Bläfern gemifcht oder verfiärkt). Nach kurzer, 
klangfchöner Einleitung fingt der Chor einfiimmig 
den erfien Vers. Nach kurzem Zwifchenfpiel fingt 
e~ne einzelne Männerfiimme den zweiten Vers, zu 
dem der Chor zweifiimmig einen Abfchluß fin:;t. 
Den dritten Vers fingt eine einzelne Frauen11:imme, 
wozu der Chor wiederum einen zweifiimmigen, 
diesmal länger ausgeführten Abfmluß fingt. Der 
vierte Vers gehört wieder einer einzelnen Männer
fiimme mit zweifiimmigem Chorabfchluß. Nun 
folgt ein längeres Zwifchenfpiel, an das fich der 
vierfiimmig gefetzte fünfte Vers und ein ];ingercs 
Infirumentalnachf piel a.nfchließt. 

"A ben d t a n z" (mit drei Infirumenten, wie 
bei dem edlen Lied). Das Lied i11: durchweg vier
fiimmig. Die Infirumente fpielen ein entzückendes 
Vor-, Zwifchen- und Nachfpiel. 

"M a i I ehe n" (Infirumente wie bei den vor
hergehenden). Auch diefes Li·cd ifi durchweg Vler
fiimmig. Die Infirumente fpielen ein kurzes Vor
fpiel, dafür aber ein längeres Zwifchen- und Nach-

fpic!. Alle drei Lieder aus der Bonne.r Gegend 
It:lmmend, find leicht, äußerfi klangfmön, ein wen:g 
imitatorifeh gefetzt und voll rheinifmer Fröhlich-
keit. 

D re i Li e b e s I i e der, bearbeitet von Wil
helm Mal er, mit drei Streim- oder Blasinfiru
menten oder a cappella. Partitur Rm. 2.20, Sing
partitur Rm. -.30, Infirumentalfiimmen je Rm. 

-·3°· 

"Klagelied über das verlorene Lieb", aus der 
Bonner Gegend, vierfiimmig; "Mein eigen", aus 
der Eifel, einfiimmig; "Liebesplauderei", vier- bis 
fechsfiimmig. Das erfie Lied wird den Säng,ern 
fchwer eingehen, weil es durchweg konfiruiert 
wirkt: Melodie und Satz fcheinen nicht zu einer 
Einheit verfchmolzen. Das zwe;te Lied fieht im 
'/4-Takt, bietet aber, da es einfiimmig ifi, keine 
Schwierigkeiten. Die Infirumentalfiimmen find. 
wie übrigens auch im erfien und dritten Lied, fehr 
intereiTant und wirkungsvoll gefetzt. Das drit.te 
Lied erhält dadurch ein eigenartiges Gepräge, da!) 
es als Dominantenkette harmonifiert ifi: Der erfic 
Vers fieht in G-dur und wird vierfi'mmig ge
fungen, die Melodie liegt in der Oberfiimme; der 
zweite Vers fieht in C-dur und wird von den 
Frauenfiimmen zweifiimmig gefungen; die Melodie 
liegt in der Oberfiimme; dazu fingen die Männer
fiimmen vierfiimmig la-la-la; der dritte Vers 
fieht in F-dur, vierfiimmig, Melodie im Baß; der 
vierte Vers fieht in B-dur, i11: vi.erfiimmig, nur der 
Schluß femsfi:mmig, Melodie ·in der Oberfiimme. 
Diefer Wemfel der Tonarten i11: einmal etwas 
anderes und hat auch feinen Reiz. 

Drei Soldatenlieder, bearbeitet von 
Paul H ö f f er, mit vier Streimern und kleiner 
Trommel, oder mit vier Bläfern und Trommel, 
oder mit KlaVier, oder a cappella. Part. Rm. 3,-, 
Singpart. Rm. -,3°, Infirumentalfiimmen je Rm. 
-.30. "Soldatenlied", vierfiimmig; "Soldatenliebe" , 
erfier Vers eine Solo-Baßfi~mme, zweiter Vers eine 
Solo-Sopranfiimme, dritter Vers Solo-Baß; "Die 
Hufaren, die find fchön", für drei11:immigen gern. 
Chor. 

Alle drei Lieder find einfam, volkstümlich, dem 
Text entfprechend gefetzt und infirumental leicht 
und gut klingend untermalt. Das erfie Lied hat 
ein fünftaktiges Vorfpiel und ein fünftakti.ges, ein 
dreitaktiges und ein neuntaktiges hübfches Zwi
fchenf pie!. 

D r e i a ben d I i ch e A n f i n gel i e der, be
arbeitet von E. G. K lu ß man n, mit vier Strei
chern, oder Bläfern, oder a cappella (nicht mit 
Klavier). Partitur Rm. 3.-, Singpart. Rm. -,40, 
Infirumentalfiimmen je Rm. -.30. "Sol! fich der 
Mond nicht heller fcheinen", Vers eins, zwei und 
vier vierfiimmig, Vers drei Wechfelgefang zwifchcll 
einer Sopran- und einer Baritonfiimme; "Guten 
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Abend, mein Sch:\tz", Wcchfelgefang zwifchen 
Bariton- und Sopran-Solo; "Jetzund bricht die 
Nacht herein", vicdtimmig. Alle drei Lieder fine! 
interelTant und kIangfchön gefetzt, fowohl für die 
Singfrimmcn, als auch für die Infrrumente. 

D r eiS ch erz I i e der, bearbeitet von Orto 
5 i e g I, mit drei Infrrumenten oder a cappella. 
Partitur Rm. 2.20, Singpartitur Rm. -.30, Inftru
mentalfrimmen je Rm. -.30. "Unfer Bruder 
Jakob", vierfrimmig; "Von unmöglichen Dingen", 
die Verfe eins bis vier abwechfelnd von den Män
ner- und Frauenfrimmen einfrimmig, Vers fünf 
zweifrimmig: Männer und Frauen gegen einander; 
"Wahre Freiheit", vicrfrimmig. Diefe drei Scherz
lieder find entztickend gefetzt, fchalkhaft une! 
wirkungsficher. 

D r eiL i e der der B e ruf e, bearbeitet von 
Kar! Ha f f e, mit zwei Streichern, oder Bläfern, 
oder Klavier, oder a cappella. Partitur Rm. 2.-, 

Singpartitur Rm. -.20, Inftrumentalfrimmen je 
Rm. -.30. "Glück auf", vierfrimmig, "Fuhrknecht 
beim Pfalzgraf" , Vers eins und drei einfrimmig, 
Vers zwei und vier zweifrimmig; "Der Glücks
jäger" , vierfrimmig. Alle drei Lieder !ind leicht, 
fehr anfprechend und wohlklingend gefetzt. 

D r ei Tri n k I i e der, bearbeitet von Her
mann U n ger, mit drei Streichern, oder Bläfern, 
oder a cappella. Partitur Rm. 2.-, Singpartitur 
Rm. -.20, Infrrumentalfrimmen je Rm. -,30. 
"Fürfrenberg", vierfrimmig; "Das Lied vom WalTer 
und Wein", zweifrimmig; "Trinklied am Rhein", 
vierfrimmig. Drei echte Trinklieder, die auch in 
ihrem Satz die rheinifche TrinHröhlichkeit zum 
rechten Ausdruck bringen. 

D re i Kar n eva 1 sI i e der, bearbeitet von 
Heinrich L e mach er, mit drei Streichern, oder 
B1äfern, oder Klavier. Partitur Rm. 2.20, Sing
partitur Rm. -.25, Infrrumentalfrimmen je Rm. 
-.30. "De Finken !in dud", zunächfr einfacher 
vierfrimm. Satz; dann aber ein entzückender drei
frimm. Kanon über einen basso ostinato; "Jan un 
Griet", einfr:mmig, Solo und Chor abwechfelnd, 
unter ad libit.-Hinzuziehung eines Solo-Inftru
mentes; "Das Funkenlied", dreifrimmiger Frauen
chor gegen zweifrimmigen Männerchor. Echter 
Kölner Karnevalshumor fpricht aus diefen alten 
Kölner Liedern, die in dem vorliegenden, leichten 
und humorifrifchen Satz den Beifall aller Freunde 
des Kölner Karnevals finden werden. 

D r e i Rh ein f a gen, bearbeitet VOll Adolf 
CI e m e n s, mit drei Streichern, Bläfer oder Kla
vier. Partitur Rm. 2.20, Singpartitur Rm. -.30, 

Infrrumentalfrimmen je Rm. -.40. "Der Drachen
töter", Solo-Tenor und vierft~mmiger Chor ab
wechfelnd; "Der Wecker", Solo-Sopran und vier
frimmiger Chor abwechfelnd; "Der Ritter und die 
Fein(:", drei Solo-Frauenfrimmen mit dem ganzen 
Chor abwechfelnd. Diefe drei Lieder gehören dem 

Text, der Melodie und der vorliegenden Bearbei
tung nach zu den köfrlichfren, entzückendften 
Erzeugniffen der rheinifchen Singliteratur. 

D re i ge fell i geL i e der, bearbeitet von 
Bruno S tür me r, mit drei Infrrumenten, Klavier 
oder a cappella. Partitur Rm. 2.20, Singpartitur 
Rm. -.30, Infrrumentalftimmen je Rm. -.40. 

"Rheinfchifferlied", vierftimmig, leicht lm.tle
rend, mit einem entzückenden Zwifchenfpiel; "Die 
Spinnerinnen", zuerfr einftimmig, dann zweill:im
mig, zum Schluß vierfrimmig, ebenfalls mit lang 
ausgeführtem, neckifchem Zwifchenfpiel; "Zur 
Hochzeit", vierftimmig, an die allerliebfre Form 
der alten englifchen Madrigale erinnernd! - Alle 
diefe rheinifchen Volkslieder können fowohl ein
zeln, als auch zyklifch vorgetragen werden und 
können zur Ausgefraltung eines ganzen rheinifchen 
Abends dienen. Die Infrrumentalbefetzung ift fall: 
durchweg die gleiche, fodaß Schwierigkeiten und 
bedeutende Unkofren nicht entfrehen. 

Prof. Jof. Achtelik. 

HERMANN SIMON: "Hinan - Vorwärts -
Hinan!" Text von Goethe (1814): "Brüder, auf,die 
Welt zu befreien!" Für vierftimmigen gemifchten 
a cappella-Chor, 1937 komponiert. Partitur Rm. 
1.5°, jede Chorfrimme Rm. -.30. P. J. Tonger, 
Köln a. Rhein. 

Diefe Vertonung des Goethefehen Textes darf 
als vollkommen gelungen bezeichnet werden. Sie 
ifr markig, anfeuernd, mit Kraft geladen. Die 
fiebenmalige Betonung des Wortes "vorwärts" auf 
der zweiten Silbe wäre belTer vermieden worden; 
im Gefang muß doch nicht fkandiert werden. Diefe 
Kleinigkeit tut aber dem ganzen Lied keinCl1 Ab
bruch. Der Chor ift gut geformt und wirkt ge-
waltig. Prof. Jof. Achtelik. 

ADOLF CLEMENS: "Sprich aus der Ferne", 
ein Chorzyklus für Männerchor und Sopranfolo 
nach Worten von Clemens Brentano und J. W. 
v. Goethe. Partitur Rm. 2.-, jede Einze1ftimme 
jeden Teiles Rm. -.20. P. J. Tonger, Köln a. Rh. 

"Sprich aus der Ferne" (Brentano) und "Une! 
frifche Nahrung" (Goethe) erinnern ftark an die 
Art, in der Franz Schubert feine Männerchöre ge
fchrieben hat, mit dem Unterfchied jedoch, daß 
die vorliegenden Lieder nahe an den "Liedertafel
friel" herankommen. Als frörend wird an vielen 
Stellen empfunden, daß die Solofrimme in paral
lelen Oktaven mit einer der Chorfrimmen geht. 
aber nicht etwa zu Verftärkungszwecken, fondern 
immer nur für zwei oder drei Noten. "Zum 
Sehen geboren" (Goethe), nur für Chor (ohne 
Sopranfolo) gefetzt, ifr bei weitem am beften ge
lungen und zwar fowohl in der melodifch·en Linien
führung, als auch in der motivifchen Arbeit und 
der harmonifchen Einkleidung. 

Prof. Jof. Achtelik. 

5 
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K R E u z u 
Kirchenmufikdirektor Kar! Paulke t. 
Von H ein z F uhr man n, Hamburg. 

N D Q 

Am 22. November 193 8 fiarb in Hamburg der Leiter des Hamburgifchen Staatschors fowie 
der Staatlichen Hamburger Singfchule an den Nachwirkungen einer Lungenembolie. 

Mit ihm ging eine der verdientefien MuGkerperfönlichkeiten der Hanfefiadt dahin. Wer 
hätte gedacht, daß ein höheres Schickfal ihn fo fchneH aus dem irdifchen Dafein abberufen 
würde! Wohl litt er noch an den tückifchen Auswirkungen einer Lungenembolie, doch noch 
wenige Tage vor feinem Ableben, als wir den Verfiorbenen am Telefon fprachen, konnten 
wir uns über den neuerwachten Optimismus und die ungebrochene Lebenskraft freuen mit der 
d'er wieder Genefene in eine arbeitsreiche Zukunft fah. 

Der Siebenundfünfzigjährige ifi geborener Pofener. Einem Berliner Hochfchulfiudium folgte 
eine Kantorentätigkeit in Luckau und dann Paulkes bedeutungsvollfier Lebensabfchnitt, als 
Hofkantor und Herzoglicher KirchenmuGkdirektor zu Meiningen. 1925 kam er nach Ham
burg, als Leiter des Staatlichen Hamburger Kirchenchors, Kantor zu St. Georg und, ab 1927, 
als Direktor der neugegründeten Staatlichen Hamburger Singfchule. Wohl ifi diefe hambur
gifche Einrichtung nicht fo bekannt im Reich geworden wie gleiche MuGkerziehungsfiätten in 
anderen Städten; was Paulke, der neben feinen Amtern auch noch das Amt eines höheren 
MuGkfchullehrers am Kirchenpauer RealgymnaGum bekleidete, jedoch an fietem Aufbau, ge
rade im Hinblick auf die fiimmliche Erfchließung der Hamburger Arbeiterjugend, muGkpäd
agogifch an diefer Stätte geleifiet hat, bleibt unvergefTen und wird auch als Richtfchnur dienen 
müfTen für die zukünftige Weiterführung feines einheimifchen Singfchulgedankens. 

Echter Protefiant, füllte er die Großhamburger Kirchen mit dem hohen Geifie Bachs und der 
bekenntnisreichen kirchenmuGkalifchen Altvorderen; auch trat er auf diefem Gebiet fiets bewußt 
für das zeitgenöfTifche Schaffen ein, und manche Erfi- und Uraufführungen zierten feinen 
kirchenmuGkalifchen Vortragsplan. 

Auch als gewifTenhafter Herausgeber und Bearbeiter alter MuGk - u. a. der Werke J. Th. 
Roemhildts - zeichnete Karl Paulke verantwortlich. Gerade auf diefem Gebiet hatte er, der 
uns gegenüber oft mit Begeifierung, aber auch mit behütender Geheimniskrämerei von füd
und mitteldeutfchen Mufikfchätzen in diefer Beziehung fprach - für die Jahre feiner Penfio
nierung viel vor. Nun hat er, Herausgeberfeder und Dirigentenfiab zurücklafTend, fein WifTen 
mit ins Grab genommen, und fein reifes Künfilertum ifi in Hamburg zur Zeit nicht zu erfetzen! 

Fritz Rollberg t. 
Von A u g u fi P 0 h I, Köln. 

In Eifenach fiarb am I. Dezember nach langer Krankheit im Alter von 48 Jahren der durclI 
feine heimatgefchichtlichen Forfchungen bekannte Fritz Rollberg. Die barocke Mufikkultur Thü
ringens und bevorzugt Eifenachs verdankt ihm eine Fülle wichtiger Fefifiellungen. Als Gewerbe
oberlehrer lebte er in feinen Mußefiunden den Nachforfchungen über die "Bache". Biographifd1 
wichtige Arbeiten find über Johann Chrifioph Bach (1642-17°3) und über den Vater Johann 
Sebafiians, Ambrofius Bach erfchienen. Der Thüringifchen Mufikgefchichte lieferte er einen auf
fchlußreichen Beitrag über die "Adjuvantenchöre in Wefithüringen". 

Seine Bachforfchung führte ihn zuletzt ungewollt zu einer bedeutenden Wahrnehmung. 
Rollberg gelangte aus den Schoßregifiern und anderen Urkunden zu der Fefifiellung, daß in 
dem heutigen "Geburtshaus" Bachs am Frauenplan Bach nicht geboren wurde, fondern in der 
Lutherfiraße (früher FleifchgafTe). Die noch durch andere AuffchlüfTe gefiützten Ausführungen 
ließen den Neid und eine krähwinklige Gefchäftlichkeit nicht ruhen und brachten ihm manchen 
Arger. Selbfi bis in feinen Schul raum verfolgte ihn der Gegner. Der Bachforfcher CharIes 
Sanford Terry war einer der erfien, der die Tatfachen Rollbergs anerkannte. Diefe feien kurz 
angeführt. 
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Am 12. Oktober 1671 unterzeichnete Johann Ambrolius Bach feinen Dien/l:vertrag mit der 
Stadt Eifenach. AnfchIießend erfolgte die überliedlung nach Eifenach. Für die edlen drei 
Jahre erhielt er "freye Wohnung" und diefe nahm er bei dem Oberförll:er Balthafar Schneider 
in der RittergafTe. Diefes Gebäude liegt unmittelbar hinter dem Garten des heutigen Bach
hau fes und dürfte bei den überlieferungen zu Verwechflungen oft Anlaß gegeben haben. Aus 
den erhaltenen Schoßregill:ern Il:ellte Rollberg fell:, daß Ambrolius Bach für fein Eigentum 
6 Grofchen, das find 72 Pfg. nach unferem Geld, jährlich als Steuer ordnungsgemäß bezahlt 
und daß diefe nach feinem Ableben von den Erben noch zwei Jahre weitergeleill:et wurden. 
Stadtarchivar Kühn erbrachte den Nachweis - um nur das Wefentliche anzuführen -, daß 
im Bachhaufe am Frauenplan nie ein Bach gewohnt habe und zur Zeit der Geburt Seball:ians 
der Gymnaliallehrer Börll:elmann. Aus den Schoßlill:en geht einwandfrei hervor, daß Bach im
mer in der Fleifchgaß' aufgeführt ill: und nie unter Frauenplan. Beide Straßen wurden Il:ets 
getrennt aufgezeichnet, da lie verfchiedenen Bezirken zugehörten. Auch trifft es zu, daß der 
Schoß für das eigentliche Geburtshaus Bachs geringer ill:, wie der für das Haus am Frauenplan 
gezahlte, was den Größenverhältniffen der bei den Grundriße entfpricht. -

Mit Rollberg die noch bell:ehenden Bachll:ätten aufzufuchen, war eine Feierll:unde. Dann gab 
Rollberg aus dem reichen Füllhorn feines Wiffens in beglückender Innigkeit, was ihm Liebe und 
Verehrung und reinll:er Idealismus gefchenkt. Sein Weg galt dabei der Georgenkirche, dem 
alten Gymnalium und dem alten Friedhof mit der Kreuzkirche, wo das Wohnhaus Johann 
Chrill:oph Bachs, die Münze genannt, herüber fchaut. Als wir einll: dort weilten, ertönten plötz
lich aus der Kirche die mächtigen Akkorde des Es-dur-Präludiums in den in tief/l:er Ruhe 
liegenden Friedhof hinunter. Ein übender hatte lich vorforglich in die Kirche eingefchloffen. 
Als er geendet, fagte Rollberg ergriffen: "So hören Sie unferen Bach nirgendwo in der weiten 
Welt. Hier ill: der Duft und die Luft feiner Heimat, die den Pfeifen diefen weihevollen Klang 
mitteilt und der lich einfängt in den Bergen feiner Jugend." 

Allzufrüh zerfchnitt die Parze den Faden dem fchaffensfrohen, gütigen Menfchen. Dort, wo 
er lebte und Il:ritt, ruhe er aus im Lande feiner Bach'e. 

150. Geburtstag Simon Sechters. 
Gedächtnisfeier auf dem Zentralfriedhof zu Wien am I!. Oktober 1938. 

Gedenkrede, gehalten von Prof. Fra n z Mo i ß 1- Kloll:er-Neuburg in Verbindung mit der 
Kranzniederlegung durch die Stadt Wien, den Böhmerwaldgau und die Nachkommen des Ver-
ewigten. 

Simon Sechter, Meill:er der Fuge! 
Als Freunde und Verehrer Deiner Kunll:, als dankerfüllte Bewunderer Deines ral1:lofen 

Schaffens Il:ehen wir heute vor dem Ehrenmal, das Dein Grab ziert. Schlicht und einfach 
in der äußeren Form, entfprechend Deinem hefcheidenen Wefen foll unfere Gedächtnisfeier 
fein, aber dennoch zum Ausdruck bringen, daß es in Wien, Deiner Wahlheimat, auch heute 
noch, 150 Jahre nach Deiner Geburt und 70 Jahre feit Deinem Eingang in die Ewigkeit, treu
deutfche, tatkräftige Menfchen gibt, die fell: en tfchloffen lind, die Erinnerung an Dein ruhm
reiches Wirken auf dem deutfchen Kulturboden Wiens in lebendiger Weife wachzurufen und 
all denen, die über Dein Lebenswerk am liebll: en den Schleier des gänzlichen Vergeffenfeins 
gezogen fehen möchten, einmal mit allem Nachdruck zu fagen, daß im erneuerten Wien kein 
Platz mehr ill: für 'eine fyll:ematifch hochgezüchtete überfremdung unferes Kunl1:lebens, kein 
Platz mehr für ein lieblofes, überhebliches Belächeln alter, fundamentaler Grundgefetze einer 
felbll: von den Wiener Klaffikern hoch gehaltenen Muliktheorie, vor allem aber kein Raum 
mehr ill: für eine Kunll:politik, die feit Jahrzehnten gerade hier bei uns in Wien übergefchäftig 
am Werk war, das deutfche gefunde Mulikempfinden des Volkes mehr und mehr zu Il:ören, 
planmäßig zu beeinfluffen, wenn nicht ganz zu untergraben. 

Simon Sechter, Hüter des Il:rengen Satz'es! 
Dein fegenreiches Wirken als weitberühmter Profeffor des Kontrapunkts am weltbekannten 

Wiener Konfervatorium und als Lehrer erll:aunlich vieler, zu hohem Anfehen gelangter Privat-
5<' 
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fchüler hat der deutfchen Mulikwelt reichlicbe, in der Mulikgefchichte noch lange nicht genug 
gewürdigte Frucht eingebracht. 1ft ja doch, um hier nur ein enDeiner Jünger zu nennen, 
der große Anton Bru<;lmer aus Deine.r fo ungemein ftrengen Schule h~rvorgegang~n, )ener G~.oß
meifter der Symphollle, dem fchon Jetzt der Ruhm zugefprochen wIrd, der wurdlgfte, großte 
Nachfolger Beethovens zu fein. Und wenn wir heute an diefer Stätte feftftellen dürfen, daß 
der vorjährige glorreiche Einzug des großen Oftmärkers Anton Bruckner in die Ruhmeshalle 
der Deutfchen, in die Walhalla am Donauftrand bei Regensburg, dem hochherzigen Entfchluß 
des Führers unferes gefamtdeutfchen Volkes, dem Reichskanzler Adolf Hitler zu danken ift, 
dann ift es uns, als klänge aus dem Chorus der Auserwählten in Walhalla eben jetzt in diefen 
ernften Augenblicken die Stimme Anton Bruckners als wunderfamer cantus firmus myftifch zu 
Dir herüber, um an Deinem 150. Geburtstage feierlich zu bekräftigen, daß Dein 'einftiger 
Schüler mit Dir verbunden bleiben wird in alle Ewigkeit. So foll denn der Ehrenkranz, mit 
dem heute die Stadt Wien Dein Grabmal fchmückt, ein fymbolifches Zeichen dankbarer Liebe 
dafür fein, daß in dem Lorbeer, den der Führer am Denkmal Bruckners in der Walhalla 
niedergelegt hat, auch ein Reislein eingeflochten ift für Dich. Und weiters foll diefer Kranz 
auch den befonderen Dank künden für all das, was Du ein halbes Jahrhundert hindurch an 
Wertvollem und Unvergänglichem gefchaffen und dem mulikgefegneten Wien in fo reichlichem 
Maße gefchenkt haft. 

Und nun, Du treudeutfcher Sohn des Böhmerwaldes, vernimm, daß mit Deinen in Wien 
lebenden Verwandten aus der engeren fudetendeutfchen Heimat auch Abgefandte der Adalbert
Stifter-Gefellfchaft hier erfchienen find, allefamt kernftärnmige Böhmerwäldler, deren übervolles 
Herz überftrömt vom Glücksgefühl der Freude, weil fie Dir zum 150. Geburtstag als koftbares 
Gefchenk Kunde bringen können von der Befreiung der Heimat aus Feindeshand. Mit all 
Deinen Landsleuten in Nord, Süd, Weft und Oft bift Du dem Geifte nach am geftrigen Vor
abend Deines Geburtstages eingezogen in die große, auf immerdar unzerreißbare Volksgemein
f chaft des nationalfozialiftifchen Deutfchland. 

In einem Deiner Briefe aus dem Jahre 1867 fchriebft Du im Hinblick auf die auch in Wien 
ftark fühlbar gewordenen Nachwehen des Krieges 1866, durch den Du faft um Dein letztes 
Hab und Gut gekommen bift, fo daß Du in bitterfter Not haft fterben müffen, am Schluß 
folgendes: "In die Politik mifche ich mich nicht, ich glaube, daß es die Leute auch ohne meiner 
machen werden." Nein, lieber Meifter, jetzt, im Jahre 1938, haben fie es mit Deiner gemacht, 
denn nun bift Du uns feit Deinem vor bald 72. Jahren erfolgten Tode näher denn je, bift 
mitten unter uns im großen Deutfchen Reich, das Dich niemals vergeffen wird. Aus Friedberg, 
wo Deine Wiege ftand, grüßen die Friedensglocken zu Dir herüber. Gefegnet fei die heutige 
Stunde unferer Gedächtnisfeier, die den Schleier hinwegreißt vom Dunkel des Vergeffenfeins 
und den Auftakt bilden wird zur immerwährenden Verbundenheit Deiner alten Böhmerwald
heimat an der Moldau mit unferer Donauftadt Wien, Deiner Wahlheimat, und mit der ganzen 
Oftmark. 

Meifter der Fuge, großer Sohn des Böhmerwaldes, wir grüßen Dich! 

AuguR: Stradal. 
Ein fudetendeutfcher Pianift und Komponift. 
Von H i I d e gar d S t rad a I, Schön1inde. 

Unter den fudetendeutfchen Mufikern, denen heute ein zweites Heft der ZFM gewidmet 
iil:, nimmt der 1860 zu Teplitz geborene und 1930 in Schönlinde entfchlafene Auguft Stradal 
einen Ehrenplatz ein. Anläßlich feines Todes fowohl, als auch in der Folge ift feine Erfcheinung 
in aller Welt gewürdigt worden, auch in diefer Zeitfchrift. 1934 erfchien von mir ein viel
befprochenes Buch, betitelt "Auguft Stradals Lebensbild" im Verlage Haupt-Bern, welches zum 
erften Male das vollftändige Verzeichnis feiner großen Tätigkeit enthält und den Werdegang 
des Künftlers von früheil:er Jugend bis in feine letzten Lebensjahre fchildert. Die für ihn als 
Menfchen und Künftler ausfchlaggebende Zeit waren die Jahre 1884-86, die er als Schüler und 
fteter Reifebegleiter bei Lifzt verbrachte. Lifzt liebte und fchätzte ihn fehr. Er betraute fei
nen treuen Schüler z. B. mit der öffentlichen Wiedergabe von Manufkripten, darunter auch von 



r 
Heft 1 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 77 

jenem der 19. Rhapfodie, von welcher Lifzt fpäter, nach Drucklegung derfelben, Stradal ein 
Prachtexemplar fchenkte und die Worte darauffchrieb: "Dem lieben Freunde Auguft Stradal 
dankend für die vorzügliche Interpretation - Franz Lifzt. Weimar 1885." Ferner widmete 
ihm der Meifter das Nocturno "En Reve", welches Stradal ftets fcherzend feinen Orden nannte, 
fchenkte ihm einige Bilder mit ehrenden Widmungen, und fchenkte ihm, was noch viel höher 
ftand, feine künftlerifche Achtung und feine väterliche Liebe. In der Stunde, als Stradal in 
Bayreuth am Sarge des Meifters in tieffter Trauer ftand, hatte er zum zweiten Male einen Vater 
verloren. Die Erinnerung an die wunderbare Zeit bei Franz Lifzt hat Stradal felbft in einem 
Buche, das ebenfalls bei Haupt in Bern erfchien, eingehend feftgehalten. Ein Erinnerungsbuch 
an feine Studienzeit (für Kompolitionslehre) bei Anton Bruckner, welche jener bei Lifzt vor
ausging, war leider nur in feinen allererften Entwürfen vorhanden, als Stradal ftarb. 

Schon in der Stunde von Lifzts Tod erwachte in Stradal der großangelegte Gedanke, die von 
Lifzt begründete, bis dahin ganz neue Kunft der Bearbeitung großer Werke im Sinne feines 
Meifters weiter auszubauen und, trotz der Konzertreifen, auf welchen er für feines geliebten 
Meifters damals noch vielfach unverftandene Werke lich mit feiner hohen Kunft am Klavier 
einfetzte, begann er alsbald jenen Gedanken zu verwirklichen. Die ganze Welt weiß heute, 
was Stradal mit feinen Bearbeitungen von Werken großer Meifter der Mulikwelt gefchenkt 
hat und zu den über dreihundert erfchienenen Klavierpartituren, wie Lifzt diefe Art der Be
arbeitung nannte, fanden lich noch rund ein Hundert nach feinem Tode im Manufkript vor, 
fowie ein literarifches, in 5 Bände geteiltes Werk über das ganze Gebiet der Schöpfungen Lifzts. 

Natürlich hat Stradal auch eigene Werke gefchaffen und fo verbreitet feine Klavierbearbei
tungen lind, fo wenig kennt die Welt noch im allgemeinen z. B. den Liederkomponiften Stradal; 
möge hier der Anftoß gegeben fein die Gefänge aus dem Schlummer, in dem lie feit längerer 
Zeit liegen, wieder zu erwecken. 

Nach Lifzts Hinfcheiden hatte Stradal dauernden Wohnlitz in Wien genommen, von wo aus 
er die Konzertreifen unternahm. Erft naeh dem Weltkrieg zwangen ihn die zerrütteten Ver
hältniiIe zurück in fein heimifches Sudetenland, wo er eine fehr erfprießliche Lehrtätigkeit ent
faltete. Diefer anftrengende Beruf, zwifchen welc.~em noch immer ein Werk um das andere am 
Schreibtifch entftand, haben Stradals Gefundheit rafch untergraben und feiner Schaffensfreudig
keit ein vorzeitiges Ende bereitet. 

Prof. Pranz Moiß! flebenzig Jahre alt. 
VOll Prof. Dr. Rod e r i ch von Mo j f i f 0 v i es, München. 

Franz MoißI, der als Kirchenmuliker und SchriftfteUer fchon im alten Ofterreich weitbekannte 
fudetendeutfche Tonkünftler, wird am 5. Januar 1939 liebenzig Jahre alt und da fcheint es nicht 
nur im Hinblick auf das neu erwachte IntereiIe für die deutfchen Künftler des einftigen "König
reiches Böhmen", fonclern wegen der vielen und in ehrlicher, kunftbegeifterter Arbeit erworbe
nen Verdienfte des Genannten am Platze feines Wirkens befonders zu gedenken. Franz Moiß! 
cntftammt einer fehr mulikbefliiIenen Gegend: er ift in Neuhammer im Bezirke Graslitz auf 
die WeIt gekommen. So ift er ein Kind jener Gegend des Erzgebirges, die durch ihre In
ftrumentenbaukunft weithin bekannt geworden ift. Väterlicher-, wie mütterlicherfeits entftammt 
er Lehrerfamilien. In diden muß aber die praktifche Mulikübung feit Generationen zu Haufe 
gewefen fein, denn auch fein Bruder Adolf wurde Berufsmuliker und wirkte als preußifcher 
Kammermuliker, wie ja fchon fein Vater als Regenschori in Neuhammer tätig war und zwci 
Söhne des Jubilars, Guftav, dider lcbt als Mufikdozent in Wien, und Otto auch tonfchöpfc
rifch hochbegabt find. Franz MoißI abfolvierte die Lehrerbildungsanftalt in Leitmeritz, wo 
Katlecek, Heede, Seid! und vor allem Leopold Günzel feine mufikalifche Ausbildung leitetcn. 
Hier fchon hatte ihm das eigenartige Melos des gregorianifchen Gefanges foIchen Eindruck ge
macht, daß er fich dem Studium des Chorals ganz befonders zuwandte, zu welchem Behufe er 
zuerft zu Peter Piel nach Boppard am Rhein ging, fpäterhin aber oft nach Regensburg pilgerte, 
um mit Michael Haller, Franz X. Haberl, Renner und Engelhardt in Fühlung zu treten. Wie 
bekannt feine Autorität auf didem Gebiete war, erhellt daraus, daß er zum Studium des Ge
fanges der griechifch-orientalifchen Kirche vom öfterreichifchen Unterrichtsminifterium nach 
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Rumänien und nach der Bukowina .en:fandt wurde, hatte. er ja d?ch .noch bei. Abt Alban Schadl
Ieiter in Emaus (bei Prag) gregonamfchen Gefang ftudlert. Mit dlefem feInem letzten Lehrer 
blieb er Zeit deifen Lebens in engfter Fühlung. Nach kleineren Stellungen in Leitmeritz und 
Luditz (bei Karlsbad) kam er an die K. K. Lehrerbildungsanftalt in Reichenberg, an welcher 
Anftalt er über 17 Jahre lehrte. In diefe Zeit fällt feine rege Propaganda für deutfchböhmifchc 
Tonfetzer, fo Camillo Horn, Rudolf Freiherr v. Prochazka, Franz Mohaupt, Vinzenz Reifner; 
auch leitete er den Männergefangsverein und führte zahlreiche Oratorien auf. Mufikwiifen
fchaftlich hatte er fich die Erforfchung des Lebens und Wirkens des aus Reichenberg ftammenden 
Tonfetzers Chriftoph Demantius (16. Jahrhundert) zur Aufgabe gemacht, nachdem er in der 
einftigen Proskefchen Sammlung in der Regensburger bifchöfIichen Bibliothek eine Anzahl bis 
dahin unbekannt gebliebener Werke diefes Reichenberger Meifters entdeckt hatte. Diefe Studien 
brachten ihn auch mit Reinhard Kade (Dresden) in Berührung. Auf Antrag Guido Adlers und 
Heinrich Rietfch' wurde er in die Denkmälerkommiifion beziehungsweife in die "Gefellfchaft für 
deutfche Wiifenfchaft, Literatur und Kunft in Böhmen" gewählt. Späterhin wurde MoißI nach 
Graz und nam 2.1/2 Jahren an das kirchenmufikalifme Inftitut der Wiener Akademie berufen. 
Hier war er nom über zehn Jahre tätig und fiedelte hierauf nam Klofterneuburg über. Hatte 
er in Graz den "Grazer Konzertverein" ins Leben gerufen, fo gründete er in Klofterneuburg 
die "Philharmonie"; mit diefer brachte er eine ganze Reihe Brucknerfmer Werke zur über
haupt erften Aufführung. Schon früher war er publiziftifch hervorgetreten und zwar als 
SmriftIeiter der öfterreichifchen kirchenmufikalifmen Zeitfchrift "Musica divina", die er ganz 
vorbildlich in ftreng wiifenfchaftlichem Sinne leitete (feit 1914), wie er nun auch die "Bruckner
Blätter" herausgibt. Dermalen befmäftigt fim der Künftler mit biographifmen Forfchungen über 
Bruckners Lehrer Simon Semter. Seine diesbezügliche Tätigkeit bringt ihn aum wiederum als 
Dirigent an die öffentlichkeit, indem er fowohl für Semters, als aum J. G. Albremtsbergers 
(des Lehrers Beethovens) Werke eine Lanze bricht. Seine Vorträge über die Genannten künden 
uns in MoißI den ernften, äußerft gewiifenhaften Forfcher, der aum die kulturhiftorifme Seite 
nicht vergißt und fo, ohne feuilletoniftifm zu werden, fpannend zu erzählen verfteht. So be
greifen wir auch heute noch, welch ausgezeimneter Lehrer MoißI war. Fidelio Finke, Vinzenz 
Reifner, KarI Walter, Lechtaler, Domkapellmeifter Zeman, Oswald Kabafta waren unter vielen 
anderen feine Schüler. Ganz befonders aber ift feiner Verdienfte als Mitbegründer der "Inter
nationalen BrucknergefelIfchaft", neben Max Auer zu gedenken. In der "IBG" erwarb er fich 
dadurm, daß er das mühevolle und undankbare Amt eines Smriftführers und GeneraIfekretärs 
übernahm und fo für die Ausbreitung der Gefe IIfchaft tätigen Anteil nahm, noch ein Sonder
verdienft, das die Brucknerkreife dem Jubilar gewiß nie vergeifen werden. Wer die lebhaft 
anfmaulime und leutfelige Art Moißls kennt, wird begreifen, daß man feinem Wirken überall 
mit größter Amtung und vollfter Anerkennung gedenken wird. Wir aber wünfchen ihm zu 
feinem fiebzigfren Wiegenfefte noch viele Jahre gefunden und lebensbejahenden Smaffens! 

Prof. Dr. Otto Urfprung - ein 6ojähriger! 
Von Ger h a r d K n 0 m e, Halle/S. 

Am 16. Januar 1939 wird einer unferer führenden Mufikforfmer, Prof. Dr. Otto Urfprung 
in München, 60 Jahre alt. Freunde, Kollegen und Smüler werden an diefem Tage des Jubilars 
gedenken, fo mögen ihm auch an diefer Stelle einige Worte des Gedenkens gewidmet fein. 

Otto Urfprung entftammt einer oberbayerifmen Lehrerfamilie, feine Wiege ftand in Günzl
hofen. Hier im Elternhaufe wird er feine edle Berührung mit der Mufik gehabt haben, die ja 
fchließlich entf~eidend für ihn geworden ift. Zunämft jedoch ftudierte er in Freifing und Mün
men Theologie und Philofophie, bis er die Weihen erhielt. Neben feiner gefanglichen Ausbil
dung genoß er den Kontrapunktunterricht Gottfried Rüdingers. 

19°4-19°8 war er im Pfarramt tätig und wimete fich danam insbefondere der Mufikwiifen
fmaft, Studien, die er als Schüler von Sandberger und Kroyer mit einer Diifertation über 
Jakobus de Kerle 19II abfmloß. Schon vor dem Weltkriege, an dem Urfprung felbft teilgenom
men hat, war er Vikar an dem damals kgl. Hof- und Kollegiatftift St. Kajetan, fpäter Ehren-

-, 
j 
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kanonikus an der Theatinerkirche, dem Lehrkörper der Univerfität gehört er feit 1928 als 
Honorarprofeffor für ältere Mufikgefchichte an. 

So weit der ganz kurze Blick auf fein äußeres Leben. Bei einer Perfönlichkeit wie Otto 
Urfprung fagt das garnichts. Denn Ehrungen, die ihm zuteil wurden, nimmt er nicht für fidl 
an, fondern er empfindet fie befcheiden, wie felten einer, faft nur als Ehrung feiner Wiffenfchaft. 

Es gibt wenige fo fleißige und fruchtbare, felten lebensverbundene Forfcher. Unter ihnen 
fteht unfer Jubilar mit an erfter Stelle. Seine Veröffentlichungen erftrecken fidl auf faft alle 
noch fo fernen Gebiete. Nicht nur feine Arbeiten zur Mufikgefchichte Münchens, Augsburgs 
oder Freifings, fondern fogar folche über die Mufikgefchichte Spaniens müffen genannt werden. 
Bedeutend ift feine außerordentlich kenntnis reiche Gefchichte der katholifchen Kirchenmufik in 
Bückens Handbuch. Man macht fich von der Leiftung einen rechten Begriff, wenn man fich 
vergegenwärtigt, daß Urfprung fich nicht damit begnügte, von Autoritäten zu übernehmen, 
fondern vielmehr felbft Allergefichertftes genau nachzuprüfen, fodaß jedes Wort fein ureigenfter 
Befitz geworden ift. Seine 4 Studien zur Gefchichte des deutfchen Liedes (AfMW), fein Pale
flrina-Buch, feine Studien über das Sponfusfpiel (AfMf. 1938), dazu die Beiträge zur Choral
gefchichte find in aller Gedächtnis. Von den weiteren Arbeiten zu fchweigen, wollen wir noch 
fein'er Auswahl aus den Werken de Kerles gedenken, die 1926 als Band 34 der "Denkmäler 
deutfcher Tonkunft in Bayern" erfchien. 

Einem feiner Schüler endlich fei noch ein kurzes Wort über den Lehrer Urfprung nicht ver
dacht. Wer zum erften Mal feine Vorlefung oder übung befucht hat, der verläßt den Hörfaal 
mit einem tiefen Eindruck von der herzlichen und perfönlichen Art, die Lehrer und Schüler bald 
zur feften Einheit verbindet, und von der Anteilnahme, die er jedem in feinem Arbeitsgebiet 
erweift. Nicht nur das reiche Wiffen, das er fo klar und anfchaulich darzuftellen weiß, zieht an, 
fondern vor allem auch die große Menfchlichkeit, die er ausftrahlt. Urfprung hat fein Wiffen, 
fo fcheint es, nur zu dem Zweck erworben, es fein'er Wiffenfchaft und feinen Schülern weiter
zugeben. Hierin gerade erweift er fich als idealer Lehrer und wird deshalb allen feinen Schü
lern in dankbarer und ftetiger Erinnerung bleiben. -

Wir bringen Prof. Urfprung zu diefem Ehrentage an diefer Stelle herzlichfte Glückwünfche 
für recht viele erfolgreidle Schaffensjahre im Dienfte der Mufik zum Ausdruck! 

Prof. Heinrich Laber 25 Jahre in Gera. 
Von Art u r B r e i t e n bor n, Gera. 

Mit dem 1. Januar 1939 vollenden fich 25 Jahre, daß Prof. He in r i eh Lab e r von dem 
verftorbenen, kunftfinnigen Fürften Heinrich XXVII. von Reuß als Hofkapellmeifter und Leiter 
der damals Fürftlichen Kapelle als Nachfolger von Carl Kleemann berufen wurde. Gleichzeitig 
ift Laber ebenfolange Dirigent der Geraer Konzertgefellfchaft "Mufikalifcher Verein", deren 
erfter mufikalifcher Leiter der einfl:mals weltbekannte Männerchorkomponift Wilhelm Tfchirch 
war. Heinrich Laber kam fomit in ein Amt, das fich auf reichen mufikalifchen Überlieferungen 
aufbaute. 

Wenn man auf Heinrich Labers 25jährige Tätigkeit zurückblickt, dann wird man mit voller 
Berechtigung vorweg hervorheben können: er hat diefe überlieferungen nicht nur gehütet und 
erweitert, fondern den Ruf Geras als Mufikftadt ebenfo ins Reich hinausgetragen wie in die 
Hauptflädte des europäifchen Kontinents. Er war es, der mit der Reußifchen Kapelle aus Gera 
hinausging oder als Gafldirigent feinen Ruf erhärtete und erhöhte, fo daß mit Fug und Recht 
von ihm zu fagen 1ft, er fleht heute als Orchefterdirigent und mufikalifehe Perfönlichkeit wohl 
mit in der vorderflen Reihe in den deutfchen Landen. 

Heinrich Laber ifl von Geburt Franke und von Stammes art Bayer. In München aufgewach
fen, vollführte er feine mufikalifchen Studien als Abfolvent der dortigen Akademie der Ton
kunfl; 'er war Schüler von Felix Berber (Violine), Frau Langenhan-Hirzel (Klavier), Prof. 
Gluth (Kompofition) und Felix Mottl (Dirigieren). Zunächfl betätigte er fich als Violinift, war 
dann Konzertmeifter in Bern, Augsburg und 1. Konzertmeifler und Dirigent des Städtifchen 
Orcheflers in Baden-Baden. Dort lernte ihn Max von Schillings kennen, der ihn ob feiner 
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damals b b chtctcn Dirigicrlcifl:ungcn ermunterte, zum Kapellmeifl:erberuf überzugehen. In 
eo a J.ener Zeit Schillings als Generalintendant wirkte, begann Label" als K. apelI-Stuttgart, wo zu 

meifl:er-Volontär. Von hier aus wurde er 1. Dirigent des Nürnberger Lehrergefangverems, all-
fchließend folgte feine Berufung als oberfl:er mufikalifcher Leiter der Fürfl:lichen Hofkapelle in 

Gera. 
VOll den 25 Jahren, die nun Prof. Laber in Gel"a wirkt, vermochte ich allein 17 J ahrc: 

feiner Dirigententätigkeit von beruflicher Warte aus zu verfolgen. Aber bereits von 1917 an 
lernte ich ihn in Leipzig, als er mit der ehema ls fürfl:lichen, dann Reußifchen Kapelle fünf 
Spielzeiten hindurch die Konzerte der Gefellfchaft der Mufikfreunde in der Alberthalle zu 
Leipzig leitete, als einen Berufenen in der Dirigierkunfl: kennen und fchätzen. Laber kommt, 
und das macht wohl das Wefentliche an feinem Dirigierkönnen mit aus, aus dem Orchefl:er: 
aHo ein Orchefl:erpraktiker. Laber ifl: aber dabei auch der urmufikalifche Menfch, der mit einer 
fchier unglaublichen Intenfität an fich arbeitet, d. h. alles refl:Ios erarbei tet! Hierzu gefeilt fich 
ein echtes Mufikantentum, das den letzten Dingen in der Partitur nachfpürt. So ergibt fich bei 
ihm, vornehmlich auch auf Grund feiner langjährigen Praxis, ein völliges Vertrautfein mit der 
gefamten finfonifchen Literatur, fo daß er vieles frei von der Partitur zu dirigieren vermag. 
Und was hat Laber in den 25 Jahren nicht alles dirigiert und feinen Hörern in einer ge
fchlofIenen und abgerundeten Form erlebnismäßig vermittelt. Außer Bach, Händel, Haydn, 
Mozart fämtliche Sinfonien Beethovens, Brahms', Bruckners und alle Orchefl:erwerke Max Re
gers, mit dem ihn perfönliche Freundfchaft verbunden hatte. Daneben hörten wir weiter die 
Großen des nordifchen Kulturkreifes, der fIawifchen, rufIifchen und auch der ungarifchen Or
chefl:erliteratur, aber auch aus der romanifchen \17 elt, ,,,ic der älteren und neueren Italiener, 
der führenden Komponifl:en Frankreichs und nicht zuletzt die Spanier, für die er mufikalifch 
und des RhythmufIes wegen eine befondere Vorliebe be fitzt. Und immer wieder hatte man 
fein unmittelbares Einfühlungsvermögen zu bewundern. Als Interpret der jüngeren deutfchen 
Orchefl:erkomponifl:en wurde er durch Uraufführungen, vorwiegend in den Konzerten der Reußi
fehen Kapelle, deren Bahnbrecher für den KonzertfaaI. Ebenfo fl:ark ifl: Prof. Laber aber noch 
als Dirigierperfönlichkeit für Choraufführungen zu werten; die Zahl der abendfüllenden Chor
aufführungen mit dem Gemifchten Chor des Mufikalifchen Vereins ifl: mehr als groß, Beethovens 
"Neunte" hat er allein 24mal dirigiert. Hierin erweifl: er fich als der peinlich genaue Chor
erzieher, der mit feiner Impulfivität und mit dem Fluidum, das er auf die ChormafIe ausübt, 
den Chor jeweils zu Höchfl:Ieifl:ungen mitzureißen verfl:eht. Daß fich der Deutfche Sänger
bund diefen wahrhaft bedeutenden Chordirigenten mit Orchefl:erpraxis zu guter Stunde gefichert 
hat, zeigte die unter Labers Leitung fl:ehende Chorfeierfl:unde des Gaues Thüringen, defIen 
Gauchormeifl:er er feit einigen Jahren ifl:, nachdem er bereits Jahre vorher fchon Bundeschor
meifl:er des Ofl:erländifchen Sängerbundes war, auf dem letzten Deutfchen Sängerbundesfefl: in 
BresIau 1937 auf. Die Chorfeier "Wehrhaft Volk" gehörte unzweifelhaft zu den eindrucks
volIfl:en und nachhaltigfl:en ErlebnifIen diefes Sängerfefl:es überhaupt. 

Doch Heinrich Labers Dirigententätigkeit ifl: damit aber noch nicht abgefchlofIen. In hervor
tretender Erinnerung find noch die Konzertreifen der feinerzeitigen fürfl:lichen Hofkapelle 
während des Weltkrieges im Reiche und nac.h Sofia und Konfl:antinopel, die unter feiner mu{i
kalifchen Führung unternommen wurden. Als hervorragender Opern dirigent ifl: er in Gera. 
dann Jahre hindurch in Coburg, PI auen und Chemnitz in die Erfcheinung getreten. Auch der 
Deutfche Rundfunk hat ihn wiederholt mit befonderen Dirigier-Aufträgen betraut. Seine Gaft
dirigenten tätigkeit führte Laber ferner noch nach Wien, Brünn, Warfchau, Haarlem, Budapef1:, 
Paris, Laufanne, Madrid, Barcelona und Bilbao. 

Wenn man Prof. Labers Dirigierperfönlichkeit, die ein erfolgreiches wie ruhmvolles mufika
lifches Leben in fich fchließt, überfchlagend wertet, dann wird man vor allem die 'ehrende Tat
fache noch in den Vordergrund zu fl:elIen haben: in ihm fehen wir ZeitgenofIen den aus
gefprochenen Beethoven-Interpreten und den Brucknerausdeuter erfl:en Grades. Er war fl:ets ein 
getreuer Diener am Kunfl:werk, der als folcher nicht nur feinen Ruf in Gera begründt"t hat, 
fondern diefen auch in der gefamteuropäifchen Kunfl:welt erhärtete. 

, 
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Wi.r wünfchen Heinrich Laber, diefem urmufikantifchen Menfchen, einfadl, gerade und auf
gefchloffen in feinem Wefen, noch ein weiteres jahrelanges erfolgreiches Wirken im Dienfie der 
hehrfien Künfie, der Frau Mu{ika. 

Furtwängler fetzt den Schlußpunkt zum Streit um die FafIungen bei Bruckner. 
Von Prof. M a x Aue r, Bad Hchl. 

Auf dem Boden der "Zeitfchrift für Mu{ik" wurde ein großer Teil des Kampfes um die 
Originalfaffungen der Symphonien Anton Bruckners ausgetragen. 

Diefer Kampf begann nach der Uraufführung der IX. Symphonie im April 1932 durch Haus
egger in München, wobei der bis dahin geltenden Bearbeitung von Ferdinand Löwe die hand
fchriftliche Faffung des Meifiers in einer Darbietung vor geladenen Gäfien und der Preffe 
fiattfand. Diefe von der Internationalen BrucknergefeIIfchaft gemeinfarn mit der Stadt München 
durchgeführte Aufführung erwies {ich weiterhin als eines der bedeutungsvollfien Ereigniffe der 
neueren Mu{ikgefchichte, weil von da an die "neue Brucknerbewegung" ein fetzte, die dem künfi
lerifchen Willen des Meifiers zum Durchbruch verhalf. Das Märchen von der "Unaufführbar
keit" der handfchriftlichen Faffung der Symphonie, die Löwe zur vollfiändigen Uminfirumen
tierung veranlaßt hatte, war zerfioben. Herrlich, wie am erfiell Tag, erfiand das Werk, von 
den Münchner Philharmonikern meifierhaft geboten, vor uns und ließ die Bearbeitung weit 
hinter {ich. Der lebendige Eindruck des Werkes vernichtete jede Regung zur Kritik und die 
IBG befchloß die Herausgabe des Orchei1:ermaterials zur Originalfaffung der IX. Symphonie. 
Aber erfi nach der erfien öffentlichen Aufführung des Werkes im Rahmen des Internationalen 
Brucknerfefies I932 in Wien unter Clemens Krauß begann das eigentliche Keffeltreiben gegen 
den "echten" Bruckner, an dem {ich vor allem die iüdifche Wiener Preffe nicht genug tun konnte. 
Aber auch Freunde Löwes und Franz Schalks glaubten {ich mehr für die Arbeit der Schüler, als 
für die des Meifiers einfetzen zu müffen. Dies war vor allem eine Folge der feitens Unein
geweihter den aus befier Ab{icht hilfsbereiten Schülern angetanen Verunglimpfung ihres Namens. 

Derfelbe Vorgang wiederholte {ich nach der Uraufführung der einzigen vorhandenen Nieder
fchrift der Partitur der V. Symphonie, bei welcher wieder unter Hausegger in München im 
Oktober I935 die beiden Faffungen des Finales einander gegenübergefiellt wurden. Durch Auf
machung großer Striche war die Hauptform wiederhergefiellt worden und auch der zufätzlichc 
Bläferchor erwies {ich als durchaus überflüffig. 

Auch die Uraufführung der Handfchriftfaffung der IV. Symphonie unter Weisbach in Leipzig 
im März I938 brachte der Mu{ikwelt freudige Oberrafchung. Es folgten die Uraufführungen 
der VI. unter van Kempen in Dresden und der 11. Symphonie in Hamburg durch EU!!'en 
Jochum, während die "Linzer Faffung" der I. Symphonie fchon bei dem Aachener Brucknerfefi 
unter Peter Raabe im September 1934 zu neue m Leben erweckt worden war. Jede diefer Auf
führungen fchürte den Streit, doch zeigte es {ich bald, daß die meifien Dirigenten den Original
faffungen den Vorzug gaben. 

Einen gewiffen Abfchluß erfuhr der Streit durch eine Brofchürc "Anton Bruckner. Wiffen
fchaftliche und künfilerifche Betrachtungen zu den Originalfaffungen" (Mu{ikwiffenfchaftlicher 
Verlag, Wien - Leipzig 1937). Den biograpifchen Begründungen durch M. Auer, den mu{ik
wiffenfchaftlichen Betrachtungen durch R. PergIer und den praktifchen Erfahrungen, die Hans 
Weisbach darin niederlegten, konnte nichts Stichhaltiges mehr entgegengehalten werden. Außer
dem legten eine Anzahl von Bruckner-Dirigenten darin ihr Bekenntnis zum "echten" Bruckner 
ab. Die Schrift, welche gerade zur Zeit der großen Ehrung des Meifiers durch Adolf Hitler in 
der "Walhalla" bei Regensburg erfchien, hatte neben der klärenden auch eine befriedende 
Wirkung. 

Einer aber fiand noch abfeits, der größte deutfche Dirigent: Dr. Wilhe1m Furtwängler. Als 
der Streit auf dem Höhepunkt war, hatte er fich zum Zweck eigenen Schaffens ganz von feiner 
Dirigententätigkeit zurückgezogen. Dann aber fah auch er {ich dem großen Problem gegenüber 
und in deutfcher Gründlichkeit fetzte er fich damit auseinander, nicht ohne fich auch über den 
Stand der wiffenfchaftlichen Nachweife orientiert zu haben. Ausfchlaggebend aber war auch 
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b "h da Studium der handfehriftliehen Partitur, zunäehfl: der V. Symphonie. Das Ergebnis 
el I m s . B I' .. M d b d W' . 'ne Reihe von Aufführungen m er m, LeIpZIg, Hannover, ag e urg un len mIt 

waren el . h eh I f' k' eh B ck " durchfchlagenden Erfolgen. D.amlt at au Fu:t:väng erem Be en~tms zum "e ten r.u ne~ 
abgelegt, ein volles Bekenntms, fO';,ohl zu~ ongl~lalen Infl:rumentatlOn, der ~.ege~über Ihm dIe 
der Bearbeitung als "konventIOnell erfchemt, WIe auch zur Form der urfprunghchen FafIung, 
die ihm erfl: jetzt richtig crfcheint und auch im Finale eines Striches nicht bedarf. 

Was von der Fünften gilt, muß wohl auch von den folgenden und der nach Vollendung der 
Fünften vom Meifl:er verbefIerten Vierten gelten. Somit hat Furtwängler den Schlußpunkt zum 
Streit um die FafIungen gefetzt. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Fra n z Be r t hol d; »Sonate im alten Stil U flir 
3 Solo-Celli (Neul1:relitz, 20. Nov. 38). 

G ü n t erB i al a s; »Bauernkantate" (Reichs
fender Breslau). 

H ans Ge 0 r g Bur g h a r d t ; Sinfonietta (Lieg
nitz, l1:ädt. Orchefter unter Heinrich Weidinger). 

H ein r i ch C a f firn i r; "Vaterland", für 611:. 
gern. Chor und gr. Orchefter (Pforzheim). 

Her man n D vor a k; Trio für Violine, Brat
fche und Cello (Gelfenkirchen, Hegmann-Trio). 

A d 0 I f Fe c:k er; »Totentanz", Suite für Orgel 
(Erfurt, Predigerkirche, durch Friedrich Röhr, 
9. Nov.). 

R a 0 ulK 0 c z als k i ; 3. Klavierkonzert (Chem
nitz, Städüfche Kapelle unter GMD Lefchc
tizky, am Flügel; der Komponift). 

Ger h a r d M a aß; Sonnwendkantate (Stuttgart, 
Landesorchefter und Rundfunkfpielfchar 2 unter 
Leitung des Komponil1:en). 

J 0 f e p h Me ß n er; Sinfonifche Feftmulik 
(Baden-Baden, unter GMD G. E. Le/Iing). 

Nino Ne i d h a r d t; »Mufik der Liebe" für Alt 
und konzertantes Streichquartett nach Worten 
von Will Vefper und Wilhelm von Schoh 
(Dresden, Kammerabend des Tonkünftlervereins). 

Hans S a ch ß e; Streichquartett fis-moll, Werk 61 
(München, Streichquartett der Münchner Staats
oper, 5. Oktober 38). 

Her man n W a g n er: Konzertante Serenade 
für Holzbläfer, Pauken und Streicher (Nümberg, 
Philharmonifches Konzert unter GMD Alfons 
DreifeI, 2. 12. 38). 

Her man n W a g ne r; Weihnachtsmufik für 
Orgel (Nürnberg, Lorenzkirche, durch Prof. Wal
tel' Körner, 10. 12. 38). 

Bühnenwerke: 

Wer n e r E g k; "Peer Gynt", Oper (Staatsoper, 
Berlin). 

No r b e r t S eh u I t z e; "Max und Moritz". Ein 
Tanzfpiel in fieben Streichen (Hamburger Staats
oper, 4. Dez. 38). 

E R I c H T E 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke : 

Wal tc r A ben d rot h; Sinfonietta (Baden
Baden, 4. intern. zeitgenöiTifches Mufikfeft). 

Hel mut D e gen; Klaviermufik in zwei Teilen 
(Baden-Baden, 4. intern. zeitgenöiTifches Mufik
feft). 

Wo I f ga n g F 0 r t n er; Streichquartett (Baden
Baden, 4. intern. zeitgenöiTifches Mufikfeft). 

Kur t He f f e n b erg; Concerto gmsso D-dur 
(Baden-Baden, 4. intern. zeitgenöiTi,fches Mufik
feft). 

Kar I H ö I I er; PaiTacaglia und Fuge (Baden
Baden, 4. intern. zeitgenölIifches Mufikfeft). 

Kur t Ra f eh; Concertino für Klavier und 
Orchefter (Baden-Baden, 4. intern. zeitgenöiTifehes 
Mufikfeft). 

M axT rap p; Konzert für Orchefter Nr. 2 

(Baden-Baden, 4. intern. zeitgenöiTifches Mlliik
feft). 

Parder Vr- bzw. Erll:aufführungcl1 

i m I V. Vi c r tel j a h r J 9 3 8. 

Guy-Ropartz; Nocturne für Chor ll. Oreh. 
O. S eh 0 e c:k ; Sonate D-dur für Violine u. Klav. 
G. S po r ck; »Rouen". Symph. Dieht. VA. 
Büß er; 3 Trios für Frauenftirnm. VA. 
ß i z e t ; Ouverture (nachgel. Werk) VA. 
Pa g a n i n i; »Sonata Concertata". 
Ve I Ion es; "Fa:bles" für Gefang u. Oreh. VA. 
R 0 ger - Duc a f fe; "Prelude d'Orphee" VA. 
Wo r 0 no f f; "Les Douze" für Bariton VA. 
Li f z t ; "Lyon". Klavierftück. 
v. Ha r t man n ; 3 ruiT. Märehen VA. 
T 0 ur ne mir e ; Orgel-Suite op. 74 VA. 
B y v a n k ; Violinfonate, Lieder u. Streichqu. VA. 
S eh u b e r t; Offertorium und die MeiTe As-dur 

(Münch). 
J. CI erg u e ; Ballade für Violine u. Orch. VA. 
Dom. Be 11 0 i t : Lit. Orgel piecen VA. 
Mozart: Romanzen u. Thema mit Variationen 

für 13 HolZJbläfer. 
Ba z e lai re ; Zwei Lieder VA. 
M are eiD u p r e ; Orgelkonzert. 

l 
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Na b 0 k 0 f f: "Contrastes" u. Lieder VA. 
Au r i c : Trio für Holzbläfer VA. 
poulenc: Drei Lieder VA. 
K 0 d a I y : Duo für Violine u. Cello. 
Bar t 0 k: 15 Vngarifche Volkslieder, Rondo und 

Rumänifcher Tanz für Klavier. 
Ha r fan y i : Duo für Violine u. Klavier VA. 
La j t h a : Violinfonatinc. 
L e r my t e : Streichquartett UA. 
Mach 0 n ch y : Sreichquartett. 
Be r n a r d : "Girandolles" für 2 Klav. VA. 
Ne r i n i : "L'adieu" für Gefang VA. 
S z y man 0 w f k y : "Stahat Mater" für Soli, Chor 

u. Orchefrer (Münch). 
At te r b erg: Ballade, PalIacaglia für Orch. 
Pur c e 11: "Sommernacht" für Streichorch. 
Red e g h i e r i : 2 Lieder VA. 
B 0 c ehe r i n i : Sinfonia. 
Pro v a z n i k : Suite champerre für Orch. 
Hut tel: L' Arlequinade VA. 
B r i t t e n: "Soirees musicales" nach RotTil1i. 
T. Au bin: Symphonie romantique VA. 
Li f z t: Malediction für Klav. u. Orch. 
T. Schi pa: Capricetto für Klavier. 
Vi 0 li n i : Meditation für Klavier. 
Fra n s: a i x : Le Diable boiteux. 
La nd 0 w f k y : Suite de danse für Orch. 
Bar r ai 11 e : Lieder VA. 

Co lern an: Sonatine für Clavccin VA. 
3 Violinfrücke u. "Noel naif" für Bariton. 

San g u e t: Violinfonatine VA. 
Ja c 0 b: Frühlings- und Herbfrlieder VA. 
L e F lern: Macbeth-Szene VA. 
Pe r goI e f e : Concertino für Streieher. 
Mo zar t : Serenade (KV. 204). 
Ni bel I e : Inviolata für Soli, Chor u. Orch. VA. 
Maz e I I i er: Cantique f. Soli, Chor u. Oreh. VA. 
F 1. S eh mit t: Trauermulik VA. 
Go u e : Streichquartett VA. 
Sehe n k e : Violinfonate VA; Cellofonate VA: 

Klavierfonate VA. 
Ca fell a : Sinfonia, Toccata f. Klav. VA; 

"Sonata a tre" (Trio Italiano). 
T 0 ce h i : "Scilinguagnolo" f. Gefang. 
Mi eh. Ha y d n : "Suite Turque" für Ord!. 
Na pol i : Scenes enfantines VA. 
K 0 d al y : "Danses de Galanta für Orrn. 
G r an d i : Motetto "Cantabo Domini" für Gefang 

u. Oreh. VA .. 
J. C h. Kr i e deI: Kirehenkantate. 
Val e n tin i: Concerto grosso für Streirner und 

Orchefrer VA. 
Via dan a: "Salve Corpus". 
Ba eh : Kirchenkantate Nr. 189. 
Ca m p r a: pfalm "Laudate Dominum" für Soli, 

Chor u. Orehefl:er. A. v. R. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
WITTENER MVSIKTAGE 1938. 

Von Dr. Bernhard Zeller, Dortmund. 

Die vom M ä r kif eh e n Kam m e r eh 0 r 
W i t t e n in Verbindung mit der Stadtverwaltung 
Witten und NS-Gemeinfchaft Kraft durch Freude 
veranfralteten W i t t e n e r M u f i k tag e I 9 3 8 
franden auch diesmal unter dem Protektorat von 
Prof. Dr. G r a e n er und dem Oberbüngermeifrer 
Dr. Z i n t g r a.f f. Die Gefraltung und Leitung 
hatte R 0 b e r t R u t h e n fra n z, welcher vor 
drei Jahren die Muliktage ins Leben rief, mit der 
Ablicht, das zeitgenöfIifehe Schaffen zu fördern. 
Kammermulik und Lieder fl:anden im Vordergrunde 
der fechs Veranfl:altungen, die leider nicht den 
Befuch aufwiefen, der die Mühewaltung der Vor
bereitungen und zum Teil fchweren Einfl:udierungen 
gelohnt hätte. 

Für die Ausführung der kammermulikalifehen 
Werke war das E n z e n-Q u art e t t (Dortmund) 
gewonnen, eine routinierte Vereinigung, die in den 
letzten Jahren in Wefl:deutfehland gute Erfolge 
hatte (F r i e d r i ch E n zen, Pet e r K I ö ck er, 
Erieh Rodenbrügger und Rudolf Ev
I er). Den Flötenpart der graziöfen Serenade für 
Flöte, Violine und Viola von Franz Philipp fpielte 
o t toP e t e r s. In durchliduiger Ausführung 
ihres polyphonen Gewebes wurde die an alte Mei-

frer lich anlehnende "Fantafia und Gigue" von 
Heinz Schubert vermittelt. Die Aufführung der 
bei den Werke fand im Parkhaus Hohenfl:ein fl:att, 
wo Stadtrat W in k I e r im Namen des verhinder
ten Protektors die Gäfre, PrefIevertreter und Kom
ponifren begrüßte. 

Die Infrrumentalwerke, die im Rathaus und im 
Saal der Wittener Mufikfchule zu Gehör kamen, 
zeigten die verfchiedenen Stil arten, in welchen lieh 
die nachromantifche Kammermulik über die Ver
fchmelzung einer geweiteten Harmonik mit poly
phoner Auflockerung des Satzes bis zur Durch
führung fl:renger Linearität bewegt. Leider konnte 
die vorgefehene Sinfonie für Kammerorchefrer von 
Augufr Weweler nicht aufgeführt werden. An ihre 
Stelle trat eine Suite für Violine und Klavier im 
alten Stil, welche Wewelers Formbeherrfchung und 
empfindungsvolle Melodik in charaktervolI gepräg
ten Suitenfätzen zeigt, in welchen romantifehe 
Klangfreude lebt. Die lineare, kontrapunktifeh 
interefIante, im Klang herbe Partitur für zwei 
Klaviere von Julius Weismann fpielten Her t a 
B ren f ch eid t und R 0 b e r t R u t h e TI fra n z 
virtuos, mit ausgeglichener Dynamik. In der 
Kombination thematifcher Verarbeitung und poly
phoner Anlage ifl: die Kammermulik für Klavier 
und Streichquartett von E. Ludwig Wittmer zu 
bejahen. Das Präludium mit Fuge für Klavier von 
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Edgar Rabfch hat gute ~o~ente, doch wirkt ~as Linie tritt das Stimmungsmoment in den LIedern ' 
Ganzc zu wenig einheitlIch In fo~aler und jhl~- von Huben Eckartz zurück. Schlichtheit des Aus-
l1:ifche Hinficht. Klangfchön gefplelt wurde dIe drucks erfrrcben die von einer Flötenl1:imme kon-
durch rgefunde Harmoll1~ und frifche Einfälle fef- trapunktierten Lieder von Hermann Heiß, während 
feinde Suite für StreIchquartett von Hermann die romantifch empfundenen Lieder von Max 
Ambrofius. Neben fpielfreudigen Stücken von Donifch eine reichere Begleitung aufweifen. Die 
Willy Renner zeigten Klavierl1:ücke aus dem Nach- Ausdeutung der Klavierlieder durch Fr i e deI 
laß von Richard Wetz romantifche Haltung und Neu man n, einer l1:immfchönen Bochumer So-
eine farbenfreudige Harmonik. Dagegen ftrehen pranil1:in, gefiel fehr. G u 11: a K e m p k e n fang 
die gediegenen Klavierfantafien 1938 von Erich mit warmem Alt und gutem Vortrag die Friefifchen 
Sehlbach lineare Klarheit und Logik in der motivi- Lieder, die das S t ä d t i f ch e 0 r ch e 11: e r Witten 
fchen Verarbeitung an. Irma Zu c c a - Se h I ba cll begleitete, das Liederwerk "Barbara Pochann" VOll 

war eine ausgezeichnete Interpretin diefer neu- A. Clemens nach Gedichten von Kneip, das für 
klafTizil1:ifdlen Klaviermufik. Audl Hel mut feine Länge in den einzelnen Liedern noch mehr 
Wa g n e r (Witten) wurde den ihm vertrauten Differenzierung erforderte, und die von einem 
Werken mit gepflegtem Anfchlag und reifem Vor- harmonifch fdlwelgerifch und überladen tonmale-
trag gerecht. Problematifch war das am l1:ärkl1:en rifdl begleitenden Streichquartett umrahmten "Vier 
in einen konfequenten linearen Stil vorl1:oßende Gefänge" von Alexander Schwartz. 
Streichquartett von Erich Markhl (Dortmund). In Der M ä r kif ch c Kam 111 e r ch 0 r machte fieh 
diefer fehr fleißigen A!1beit il1: die rein kombina- unter der umfichtigen Leitung von R 0 b er t 
torifche Arbeit nicht durch die die zu lang aus- Ru t h e n fra n z um eine tonlich und klangEch 
gefponnenen Sätze belehenden Einfälle ausgeglichen. feine Aufführung der Kam m e r ch öre verdient. 
Die klare und heredte Wiedergabe diefes auch in »Heitere Weisheit" (nach Goethetexten) von Fritz 
rhythmifcher Hiniidlt eminent fchweren Quartetts Büchtger find gefällig, aber inhaltlich nicht tief. 
war eine Spitzenleil1:ung des Enzenquartetts. Klangfchön und interefTant im Satz find 4 Liebes-

Erfreulicherweife hörte man eine ganze Reihc lieder von Hans Lang. Feiner Humor l1:eckt in 
gehaltvoller und dankbarer SoloLieder, welchen man dem Zyklus "Von Liebe und Nar,ren" von Bruno 
weitere Ve!1breitung im Konzertfaal wünfcht. Die Stürmer. In der Verbindung eines madrigalesken 
Friefifchen Lieder für Alt und Kammerorchel1:er Vokalfatzes mit empfindungswarmer Inl1:rumental-
von Helmut Riethmüller h~ben durch aparte, ge- begleitung von Geige, Cello und Klavier il1: Otto 
fchickt das Situationsmotiv verarbeitende Begleitung Siegl in dem zweiten Liederwerk "Von der Liehe" 
nordifche Atmofphäre. Adel in der Melodie, l1:im- ein Werk gelungen, in dem die Möglichkeiten der 
mungsvoll im Klavierfatz find die Lieder von Verarbeitung von Volksliedthemen erfchöpft find. 
Kar! Schäfer, I1:ark empfunden ift der Charakter Als Vertreter der Reidlsmufikkammer war Prä-
des Gedichtes (Gomoll und Binding) von Walter fidialrat H u goR a f ch anwefend, den man auch 
Hammerfchlag. Zarte Stimmungen von Storm find als Komponil1:en gehaltvoller Lieder kennen lernte, 
Paul Harietzki geglückt. Vor der melodifchen welche G u 11: a K e m p k e n ausdrucksvolI vortrug. 

OPERN - URA UFFüHR UNGEN 
G. FRANCESCO MALIPIERO: 

"JULIUS CÄSAR" 

Mufikdrama.. 

Deutfche Uraufführung Reußifdles Theater, Gera. 

Von Art ur B re i t e n h 0 r n, Gera. 

Die Oper des Reußifchen Theaters nimmt wie
der ihre früher geübte überlieferung auf: Bahn
brecher für Neues zu fein! Ein erfreuliches Zeichen 
dafür, daß unfere Oper in weiterer, anfteigend 
hoffnungsvoller Entwicklung begriffen il1:. Gleidl
zeitig ift diefe Uraufführung ein wertvoller Bei
trag des deutfch-italienifchen Kulturaustaufches. 
Infonderheit auf mufikalifchem Gebiete haben ja 
fchon immer zwifdlen bei den Ländern Wechfel
wirkungen bel1:anden, zumal heute das bpider
feitige Kunl1:ftreben national und völkifch art
gebunden il1:. Aus diefer AuffaiIung heraus l1:ellt 

die Uraufführung zudem noch ClIlC Kultunat 
unferes Reußifchen TheateTs dar. 

G. Francesco Malipiero gilt heute in Italien als 
der mufikalifche Führer einer neuen Richtung im 
Opernfchaffen. Er gehr, wie gerade fein Mufik
drama "Julius Cäfar" aufweil1:, völlig neue We6e. 
Am Vorbilde alter ]talienifcher Meil1:er, die, wie 
für ihn hefonders Monteverdi, auf rel1:Iofe Klar
heit im mufikalifchen Ausdruck hedamt waren, 
gefchult, hat Malipiero in dicfem Mufikdrama 
die völlige Verfchmelzung von Wort, Ton und 
Gefang zu einer in fich gefchlofTenen Einheit 
vollzogen. Unter hewußtem Verzicht auf blühen
den Klang, untermalt er mit oft fparfaml1:en in
I1:rumentalen Mitteln den jeweiligen Stimmungs
ausdruck. Neuartig, ausgefprochen ungewohn.t er
fcheint die damit erzielte Klangwirkung. Neben 
DifTonanzen von fall: atonaler Form l1:ehen gleich
wohl klangliche Entwiddungen von feinl1:er fee-
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lifcher Empfindung und Regung, die aber muli
kalifch voller Herbheit lind. In der klanglich
mulikalifchen Herausarbeitung der mulikdrama
tifchen Linie ilt Malipiero von kompromißlofer 
Folgerichtigkeit. Dies zeigt lich vor allem in der 
Behandlung der Gefangsltimmen, die er über
wiegend auf den Sprechgefang ahgeltelIr hat, wo
durch das dramatifche WOrt zu eindrucksltarker 
Wirkung gelangt. Im ganzen betrachtet: eine Mulik 
von großer EindringEchkeir, wie beifpielsweife der 
Gewitterfiurm im 3. Bild, der erfchauernd wirkt; 
ja lie hat doch, fo wenig eingängig lie auch dem 
Ohr hier und da erfcheinen mag, etwas Großes 
und Erhabenes an lieh. 

Aus Shakefpeares gleiQtmamigem Drama hat 
Malipiero beltimmte Szenen, die den dramatifchen 
Vorgang und Aufbau in lich fdlließen, wie die 
fiegreiche Heimkehr des Cäfar, die Verfchwörung 
des Brutus, Cäfars Ermordung im Senat, die 
Leichenfeier auf dem Forum mit den Reden von 
Brutus und Antonius und als Abfchluß die Schlacht 
bei Philippi herausgenommen; als Ausklang ilt der 
Siegesgefang auf das neue Triumvirat Oetavianus 
Cäfar und Antonius hinzugefügt, ein feierlich
fefilicher Hymnus, der den Chören der antiken 
Tragödie nachgebildet ifi. Malipiero hat mit die
fern inhaltlich fo zufammengefaßten Mulikdrama 
auf die alten kämpferifchen Vorbilder des frühen 
Römertums zurückgegriffen und damit dem Herois
mus, der aus der römifchen Frühgefchichte herüber
klingt, ein mulikalifches Erinnerungsdenkmal er
rimtet. KM Georg C. W i n k I e r hat den ita
lienifchen Text ins D~utfche übertragen, wobei er 
einmal als Mufiker den ErfordernilIen der Mali
pierofchen Mufik voll gerecht wird und zum an
deren eine Textgefialtung vollführt, die man als 
geradezu vorbildlich zu bezeichnen hat. 

Intendant Rudolf S ch e e I hat mit der Infze
nierung des Malipierofchen Muukdramas eine 
bühnentechnifche Leiltung vollbracht, der unzweifel
haft die Hauptwirkung des vollen künfilerifmen 
Erfolges mit zu danken ifi. Sch,eel erwies firn aum 
hierin als der berufene Infzenator, der völlig aus 
dem Geifie der Mulik fchafft und vornehmlich in 
den Mallenfzenen, die voller Lebendigkeit und 
natürlimer Beweglimkeit waren, überaus eindrucks
volle Bilder von packender Wirkung erJtehen ließ. 
Stilvolle Bühnenbilder von armitektonifch fmöner 
Formun,g, die Alfred Sie r ck e zum Schöpfer hat
ten, ergänzten die Infzenierung in hervorragendem 
Maße. Als durmaus gleichberemtigt .gefelIte udl 
dazu die ordlefirale Leiltung der Reußifmen Ka
pelle, die unter der ltraJfen, das Ganze voll be
herrfchenden Leitung von Georg C. W i n k I er, 
mit belter Einfühlurug die temnifm außerordent
lich fchwierige Partitur remos meilterte. Das Solo
perfonal unferer Oper fand lim mit der Durm
führung der Partien, die dem Einzelnen völlig 
Neuartiges im mulikaliuerten dramatifmen Spred1-

gefang auferlegen, wobei die Gefangsfiimme vor
wiegend felbfiändig gehalten ilt, liberrafchend gut 
und ficher ab. Von diefen lind mit voller An
erkennung des Gebotenen Heinz Ra m a cll e r 
(Julius Cäfar), Hans Sm n a bel (Mare Antonius), 
Dr. Kar! Sm lot t man n, als Gafi vom Stadt
theater Erfurt (Mare Brutus), Elifabeth Ha fe n -
b r a e d I (Calpurnia) und Anne-Gertrude Ho e eh 
(Porzia) befonders hervorzuheben. Die von Rolf 
Er h a r d t einltudierten Chöre wurden, was :tls 
befonders verdienfilich herauszulteIlen ifi, äußerf1: 
difzipliniert und klanglich ausgezeimnet gerundet 
und ausgeglimen wiedergegeben. - Im ganzen eine 
Aufführung voller Gefchiollenheit und Abgerundet
heit, die lich als ein Bühnenerfolg erJten Grades 
erwies. 

NORBERT SCHULTZE: 
»MAX UND MORITZ" 

Weihnachts-Uraufführung an der Hamburger 
Staatsoper. 

Von H ein z F uhr man n, Hamburg. 

Abfeits einer konventionellen, mit gewaltfamer 
Weihnarutsmann- und Weihnachtsengel- Schluß
apotheofe ausgeftatteten Ballett-Pantomimik er
probte die H a m bur ig i f m e S t a a t s 0 per audl 
diefes Jahr wieder die um an Jung und Alt rich
tende Werbekraft eines frifmen weihnachtlimen 
Spiels. Sie hat hierfür feit drei Jahren in ihrem 
weihnachtlichen Hauskomponilten, in dem nom 
nicht dreißigjährigen, früheren Muukmann der 
"Vier Nachrichter" Norbert Smultze, einen 
vorzüglichen mufikalifchen Einhelfer. 

Nam feinem "Smwarzen Peter" , der niederdeut
fchen Märchenoper, feinem "Struwwelpeter" nahm 
er firn diefes Jahr wiederum ein kiallifmes Kinder
bilderbum zur fzenifmen Rahmen-Vorlage, den 
"Max und Moritz" des unfierblimen Humorilten 
W i I hel m B u f ch. Unter Beibehaltung der ori
ginalen Verfe, die durm einen Sprecher opern
rezitativifm und -parodiltifm vorgetragen werden, 
befchwört Sd1Ultze eine mulikalifme Bufmiade, die 
durm Witz und durch mulikantifme Frifme glei
mermaßen gefällt. Daß der Komponilt, der auf 
einen eigenen mufikalifmen Perfönlimkeitsfiil be
wußt keinen Wert legt, mit dem Füllhorn feiner 
rhythmifm glänzenden Notenköpfe nimt nur eine 
bunte Kinderwelt ausfmüttet, fondern durm muli
kalifche, den einzelnen Bildvorlagen trefflidl an
gepaßte Opernzitate vom fernen Barock über kla.f
fifme Mozartwendungen, romantifm-Iyrifme Har
moniefolgen bis zum fremen Walzer- und Ge
fmwindmarfm-Thema des Erwamfenen Ohr geifi
voll zu unterhalten weiß, fei am Rande vermerkt. 

In Helga S w e d I und s anmutig-unverzerrter 
Tanz-Infzenierung fpram Bufms muukfzenifm 
vertiefter Original-Bilderbogen bei Groß und Klein 
in gleimem Maße an. 
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KUNO STIERLIN: "DER BAR". 
Komifche Oper. 
Uraufführung 

am Deutfchen Nationaltheater Osnabrück. 

Von Dr. Ha n s GI e n e w i n k el, Osnabrück. 

Von dem in der holländifchen Grenzll:adt En
fchede lebenden, aber reichsdeutfch gebli~benen 
Komponilten gelangte fchon 1925 eine komifche 
Oper an die Offentlichkeit: "Die deutfchen Klein
It~dter" (nach Kotzebues bekanntem Lull:fpiel). 
Deren Schickfal, bald wieder von der Bühne zu 
verfchwinden, wird vermutlich auch dem neuen 
Werk befchieden fein, denn, wie aus bell:er Quelle 
verlautet, hat die Theaterleitung die Oper bereits 
vom Spielplan abgefetzt. Angefichts der Itarken 
Begabung Stierlinsfür das mulikalifche Lull:fpie! 
ein bedauerlicher Ausgang, delTen Urfache vor
nehmlich in dem Stoff und feiner Formung zu 
fuchen ill:. 

Das Textbuch (von H. Stierlin) benutzt Bruch
ftücke aus dem Nachlaß von Uhland und Jull:inus 
Kerner, ill: aber im wefentlichen eine felbltändige 
Arbeit. Es 'liegt ihm das alte Märchen von dem 
zu einem Bären verzauberten Prinzen zugrunde, 
der durch die Liebe zu einer Königstochter erlölt 
wir.d. Der Stoff ill: hier des Traulich-Märchenhaften 
allerdings völlig entkleidet und in ein mit Intrigen 
lind reichlich albernen PolTen gewürztes Ritterfiück 
verwandelt worden. Der Prinz benutzt die Tier
gefialt nur als Maske, um den ihm feindfeligen 
Schloßherrn, zugleich Oheim feiner Angebeteten, zu 
fchrecken und ungefiört Zwiefprache mit der Aus
erkorenen zu halten. Zwei ältliche Ritter melden 
lich als Freier; wer von ihnen, fo befiimmt der 
Oheim, die Haut des läfiigen Bären einbringt, foll 
die Hand der viel begehrten Nichte erhalten. Dem 
begiinfiigten Liebhaber gelingt es dann, als Bär 
verkleidet die bei den Ritter von der traurigen 
Gefialt zu überlifien und die Bedingung des Alten 
zu erfüllen. 

Die vielen fpaßigen Szenen reizten den Ton
dichter, feinem fchon früher bewährten Witz und 
der Neigung zu lufiiger Parodie die Zügel fchießen 
zu lalTen. Hierin beruht die Stärke der Partitur, 
die im übrigen alle Merkmale des fpätromantifchen 
Stils aufweiil:. Stierlin beherrfcht in hohem Grade 
die Illufirationstechnik und weiß mit den Mitteln 
einer forgfältigen und vel1feinerten Satzkunfi leben
dig und amüfant zu fchildern. Die in dem Ton
gewoge häufig aufblitzenden Melodiefunken, an 
fich von reicher Erfindung zeugend, verfprühen 
indes zu fchneH, fo daß der unbefriedigende Ein
druck fortwährend wechfelnden Mofaiks haften 
bleibt. Dem leichten fpielerifchen Stoff entfpricht 
aum nicht recht das verwickelte Tongefüge und die 
fchwergepanzerte Sprache des (übrigens meillerhaft 
behandelten) Orchefiers. 

Die Aufführung war das Ergebnis einer fauberen 
künf1:1erifchen Arbeit. Das Orchefier vermochte die 
namentlich für die Streicher fchwierigen Aufgaben 
vollauf zu bewältigen und zauberte prächtige 
Klangbilder hervor (Leitung: Willy Kr a u ß). 
Hans Hof man n fang den el1folgreichen Lieb
haber, der hier, vielleicht zum erfienmal in der 
Gefchichte der Oper, einem tiefen Baß anvertraut 
ifi, wohl um das "Bärenmäßige" der Rolle zu 
betonen. Bei den übrigen Mitwirkenden - Fried
rich P a a f ch, Wi!Iy Wal t er, Ludwig B u f ch , 
Elfe F i f ch er, Gufiav L 0 0 f e - gab es manche 
hübfche und gelungene Leifiung. Die Infzenierung 
(Intendant Nu ern b erg e r) fuchte herauszuholen, 
was möglich war, um die bedenklichen dramatur
gifchen Schwächen des Stücks zu überbrücken. Ph. 
BI e f f i n g hatte malerifche Bühnenbilder ent

worfen. 

Die Hörer nahmen die Neuhei,t mit zwiefpältigen 
Gefühlen auf; der zultimmende Teil ließ es fich 
nicht nehmen, dem anwefenden Komponifien wenig
Ilens einen Achtungserfolg zu verfchaffen. 

KONZERT UND OPER 
LEIPZIG. Motette in der Thomas
k i '1' ch e. 

Freitag, Ir. Nov.: Joh. Seih. Bach: Toccata 
und Fuge F-dur für Orgel (vorgetragen von 
Prof. Günther Ramin). - Joh. Seb. 
Bach: "Singet dem Herrn ein neues Lied", 
Motette für zwei Chöre. 

Freitag, 18. Nov.: J 0 h. Se b. B a eh: Fantalie 
und Fuge g-moll für Orgel (vorgetragen von 
OJ'ganifi Arno Schönfiedt). - Johann 
Bach; "Unfer Leben ifi ein Schatten", Choral
motette für zwei Chöre. - J 0 h. S e b. Bach: 
"Komm, Jefu, komm", lt!:otette f. zwei Chöre. 

Freitag, 25. Nov.: J 0 h. Se b. Bach: Präludium 
- Largo - Fuge C-dur für Orgel (vorgetr. 

von Prof. G ü n t her R ami n). - J 0 ha 11 n 
C h r i fi 0 p h Bach: "Lieber Herr Gott, wecke 
uns auf", Motette für zwei Chöre. - J 0-

ha n n e s B rah m s: "0 Heiland, reiß' die 
Himmel auf", Motette für vierfi. Chor. op. 74. 
- He i n r ichS ch ü tz: "Deutfches Ma~ni
ficat" für zwei Chöre (letztes Werk des Mei
fiers aus dem Jahre 1671). 

Freita'g, 2. Dez.: Max Reger: "Invocation" 
aus der 2. Orgelfonate d-moll op. 60 f. Orgel 
(vorgetragen von Prof. G ü nt her Ra m in). 
- R 0 b e r t V 0 I k man n: "Er ifi gewaltig 
und fiark", Weihnachtslied aus dem 12. Jahr
hundert. op. 5'9. - Ge 0 r g Vi e r I in g : 
Turmchoral . 
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Freitag, 9. Dez.: Ni k 0 lau s B ruh n s: Prii
ludium und Fuge G-dur für Orgel (vorgetr. 
von E du a r d B ü ch f e I). - He i n r i ch 
S dl i.i tz: "Alfo hat Gott die Welt ge
liebt", Aria für fünfft. Chor. - J 0 h a n n 
E c c a r d: "übers Gebirg Maria geht". -
C 0 r n e I i u s F r e und t: "Wie fdlön fingt 
uns der Engel Schar" für vier!1:. Chor. -
Kölner Gefangbuch: "Kindelwiegen". 
- J. P. S w e e I in ck : "Hodie Chri!1:us natus 
est" für fünfft. Chor. 

ERFURT. Motette in der Prediger
kir dl e (Thüringer Sängerknaben). 

Mittwoch, 26. Okt.: J 0 fe p h H aas: Impro
vifation und Pallacaglia aus der Suite A-dur 
Op. 25 für Orgel (vorgetr. v. Friedrich Röhr). 
- E r w i n Z i 11 i n ger: Aus "Norddeutfche 
Landfdlaftsbilder" für gern. Chor nach Dich
tungen von Theodor Storm: "Der Wind", 
"Herb!1:", "Meeres!1:rand". J 0 h an n e s 
B rah m s: Nachtwache I (Rückert) Op. 104. I, 
Nachtwadle 11 (Rückert) Op. 1°4.2, Letztes 
Glück (Max Kalbeck) Op. 1°4.3, Im Herhfr 
(Klaus Groth) Op. 104. 5, In !1:iller Nacht 
(aus "Deutfche Volkslieder"). 

Mittwoch, 2. Nov.: Ce fa r Fra n ck: Choral 
E-dur für Orgel (vorgetr. v. Friedrich Röhr). 
- A n ton B ruck n er: Vexilla Regis, 
Graduale "Os justi" , Graduale "Christus fac
tus est", Graduale "Virga Jesse floruit", Ave 
Maria (fieben!1:immig). 

Mittwodl, .9. Nov.: Ge den k f eie r zum 
9. No v e m b e r. - J 0 h. Se b. Bach: Fan
twe c-moll für Orgel. - A d 0 1 f F ecke r : 
"Totentanz", Suite für Orgel (UA, vorgetr. 
von Friedrich Röhr). - L. v. Be e t h 0 v e n : 
Opferlied "Die Flamme lodert". - Ha n s 
La n g: Totenfeier (Ludwig Schu!1:er) - Das 
Lied vom guten Kameraden. - Wal t e r 
Re in: Deutfdllands Tote (Knaben!1:immen). 
- F r i tz B ü ch t ger: Requiem f. Männer
dlor Werk 7.1. - Wal t e r Re in: "Klagt 
nidlt" (Knalben!1:immen). - G u !1: a v Re i -
ch a r d t : "Was i!1: des Deutfdlen Vaterland". 

Donnerstag, 10. Nov.: J 0 h. Se b. Ba eh : Toc
cata und Fuge d-moll für Orgel (vorgetr. von 
Friedridl Röhr). - J 0 h. Se b. Ba dl: "Ein 
fe!1:e Burg i!1: unfer Gott", Kantate Nr. 80, 
für vier!1:. Chor, Soli, Ordlefter, Cembalo und 
Orgel. 

Mittwoch, 23. Nov.: Ger ar d B unk: Fantafie 
f. Orgel op. 57 (vorgetr. von Friedrich Röhr). 
- J 0 h a n n e s B rah m s: Nachtwame I 
(Rückert) Op. 104. I, Nachtwache II (Rücken) 
Op. 104. 2, Letztes Glück (Max Kalbeck) 
Op. 104. 3, Im Herbft (Klaus Groth) Op. 104. 
5, In !1:iIler Nadlt (aus "Deutfdle Volks
lieder"), Der englifdle Jäger "Ei wollt gut 

Jiiger jagen" (aus "Deutfche Volkslieder"), 
Guten Abend, gut' Nacht Op. 49.4 (Knaben
chor). 

Mittwoch, 30. Nov.: F I 0 r Pe e te r s: Fünf 
Orgelchoräle aus Opus 39 (vorgetr. von Fried
rich Röhr). - Her man n G r a b n er: Ein 
Weihnachtslied f. Knalbenchor "Winterfonnen
wende" (Chr. Morgen!1:ern). - Kur t T h 0-

m a s: Adventsmotette zu vier Stimmen Op. 
25.1 "Machet die Tore weit". - Hugo 
D i !1: 1 er: Motette für drei!1:. Knabendlor 
"Maria durdl ein' Dornwald ging". - He 1-
mut B r ä u t i garn: Weihnachtsmotette zu 
vier Stimmen "Still, !1:ill, !1:ill". - H ans 
La n g: "Komm, Nadltigall mein", Fränkifches 
Weihnachtslied im Satz zu vier Stimmen. -
M a x Re ger: Adventslied "Es kommt ein 
Schiff geladen". 

Mittwoch, 7. Dez.: Dietrich Buxtehude: 
Ciaconna c-moll für Orgel, Praeludium und 
Fuge e-moll für Orgel (vorgetr. von Friedrich 
Röhr. - J 0 h. S e b. Bach: Motette für zwei 
vier!1:. Chöre "Der Gei!1: hilft unfrer Sdlwach
heit auf", Motette für zwei vier!1:. Chöre 
"Komm, Jefu, komm". 

BARMEN-ELBERFELD. Der Spielplan unferer 
heiden !1:ädtifchen Bühnen wurde im November 
1938 um zwei zugkräftige Opern ausländifcher 
Mei!1:er vermehrt: "Carmen" und "Maskenball". 
Unfer jugendlicher KM Artur G r übe r bewährte 
fidl in bei den Werken als feinfühliger, umfichtiger 
Dirigent. Die Regie war bei Güllter Ren n e r t 
glänzend aufgehoben. Der Chor fang rein und 
ausdrucksvoll. Durch Haltung und gefangliche 
Lei!1:ung zeichneten fich aus: Hildegard J a ch n 0 w 
(Carmen, Hexe im Maskenball); Ilfe S a ch f e n
be r g (Micaela); Hans B erg (Stiel'fechter); Hans 
Rock ft roh (Don Jofe); Heinrich L. Kor t h 
(König Gu!1:av). 

Eine finnige, weihevolle Totengedädltnisfeier 
veran!1:altete unter Leitung von GMD Fritz L e h -
ma n n der Konzertverein durch Aufführung des 
Deutfchen Requiems von Johannes Brahms, bei 
:foliftifcher Mitwirkung von Amalie Me r z -
Tun n e rund Joh. Will y. Die das Höch!1:e 
verfpredlende, junge griechifche Künftlerin Anna 
A n ton i ade s lernten wir in R. Schumanns 
a-moll Klavierkonzert kennen und bewundern. Die 
"Concertante Muiik" für Ordle!1:er wirkte durch 
eigenartige Rhythmen zwifchen Fagotten und Blech
in!1:rumenten; melodifche Schönheiten machen den 
Schlußteil wirkungsvoll. 

Be fonders reidlhaltig find kammermufikalifdle 
Veran!1:altungen. Rolf P fa r r (Bariton) fang Lie
der von Wilhelm Fehrs, nach Texten von Helle, 
Loewefche Balladen. Die einheimifche Alti!1:in Eva 
J ü r gen s trug eine Liederreihe von Rudi SteHens 
vor. Carl D 0 er r (Barmen) fpiehe ausdrudtsvoll 
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Sachen von Beethoven und Chop~n, dMie, W

I 
ukPper-

I K" 11lerin Grete Her w 1 g - 1 1 Z 0 t t 
ta er unn I S_L" d R Sch anns Carneval". Se tene watze es 

B· ck ~~hüllte 'feinunnig Cläre H a n i f dl- Elber-
aro f 11' h' G K "f f, Id unter Mitwirkung onmger le 1ger ra te: 

S:it~n von Händel; ein Klavierkonzert von Mo
zart nach einer Badlfchen SoIUte; Menuett und Trio 
von Haydn; Lieder von &hulz, Telemann, Mozart. 
Die Wuppertaler Violini!l:in Madeleine Kat t e n -
/l; e d t - von Sam fon trug ftilvoll Sonaten von 
Mozart und Cefar Franck vor, begleitet von Her
mine Pe fm ge s (Elberfeld). Mimael S ch n e i -
der - Köln fpielte meifterhaft auf der Orgel: 
Introduktionen und PafIacaglia f-moll von M. 
Reger, Phantaue und Fuge g-moll, Tokkata d-moll, 
,,0, Mcnfm, bewein' dein' Sünden groß" von S. 
Bam. Der Arbeitskreis Wuppertaler TonkünftIer 
behandelte finnig nach beftimmten mufikalifchen 
Gefimtspunkten ,geordnete Gebiete: Sinfonien von 
Stamitz, Haydn, Johann Chriftian Bach, Händel, 
Vivaldi. Das S eh 0 e n m a k e r-Kammerorchefter ift 
eifrig und· erfolgreim um die Ausgrabung feiten 
gehörter älterer Mufikfchätze bemüht: Coneerto 
grosso von Händel, g-moll - Violinkonzert von 
Vivaldi, Serenade Nr. 6 von Mozart, S. Bams 
Kantate "Amore tragitore", "Namtwächter-Sere
nade" von Bibor. 

Die Konfervatorien von Siewert, Everts, Potthof
Zimmermann gaben mit Werken von Pamelbel, 
Bam, Haydn, Beethoven, Brahms und anderen 
deutfmen Meiftern namahmun;gswerte Beifpiele von 
Hausmuukabenden. H. Oehlerking. 

BRESLAU. Genau ein halbes Monat nach der 
Uraufführung in Dresden kam Rimard Straußens 
bukolifme Tragödie "Daphne" in Breslau in glän
zender Ausftattung zur Erftaufführung. Dies mag 
ein Beweis dafür fein, daß die Breslauer Städtifmc 
Oper immer energifmer jene Stellung zurück
erobert, die ue vor vielen, vielen Jahren innehatte. 
In der Titelroile hörten wir R i t a We i fe, die 
ftimmlim mehr befriedigte als darftellerifm. Als 
Apollo vermochte uch Ca r I E r i m 0 h I a w 
nimt fo gut und überzeugend durchzufetzen wie 
C h a rio t te Müll e r in der unangenehm tief 
liegenden Rolle der Gäa. Wie in Dresden g<1b 
man aum hier anfdUießend des gleimen Kompo
niilen einaktige Oper "Friedenstag" , die durm 
ihren, man könnte fagen, zeitgemäßen Stoff einen 
größeren Erfolg erzielte als die Iyrifme "Daphne". 
Li f e lot tArn me r man n übenafcht und ge
fällt immer wieder durch ihre kultivierte Stimme 
und überragende dramatifme Darftellung (in die
fern Falle als Weib des Kommandanten). Ihr eben
bürtig zur Seite ftellte fim R i m ar d G roß als 
Kommandant d~r belagerten Stadt. Gute Leil1:un
gen boten Pa u I Sm m i d t man n (Smütze), 
Ha n sKi ein fk i (Ho1fteiner), L e 0 K 1 a k a 
(Prälat), Wer n e r M ä ck e I (Bürgermeifter) und 

Li fa Wal t e r als Frau aus dem Volk. Die 
l11uukalifme Leitung lag in den Händen von GMD 
Phi I i p p W ü ft, der das wundervoll fpielende 
Orchefter zu höchfter Leil1:ung anfpornte. Prof. 
Ha n s W i I der man n hatte mit größtem Ge
fmmack die Bühnenbilder entworfen, während 
He i n r i m K ö h I er - Hel ff r i m als Spiel
leiter zum Gelingen nicht unwefentlim beitrug. 
Das ausverkaufte Haus rief alle Beteiligten viele 
Male heraus, eine Erfcheinung, die in Breslau nicht 
alltäglim ift. 

Die "Wiener Sängerknaben" fangen im 
ausverkauften Großen Konzerthausfaal unter der 
Leitung von KM Haymo Täuber mit folm 
großem Erfolg, daß das Konzert wiederholt werden 
mußte. überrafmt waren alle Zuhörer über die 
kultivierten Stimmen und die geradezu einzigartige 
Chordifziplin der Jungen. Alles im Saal fmmun
zelte über ihre natürlime Art, wie fie ihre Rollen 
mit der größten Selbl1:veriländlimkeit in der komi
fmen Oper "Abu HafIan" von Carl Maria 
v. Weber fpielten. Man hörte da Chöre von J. 
Gallus, J. M. Naninus, T. 1. da Vittoria, J. 
Brahms, Franz Sdmbert und Volkslieder. Der 
Beifall fteigerte fim von Nummer zu Nummer, 
immer wieder wurden Zugaben verlangt. Einen 
Genuß befonderer Art bereitete das Vierte Phil
harmonifche Konzert, das unter der Leitung des 
Gaftdirigenten GMD Prof. Ha n s K n a p per t s -
b u f ch ftand. Manmer mag wohl über das Pro
gramm geftaunt und bei fidl gedamt haben: "Gleich 
zwei Symphonien von urrferm lieben KlafIiker 
Beethoven und dann noch die Egmont-Ouverture? 
Das dürfte dom ein wenig übertrieben fein bei 
aller Wertfdlätzung Beethovens!" Alle, die fo 
damten, haben Unremt gehabt, wie der ftürmifme 
Beifall zeigte. Worin lag eigentlidl der Erfolg? 
Wenn man heutzutage die AuffafIung der Diri
genten über die Sdlnelligkeit der Allegrofätze hört, 
könnte einem übel werden. Nadl deren AuffafIung 
ift derjenige der hefte Dirigent und das Ordlefter 
das hefte, das einen Allegrofatz am rafmeften 
fpielen kann. Da kann man beim beften Willen 
nimt mehr von mufikalifchem Empfinden fpremen, 
fondern nur mehr von gröbftem Materialismus, 
einer Rekordfumt. Wenn es in der Mufik ein 
"übertreffen" gibt, dann wohl nur auf dem Ge
biete der e dl te n Mufikalität und des wir k -
1 i dl e n Könnens. Und wie dachte über diefe 
Dinge Knappertsbufm? Er mufizierte, er ftand 
ü ob e r der Sache, er verhetzte kein Tempo. Das 
ift wirklimes Können. So fmieden wir von ihm 
mit dem Wunfche, ihn bald wieder in Breslau 
mufizieren zu hören. Ein weiteres erfreulidles 
Ereignis bildete der Erfte Kammermufik-Ahend im 
Sdlloß, wo das SmleGfche Streidlquartett mir 
Franz Sdlätzer, Georg Olowfon, 
E m i I K e f f i n ger und Alb e r t Müll e r -
S t a h I be r g unter Mitwirkung von He i n r i dl 
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S t a n g e und C u r tAl t c r ihr hohes Könncn 
mit Werken von J. Brahms erneut unter Bewc!s 
fteUten. Es ift fchwer zu fagen, welches der drei 
Werke hinlichtlidl der Ausführung am beften ge
fiel: das Quintett in F-dur op. 88, das Streich
quartett in c-moll op. 51 N r. I oder das Sextett 
in B-dur. 

Zum edlen Male fiellte lieh die kürzlich gegrün
dete Abteilung "Muiik für Jugend und Volk" der 
V 0 I k s b i I dun g s fi ä t t e B res lau mit einem 
Hausmulikabend vor, der von den Lehrkräften 
beftritten wurde. Bemerkenswert dabei war, daG 
nicht nur Werke alter und neuer Meifier zum 
Vortrag kamen, fondern auch das Landfchaftliche 
in den Vordergrund gerückt war. Wer wußte bis 
jetzt, daß der gute alte Papa Reusner und fein 
nicht minder berühmter Sohn gleichen Vornamens 
Efajas gebürtige Schleiier waren und der heute in 
ganz Großdeutfdlland aufgeführte Fritz Ko
fchinfky ein gebürtiger Breslauer ifr? He i n r i ch 
PolIo c z e kaIs Leiter diefer aus der Not der 
Stunde geborenen Abteilung fprach einführende 
und fehr beherzigenswerte Worte. Die Schleiifche 
Landesmuiikfchule hingegen begnügte iim in ihrem 
Weihnamtskonzert mit der Aufführung von Wer
ken alter Meifrer. Oberorganifr J 0 h a n n e s 
Pie r f i g leitete den Abend mit J. S. Bachs Prä
ludium und Fuge in G-dur für Orgel ein; bei der 
Fuge hätte man gerne eine ftärkere Betonung des 
heiteren Charakters, wie er ja auch im Präludium 
fmon zutage tritt, heiier gewahrt gewußt: nach 
der Straube-Ausgabe gefpielt, bleibt von dem hei
teren Charakter allerdings durm die unglückfelige 
Artikulationsbezeichnung trotz der von Straube 
felbfr verfaßten Anmerkung fo gut wie nimts 
mehr übrig. C lai r e F r ü h I i n g s Stimme ifl 
noch voller und runder geworden. Die Solopartien 
des Weihnachtskonzertes von Corclli waren R u -
d 0 I f Hau ck, Er i kaP au I (Violine I bzw. 
II) und Fr i t z Bin n 0 w f k y (Cello) anver
traut, während J. Pieriig den Solopart beim Hän
delfchen Orgelkonzert in A-dur meifierte. Prof. 
He i n r i ch B 0 e I1 leitete das aus Schülern der 
Schlelifchen Landesmuiikfchule befrehende Kammer
orchefter, das noch einiger Schulung in der Kuna 
des Begleitens bedarf. Der Vollftändigkeit halber 
fei noch das Konzert des Schnellefdlen Frauenu~ors 
regiftriert, das anläßlim des 25jährigen Dirigenten
jubiläums feines Leiters W i I hel m S t r ä u ß I e r 
fratthnd und bei dem Werke von Walter Rein, 
Hermann Simon, Fritz Gambke u. a. zu Geh::>r 
kamen. Dabei wirkten Er i kaP a u I (Violine) 
und K ä t h e S t r ä u ß I e r mit. 

Dr. Wilh. Friedrich, 

DRESDEN. In der Dresdner Oper war 
die Arbeit lange durdl die Vorbereitungen der 
Uraufführung "Daphne" fefrgelegt. Es kam daher 
neben diefern großen Ereignis, über das ja fchon 
eingehend berichtet wurde, nur zu kle!neren Unter-

nehmungcn wie Neueinfludierungen von "Mignon,". 
"Hänfel und Gretel" und "Puppenfee" , die jewetls 
in dem bekannten jetzigen Dresdner Opernfiil 
verliefen. 

Ein vielbcachtetcs mulikalifdles Theaterereignis 
f piclte lich dagegen im hieligcn T he a t erd e s 
V 0 I k e s ab. Als Morgenfeier zugunflen des 
Winterhilfswerkes kam da das Singfpiel " Rofa
lind" der Amerikanerin Florence Wickham zur 
Erfiaufführung. Florence Wickham ifr früher eine 
namhafte Sängerin gewefen, die an großen deut
fehen und amerikanifchen Bühnen das dramatifmc 
Mezzofopranfam vertrat. So verfreht lie lieh auf 
Bühnenwirkfamkeit fowohl als Textdichterin, wie 
als Komponiftin. "Rofalind" ifi eine fingfpielhafte 
Bearbeitung von Shakefpeares Lufrfpiel "Wie es 
euch gefällt". Die märmenhaft romantifme Hand
lung des Shakefpearefchen Stückes erfcheint aui 
zwei unterhaltfarne Theaterfrunden fkizzenhaft zu
fammengedrängt. Viel gefpromener Dialog ver
bindet die durmweg in einem gefälligen Liedftil 
gehaltenen kleinen Muiiknummern. In ihnen lebt 
lim neben Iyrifmen Stimmungen auch befchwingtc 
tänzerifdle Rhythmik aus, und manmer Anfatz 
zu charakterilierender dramatifmer Zeichnung wird 
kenntlich. StaatsKM Kur t S tri e g I e r diri
gierte, Oberfpielleiter Ha n s S t roh b a m führte 
Regie und drei beliebte Mitglieder der Staatsoper, 
Elf a Wie b er, Will y T r e f f n e rund 
Ar noS eh e II e n be r g fangen die Hauptpartien. 
Als Orchefrer wirkte die D res d n e r Phi I -
ha r mon i e mit, der Chor und kleinere Partien 
waren der Hauptfache nach aus bekannten freien 
Dresdner Künfllern zufammengefiellt. So erfchien 
ein fiattlicher Apparat aufgeboten, der dem liebens
würdigen Werk in Anwefenheit der Komponiftin 
vor einer zahlreichen Zuhörerfmaft fehr herzlimen 
Erfolg gewann. Als Vertreter der amerikanifmen 
Botfchaft in BerEn hatte Militärattachc Major 
Black der Aufführung beigewohnt. 

Die S i n fon i e k 0 n zer t ein cl e r S ta a t s-
o per fowohl wie die in der Dresdner Philhar
monie lind mit Neuheiten oder weniger bekannten 
Werken fparfam und mülIen das auch fein, weil 
fonfl: das Publikum ausbleibt. Immerhin hörte man 
im Opernhaus unter Kar I Bö h m beifpielsweifc 
Aufführungen von Sinfonien des Italimers Mal i
pie r 0 und des Franzofen Alb e r t R 0 u f fe 1. 
Befonders die Sinfonie des Italieners, die den 
Namen "Elegiaca" trägt, feiielte fehr. Sie zeigt, 
daß der Rückblick zum Barock, den Malipiero 
gerne tut, doch auch zugleich ein Ausblick auf de~ 
ImprelIionismus ifr. Im langfarnen Mittelfatz und 
in den langfarnen Teilen des Finales fetzt das 
Orchefrer gar oft faft debulIyfl:ifche Farbentupfen 
auf. Ein Glanzfiück ifr das geifireim fprühendc 
Scherzo, deiien mulikalifmer Witz iich, abgefehen 
von dem Holzbläfergekicher, vor allem aus rhyth
mifchen Verfchrobenheiten ergibt. Die Wiedergabe 
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des Werkes war eine virtuofe Leiftung der von 
Kar! Böhm geleiteten Staatskapelle. Am gleichen 
Abend kam übrigens das Duo für Vio~ine und 
Violoncello mit Begleitung eines kleinen Orchell:ers 
von Hans Pfitzner zur Erll:aufführung. Es ill: 
flreckenweife erflaunlich unromantifch, dann aber 
doch mit fchönen fchwärmeriichen Melodielinien 
wieder echt pfitznerifch. Ja n Da h m e n und 
Kar I He f f e waren vorbildliche Vertreter der 
Solopartien des Werkes. 

Bei der Dresdner Philharmonie hörte man unter 
Leitung des rumänifchen Meiflerdirigenten Ge 0 r -
ge s Ge 0 r g e s c 0 ein ganzes Programm mit 
Seltenheiten: eine S;nfonie von Serge Prokofieff, 
die das feItfarne Experiment unternimmt, den 
Mozardl:il in moderner Weife zu kopieren, dann 
eine fehr fchöne wohllautende, aber zu breit an
gelegte Tondichtung des Jungfranzofen Henry 
Rabaud .Nächtliche ProzelIion", ferner eine ralIige 
rumänifche Rhapfodie von Georges Enesco, und 
endlich Maurice Ravels Tanzdichtung .La Valse", 
die fo gewilIermaßen als eine überfetzung von 
Webers .Aufforderung zum Tanz" ins Neufranzö
fifche erfchien. Der Dank für diefes gewiß feiieinde 
Programm: ein erfchreckend leerer Saal! Das Kon
zert fand im Rahmen einer Reihe von Abenden 
Il:att, die die Dresdner Philharmonie unter dem 
Titel .Meill:er des Taktftocks" veranll:altet. In 
diefer Reihe erfchien auch der greife M a x F i e d-
1 er einmal am Pult, ohne allerdings fehr viel 
beiieren Befuch zu finden, obwohl er bekanntell:c 
Werke von Brahms und Beethoven brachte, deren 
Wiedergabe ihn noch voll auf der Höhe feines 
meill:erI:chen mulikalifchen Nachgell:altungsvermö
gens zeigte. Wenn natürlich F u r t w ä n gl e r mit 
feinen Berliner Philharmonikern kommt - und 
er kam diesmal mit einer von Schubert, DebulIy, 
Richard Strauß und Beethoven getragenen Spiel
folge -, dann ill:' der Saal Tage vorher ausver
kauft. 

Aber auch die regelmäßigen Konzerte unferer 
Dresdner Philharmonie unter Leitung von P au 1 
va n Kern pe n, erfreuen fich großer Beliebtheit. 
Das Orchell:er darf heute feinem technifchen Kön
nen wie feiner ftilvollen VortragskunIl: nach un
bedingt zu den erll:en Konzertorcheftern Deutfch
lands gerechnet werden. Und Paul van Kempen 
ill: und bleibt der hingebungsvolle, begeill:ernde 
Mufiker, der mit die fern Orchell:er zu arbeiten 
verll:eht. Außer den gewöhnlichen Sinfoniepro
grammen mit namhaften SoIill:en, wird da auch 
chorifche Mufik gemacht. So führte Paul van Kem
pen mit feiner Philharmonie und dem Dresdner 
Lehrergefangverein das fchöne als Zwifchenll:ufe 
zwifchen Mozart und Verdi heute noch fehr 
hörenswerte c-moll Requiem von Cherubini ein
drucksvoll auf. Zwifchengefchaltet fei hier d;e 
Bemerkung, daß der Kantor einer Dresdner Kirche, 
William Eckardt, das gleiche Werk kurz 

vorher mit den befcheidenen Mitteln feiner Kan
torei fehr würdig zur Geltung brachte: eines der 
vielen Beifpiele für das hohe ideale künll:Ierifche 
Streben unferer Dresdner Kantoren. Und da wir 
gerade bei den Requiems lind: Verdis Meill:erwerk 
diefcr Kunll:gattung kam im Opernhaus unter Kar! 
Böhm wie neuerdings alljährlich zu wundervoll 
abgerundeter Wiedergabe. Dem .Deutfchen Re
quiem" von Brahms bot Mulikdirektor F r i eh: e 
in ebenfalls nun fchon bald überlieferungsgemäßer 
Weife Heimll:att in der Martin Luther-Kirche. 

Aus der Fülle der Kammermufikveranll:altungen 
heben lich durch wertvolle Programmgell:altung 
und durch eine Il:ets kluge Mifchung von Bekann
tem und N eu em immer wieder die Abende des 
Ton k ü n Il: I e r - Ver ein s heraus. Dort hörte 
man beifpielsweife eine Liederfolge auf D.chtungen 
R. G. Bindings, vertont von Er w i n Z i 11 i n ger. 
Sie reihte vorwiegend Iyrifche Stimmungsll:ücke 
befinnlicher Prägung an und blieb dabei freilich 
ohne lebendigere Gegenfatzwirkung. Als Vortra
gende der Lieder lernte man C h r i Il: e I H e i 11 -

r i ch s d 0 r f f, eine im Oll:en des Reiches fehl' 
gefdlätzte Konzertfängerin, kennen, die ebenfo 
durdl gefangliche Kultur, wie durch grundmufika
lifches Wefen gefiel. Eine andere Liedergruppe, 
deren Komponill: Max Dehnert war, erwies fidl 
als fehr gewählt im Ausdruck und mied beinahe 

. ängll:lidl alles Reißerifche. Kennzeichnend aber für 
das, was felhft ein Kennerpuhlikum vom Liede 
erwartet, war, daß die verhältnismäßig einfachll:en 
melodifcht'll Vertonungen weitaus den Il:ärkll:en 
Beifall fanden. Unter den inll:rumentalen Neu
heiten fei ein Streichquartett des Dresdners H~rbert 
Viecenz hervorgehoben. Es ließ durch die Namen 
der einzelnen Sätze PalIacaglia, Intermezzo, Prä
ludium und Fuge erneuerte Barockmufik vermuten. 
Aber die barocken Formen waren fehr frei behan
delt, und die Tonfprache wirkte nachromantifch 
oder neuzeitlich klalIizill:iich. Eine fehr klare 
Wiedergabe des Werkes durch das unermüdlich im 
Dresdner Kulturleben wirkende Li e r f ch - Quar
tett fetzte auch die vorzügliche technifche Arbeit 
der Kompofition in entfprechendes Licht. 

Wenn auch nicht als Neuheiten, fo doch leider 
immer noch als große Seltenheiten erfcheinen die 
Werke Sicgfried Wagners. Fell:liche Abende des 
Bayreuther Bundes und des Richard Wagner-Ver
bandes Deutfcher Frauen vermittelten aber aus
nahmsweife einmal wieder allerhand aus den 
reichen noch ungehobenen Schätzen diefes deutfchen 
Mulikers. So hörte man an Opernmulik fogar mit 
Orchell:erbegle:tung Szenen aus .Schwarzfchwanen
reich", .Friedensengel" und .Sonnenflammen", in 
die Ausführung teilten lich Kammerfängerin Elf a 
Wie b er, Kammerfänger R u d 0 I f D i t tri ch , 
und das vom Konfervatorium der Landeshauptll:adt 
Dresden gell:ellte Orchefter \lnter Leitung von 
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-
Staats-KM Kur t S tri e gl e r. Der Erfolg war 
groß. In anderem Rahmen hörte man allerdings 
nur mit Klavierbegleitung, die freilich KM C zer -
n i k vorbildlich durchführte, die von Lot t e 
S ch rad e r gefungene Szene der Iris aus "Sonnen
flammen" , dann das Violinkonzert mit Konzert
meifl:er W i 1 I i bai d Rot hals 5olifl:en und 
einen als Trio gefetzten "Reigen" aus "Sternen
gebot" , wobei Konzertmeifl:er K r 0 p hol I c r die 
Cellopartie übernahm. Auch diefe Darbietun,~en 
fprachen überzeugend für die immer noch \:~r
kannten Werte der Mufik Siegfricd Wagners. 

Dag der Reihe nach alle grogen reifenden Vir
tuofen auch zu uns kommen, ifl: felbfl:verfiändEch. 
So hörte man teils in eigenen Abenden, teils in 
den Sinfoniekonzerten von Oper und Philharmonie 
Künf1:Ier wie R 0 b e r t C a f fad e f u s, G a f par 
Caffado, Georg Kulenkampff, En
r i c 0 Mai n a r d i, M a x P aue r, um nur ein 
paar von den Dutzenden von Namen zu nennen, 
die e:gentlich aufzuführen wären. Erfimals in 
Dresden hörte man den italienifchen Tenor Ti t 0 

Schi pa, der durch feine echt italienifche Gefangs
kultur auch hier den ihm überall befchiedenen 
Erfolg gewann. Ebenfalls neu für Dresden wal" 
der junge italienifche Geiger Ru g g i e r 0 R i c c i. 
Er wurde ganz als das geigerifche Naturtalent ge
würdigt, das er ifl:, und gewann feinen eigentlich 
aIJerfl:ärkfien Erfolg feltfamerweife mit einem fo 
urgermanifchen Werk wie der Chaconne von Bach. 
Pol d i M i I d n er, hier nun allerdinf!;s fchon 
fehr eingeführt, kam uns mit einem noch kaum 
bekannten Rachmaninoff-Werk, dem d-moll-Kla
vierkonzert_ 5onll: wird ja bekanntlich meill: das 
c-moll-Konzert des rufTifchen Tonfetzcrs gefp:elt. 
Sehr viel Unterfchied im mufikalifchen Charakter 
zeigen d:e bei den Konzerte nicht; auch das d-mol! 
klingt uns wie modernifierter Tfchaikowsky. Das 
Konzert war von der Dresdner RefTource veran
ll:altet, den Orchell:erpart führte die D res d n er 
Phi I h arm 0 nie unter P a ul va n Kern p c n 
durch. Poldi Mildner wurde ll:ürmifdl gefeiert. 

Zum Schlug nodl einmal ein Ereignis aus der 
Dresdner Oper: das letzte S:nfonie-Konzert der 
Staatskapelle im Jahre 1938 wurde von CI e m e n s 
K rau g als Gall: dirigiert. Mit einer höchll: vir
tuofen Wiedergabe der Orchell:erfuite zum "Bürger 
als Edelmann" bekundete fich Kraug dabei auch 
von feiner eigenll:en Seite als Richard Straug
Dirigent. Getragen von feiner in die feinll:en 
Regungen des Richard Strauß-Stils eindringenden 
Werkkenntnis und von der Virtuofität der als 
Straug-Orchell:er weltberühmt gewordenen Säch
fifchen Staatskapelle wurde das Werk zu einem 
wahren mufikalifchen LeckerbifTen. Das ganz große 
Erlebnis des Abends war aber dann doch die 
.Eroica" von Beethoven. 

Prof. Dr. Eugen Schmitz. 

DÜSSELDORF. Nun hat der "Schneider Wib
bei" als "Opernheld" Einzug in feine Heimatfl:adt 
gehalten. Und zwar mit wirklich durchfmlagendem 
Erfolg, daß ohne Zögern auch für einen KafTen
erfolg gut gefagt werden darf. Dazu hat fich die 
Sorge um "Veroperung" und die Einbuge der köll:
lichen rheinifchen Lull:fpielatmofphäre feIM auf
gehoben. Es ill: noch fehr viel von dem Original 
geblieben, zumal Mark Lot h ars Mufik von 
emtem LuJHpielgeill: und beglückendem Humor er
füllt ill: und zumeill: mit gelenkiger Spritzigkeit 
und vergnüglicher mufikalifmer Anpflaumerei, 
dom aum liedhaft einfach die Fabel mufiziert, 
wobei er recht wirkfarne AktfchlüfTe nimt ver
fchmäht und den Ausgleich zwifchen Ton und 
Wort durm einen aufgelockerten, gefchickt vom 
Dialog zum Rezitativ wechfelnden Sprechgefang 
findet. Die Spielführung Kurt Pu hIrn a n n s 
marfchierte einfallre:ch mit der Mufik in gleicher 
Richtung auf das Ziel einer mufikalifchen Komödie 
und griff die vielen kleinen motorifchen An
w~ifungen der Partitur überlegen auf. Es find 
dem Komponill:en Mark Lothar da Szenen ge
lungen wie die "Todesarie" Wibbels, das "über
redungsterzett" mit Zimpel, der "Kafchottchor" 
oder die "Litanei" der Trauergefellfchaft, die, mit 
den Mitteln heutiger mufikalifcher Formung ge
arheitet, im Bereich der neuen Oper noch wenig 
vorliegen. In Berthold P ü t z hatte der W,bbel 
einen fängerifch und f pielerifch gleich vortreffFehen 
Vertreter und in Tilly L ü f f e n eine draHe, 
mundfertige Frau Fin. Aus dem großen Kreis der 
übrigen Volks- und Oharaktertypen ragte Walter 
Hag n e r s Polizill: hefonders hervor. Die n:cht 
ganz leicht zu mufizierende Partitur wickelte Wolf 
von der Nah m e r durchweg mit leichtem 
Handgelenk und gefammelter Energie ab. Alle~ 
Bildhafte atmete Lokalechtheit (WoHg. K I ihm). 
Der Beifall nach jedem Bild, zum Teil bei offener 
Szene, war grog und am SmlufTe ll:ürm-fch für 
alle Helfer, die Autoren eingefchlofTen. Wir find 
auf dem Wege zur heiteren Spieloper einen Schritt 
weiter gekommen. Ernll: Suter. 

FREIBURG. Dem fommerlichen S ch u ib e r t -
Fell: (f. ZFM Aurgull: 1938 S. 915) haben fich im 
Herbll: eine umfangreiche Reihe von Veranll:al
tungen angereiht. Die Ha r m s k 0 n zer t e, die 
in ihren 77. Zyklus eingetreten find, ll:ellten wert
volle Anknüpfungen mit dem mufikalifchen Frallk
reim dar: das vorzügliche Ca I v e t - Qua r t e t t 
hatte Mozart und Beethoven auf fein Programm 
gefetzt und das folgende Konzert führte Alfred 
C 0 r tot, den Schüler des Parifer Konfervato
riums und von Dieaner, und insbefondere Chopin
fpieler zu uns. Auch unfere einheimifche Chopin
Prcistr~gerin Edith A x e n f eid erfreute durch 
ein eigenes Konzert, das zum grögten Teil Chopin 
gewidmet war. Der R i ch a r d W a g n e r -Ver -

6* 
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ban d d e u t f ch er Fra u e n fiel!te feine erll:e 
W' terveranfialtung ganz in den DIenIl: des kom
po[~torifchen Wirkens unferes. 85jährigen .. Meill:ers 
Heinrim Z ö lI n e r. Nur vier Tage fpater trat 
im Paulus-Saal Frederik La mon d, auch er 
namentlich als Vertreter von Chopin, vor ein 
Publikum, das die NSG "Kraft durch Freude" 
gefammelt hatte. Der Il:ark~ Befuch bew.~es die 
Berechtigung der Kulturgememde, den beruhmten 
Pianifien zu verpflichten. Dann zogen die Haus
muliktage 1938 herauf, die die Tage vom 15. bis 
17. November mit Darbietungen bis zum Rande 
ausfüllten, fo daß wohl der gute Wille zur 
Hausmuiik dokumentiert wurde. Genannt feien 
aJs Veranll:alter die Fachfchaft III (M u f i k
erz i ehe r) in der Reichsmuiikkammer, die 
Städtifche Mufikfchule für Jugend 
und V 0 1 k , das H J - 0 r ch e Il: er, die M u f i k -
h ä u f e r. Als eindrucksvo!lll:e Darbietung der 
Tage muß ein Konzert des Orchell:ers der S pie I -
f ch a r des Ban n e s I I 3 bezeichnet werden, 
defIen mufikalifch geill:ige Grundlage die Zeit des 
Barock war. Das Programm wies Namen und 
Schöpfungen von Rofenmüller (Studentenmulik), 
Telemann (a-moll-Suite) und J. S. Bach auf. Des 
Letzteren E-dur-Violinkonzert wurde von dem 
14jährigen Geiger Otto S ch ä r n a ck, Mitglied 
des deutfchen Jungvolks, da~geboten, der eine 
meill:erhafte Leill:ung fchuf. Die nächll:en Reichs
muliktage in Leipzig werden den jungen Geiger in 
einem Sonderkonzert des Freiburger HJ-Ord1eflers 
im Rahmen des Reichsmufrktages der HJ in eine 
große öffentlichkeit führen. In Freiburg gab ein 
charakterill:ifches Bild von der Muiikpflege durch 
neue Kräfte und Organifation ein Konzert unter 
dem Titel "ArbeitsdienIl: und Hitlerjugend muli
zieren". Ein Kar! Hof n e r - Konzert feierte den 
als 2. Bürgermeill:er im DienIl: der Stadt wirken
den Hausmuliker umfafIenden EinflufIes und elter
licher Tradition. Für die mannigfachen Chor- und 
Inll:rumentalgaben des Abends fetzte fich nament
lich der vom Kapellmeill:er des Theaters Wilh. 
Fra n zen geführte auf etwa 90 Jahre künll:le
rifcher Tätigkeit zurückblickende C h 0 r ver ein 
em. 

Die heutige künll:lerifche Wertung der Freiburger 
M i I i t ä r m u f i k ill: zum Ausdruck gekommen 
durch die Ernennung von Dr. Ph. H 0 dick zum 
Nachfolger des nach Ludwigshurg verfetzten bis
herigen Mufikmeill:ers Rekemeyer. Der neue Mulik
meill:er war u. a. 1925 Schüler der Akademie für 
Muiik und darll:ellende Kunll: und der Mulik
wifIenfchaft der Univerlität in Wien. Unfere hoch
Il:ehende Muiiklehrerin Lili H u n gar f prach nach 
einem erfolgreichen Schülerkonzert im Mufeumsfaal 
am folgenden Abend anregend über "Die Erziehung 
zur Singll:imme". 

Im Univerlitäts-Muiikleben hat den langjährigen 
hoch verdienten Leiter des mulikwifIenfchaftlichen 

Seminars der Univerlität Prof. Wilibald Gur I i t t 
als Nachfolger Dr. Jofeph M ü I I e r - B I at tau 
erfetzt. Der 1895 in Colmar geborene Forfcher ifl 
durch eine Reihe von mufikwifIenfchaftlichen 
Druckwerken in weitell:en Kreifen bekannt. Unter 
feiner perfönlichen Leitung fleht als Handhabe 
auch fe:ner muiikwilrenfchaftlichen und Dirigenten
Tätigkeit das von Gurlitt begründete Collegium 
musicum. Dr. v. Graevenitz. 

HALLE a. d. S. Dem Bericht im Juniheft 
1938 ifi nur wenig zur Ergänzung nachzutragen. 
Im "Rigoletto" bewies KM Harn a n n, der lich 
bisher vorzUJgsweife in der Operette bewährt hat, 
daß er auch auf diefem Gebiet technifch und geill:ig 
allen berechtigten Anforderungen entfpridn. Noch 
angclichts des nahenden Sommers brachte GMD 
Kr aus die "Götterdämmerung" in einer wohl
abgerundeten Aufführung heraus, wobei übrigens 
die für die Rolle der Brünnhilde verpflichtete 
Anni Helm das gute Gefamtniveau unferes En
fembles durchaus nicht überragte. Einen guten Aus
klang gab es mit der "Entführung", und gern 
fiellen wir fefl, daß Kraus feine Neigung, allzu 
forfch vorzugehen, entfprechend dem Klangideal 
Mozartfcher Mufik erfreulich dämpfte. 

Dr. Hans Kleemann. 

N EUSTRELITZ. Mit einer fefl:lichen Wieder
aufführung von Mozarts "Entführung aus dem 
Serail" begann unfere Landesbühne die Reihe der 
Eröffnungsvorll:ellungen der Winterfpielzeit. Aus 
der bisherigen fechsmonatigen Spielzeit ifl durch 
Initiative von Oberbiirgermeill:er und Intendanz 
erll:malig eine Spieldauer von 10 Monaten gewor
den, eine beachtliche Leifiung, zumal die Stadt Neu
flrelitz, die die Wiederinbetriebnahme des Landes
theaters vom Jahre 1933 a:b aus dem Nichts zum 
heute beachtEchen Stand führte, aus eigenen Kräf
ten den Spielbetrieb des Haufes unterhält. Intendant 
Bur r 0 w hat lich die Pflege der völkifch wertvol
len Oper zur Aufgabe gefetzt. Und fo wählte er zu 
Beginn des nenen Spielplans in der "Entführung" 
ein Werk, das feinem Gefühlswert wie mulikali
fehern Ausdrucksgehalt nach als "Bräutigamsoper" 
des fechsundzwanzigjährigen Mozart überhaupt echt 
deutfch ill:. Umll:rahlt vom Zauber der Jugend
lichkeit fchwelgt diefes Singfpiel, das den Weg zur 
deutfchen Oper freimachte, in Herzenstönen, und 
es m<l!g lobend unteril:richen fein, daß Otto Mi e li -
I er mit feinem verll:ärkten Orchell:er, Annemarie 
Kai t e nb run n er (Konll:anze) und Heinz Ach
gel i s, einem feinlinnig empfindenden Mozart
Sänger, eine flüfIiige Wiedergabe gelungen ill:, die 
vor jedem Publikum bell:ehen kann. Eine mit Bei
fall und reichlichen Blumenfpenden aufgenommene 
Neuaufführung von Verdis "La Traviata" in der 
altbekannten FafIung und gleicher Befetzung zeig
te kraftvollen Auffchwun'g und mulikalifehes Kön
nen. Ebenfo bewies unfer Landestheater mit der 
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Neueinftudierung von Otto Nicolais komifch
phantaftifcher Oper "Die luftigen Weiber von 
Windfor" die elementare Bühnenwirkfamkeit und 
echte Volkstümlichkeit diefes Werkes. Otto Mieh
ler, Annemarie Kaltenbrunner (Frau Fluth), IIfe 
Tor n a u (Frau Reich) formten die köft!ichc 
Muflk des Me:fters auch hier zum farbigen Klang
bild. Des mecklenburgifchen Freiherrn Friedrich 
von Flotow bekanntefte Oper "Manha" hat auf 
unferer Bühne Heimatrecht erworben. Die leicht
faßlichen Melodien und die lebendige Rhythmik 
des Werkes forgten auch diesmal für den dauern
den Beftand des einmal errungenen Afylrechtes. 
Einen fdlönen Serienerfolg brachte ein zweites 
Gaftfpiel von Marga Reuter-Müthel als 
Madame Butterfly. Puccinis Werk leitete KM 
Rudi Neu hau s mit talentierter Hingabe, die 
die Stimme des Gaftes gegen die Stärke des Klang
körpers befonders hervortreten ließ. 

Das edte Sinfonie konzert brachte einen K~anz 
der beften Werke der Romantiker, deren Schöp
fungen fich Otto M i e h I e r und das verftärktc 
Or,chefter mit inniger Gefühlswärme und K!ang
feligkeit hingaben. Schuberts "Unvollendete", 
Schumanns d-moll-Sinfonie bildeten den Auftakt. 
während der Pianift Willi S t e ch vom Deutfdl~ 
landfender mit dem zweiten Klavierkonzert f-moll 
von Chopin, vom Orchefter anfchmiegfam begleitet, 
äußerft imponierte und mit Recht gefeiert wurde. 
Ein zweiter finfonifcher Abend fteUte uns KM O. 
Miehler, der inzwifchen zum Grenzlandtheater in 
Flensburg berufen il1:, wie Prof. Hanns Wo I f -
Au,gsburg als Gäfte vor. Unter Miehlers Stab
führung erftrahlte nach einer einleitenden Orchel1:er
kompolition von RofIini "La scala di seta" des 
rufIifchcn Sinfonikers Tfchaikowsky V. S;nfonie in 
c-moll, worauf Prof. Wo I f fein Klavierkonzert 
cis-moll, ein dreiteiliges Werk - im 2. Satz eine 
exotifche Tanzfzene -, technifch und geift'g über
legen, zum Vortrag brachte und mit Diri"ent, 
Streichern und Bläfern glänzend ,gefeiert wurde. 

Nicht unerwähnt bleibe das Wiederaufleben der 
fonntäglichen mufikalifchen Feierl1:unden im hiefi,;cn 
Landestheater. Eine feftgefügte Gemeinfchaft von 
5 Solil1:en brachte am 1. Adventsfonntag Schuberts 
C-dur-Qllintett für zwei Violinen Viola und zwei 
Celli wie u. a. eine "Sonate i~ alten Stil" für 
drei Solocelli von dem Bamberger Mufikpro+efIor 
Fr. Berthold fauber und klangfchön zur vollendeten 
.Wiedergabe. Ein verheißungsvoller, hoffnungs
froher Auftakt für die damit begonnene Reihe der 
Sonntagsmorgenfeiern der Spielzeit I938(,9! 

M. Warnke. 

PLAUEN. Der Beginn der Winterfpielzeit fetzte 
in Oper und Konzert die Aufbauarbeit fort, die 
Intendant Leu t h e i fe r als Gefamtverantwort
licher feit J ahresfrift unermüdlidl vorwärts treibt. 
Schon die Neuinfzenierung von "Cosi fan tutte" 

zeigte den reftlofen Einfatz aller Beteiligten. Wie' 
in der "Figaro"-Aufführung des Vorjahres erwies 
fieh Georg L. Joch u m als berufener Mozart
interpret, und es war eine Freude, mit wieviel 
Kultur das Städtifche Orchel1:er unter feiner Lei
tung fpielte. D:e Regie Dr. Hermann Wer ne r s 
arbeitete mit überrafchend realil1:ifchen Effekten, 
um die Publikumswirkut1ig zu erhöhen; fehr hübfch 
der Zufammenklang zwifchen dem Marionettenftil 
der Perfonenbewegung und den reizvollen Rokoko
bildern des neuen Bühnenmalers Walter S ch m i d t. 
Auch unter den darftellenden Künftlern fanden fidl 
viele neue Namen, da die Umbildung des Enfem
bles inzwifchen endgültig vollzogen ift. Mit Ruth 
D a u m - Paulus Ku e n und Gertrud Se y d e -
w i t z - Hans K erb e r waren die beiden jungen 
Paare ausgezeichnet befetzt, an drallifmer Wirkung 
freilich noch übertroffen durch den famofen Don 
Alfonfo Erik J eId e s. Auch die zweitc Neu
infzcnierung, Marfchners "Hans Heiling", ftand 
unter einem bcfonders günlli~en Stern. Bei voller 
Ausnützung der Bühnenmafchinerie entfaltete die 
"Zauberoper" alle ihre romantifchen Wunder, und 
wieder bewährte flch Walter Schmidt als Bühnen
bildner, der um Einfälle nie verlegen ill. Der aus
gezeichnete neue Heldenbariton Manfred G run d -
I ergab dem Hans Heiling eine tragifche Größe, 
wie ue ganz dem dämonifchen Grundmarakter der 
Rolle entfpricht. Anna-Liefe Ur I a nd t als Köni
gin der Erdgeiller, Hanna CI au ß als Anna und 
vor aliem Gcrtrud Se y d e w i tz in dem genialen 
Melodram zu Beginn des fünften Bildes fügten 
fich trefflich in das Ganze ein. Das Orcheftcr 
unter Joch u mund d'e Chöre (F ä rb e r) bildeten 
d'e fichere mufikalifche Stütze. Mit dem Richard 
Strauß-Tanzfpiel "Der Bürger als Edelmann", an 
einem Abend mit Molieres "Geizigem" aufgeführt, 
hatte fich die neue Ballettmeil1:crin Elfriede He i 11 

eine überaus dankbare Aufgaibe gewählt, die ue 
mit der ftattlichen Tanzgruppe und ganz ent
zückenden Bildern im Stile des I7. Jahrhunderts 
aufs belle löfte. 

Das I. Städtifche Orchelterkonzert brachte nach 
Schumanns B-dur-Sinfonie (Jochum) ein begeil1:ert 
aufgenommenes Dirigentengallfpiel Paul G ra e -
11 er s mit eigenen Werken, in dem neuen Violin
konzert (op. I04) ftellte uch Elifabeth B if ch 0 ff 
als temperamentvolle Gcigerin vor, und die "Go
tifche Suite" (op. 74), in Plauen ebenfalls zum 
erllen Male aufgeführt, zeigte die edle romantifche 
Haltung Graeners im fchönften Lichte. In ganz 
andere Bezirke führte das 2. OTchellerkonzert mit 
der Uraufführung der Sinfonie Nr. I a-moll von 
dem Schweizer Komponiften Max Ha e fe I i n. 
Knüpft Graener unverkennbar an die Stimmungs
welt der Spätromantik und des ImprefIionismus an, 
fo haben die barocken Klanggefichte Haefelins eher 
etwas von der Kühnheit eines Höller, ohne doch 
vorläufig defIen formale GefchlofIenheit zu er-
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reichen. Trotzdem konnte /ich der anwefende Kom
ponifl: für eine äußerfl: freundliche Auf?ah~e be
danken. Mit Hugo WoHs Harfenfp:elerhedern 
(Solifl: der junge Iyrifche Bariton Hans K erb e r) 
und der Es-dur-Sinfonie Mozarts klang der fo 
eigenwi11ig eröffnete Aben.d beruh.i.~end aus. Auf 
feinem Siegeszug durch die europaifchen Konzcrt
fäle kehrte das Parifer Ca I v e t - Qua r t e t t 

auch bei uns ein und feierte nach einer fall: zu 
feinnervigen Darll:ellung von Mozarts Streich
quartett D-dur (IC V. 575) und einer ausgefprochen 
orcheftralen Wiedergabe des Quartetts c-moll 
(op. 51, I) von Brahms feinen Haupttriumph mit 
Maurice Ravel, Wunder an Klangdifferenzierung, 
die wohl kaum zu überbieten find. 

Die Mufikalifchen Fe;erll:unden der Kreismufiker
fchaft Plaucn (in Verbindung mit der NS-Gemein
fchaft "Kraft durch Freude") brachten in ihrer 
crflen Anrechtsveranftaltung ein Gafrfpiel des aus
gezeichneten Dresdener Streichquartetts. Auf Schu
manns op. 41,3 folgte als Uraufführung eine Sonate 
für Solovioline von Arno S t a r ck, aus einer 
tiefen Kenntn:s des Inll:rumentcs und feiner tech
nifchen Möglichkeiten gefchrieben. 1ft der 1. Satz 
vorwiegend in Bachfcher Manier gehalten, fo er
innert der 2. an die "unendliche Melodie" Richard 
Wagners und der 3. an die Rondofröhlichkeit der 
KlatTiker. Im Ganzen elne Talentprobe, die mit 
Recht Auffehen erregte. Das anfchließend gefpielte 
Streichquartett - Werk 6 - von Hans W olfgan;; 
S a ch f e erwies fich trotz frarker Abhängigkeit von 
Vorbildern und trotz zu wenig motivierter Stim
mungsumrbrüche als interetTanter Beitrag zur We'ter
entwicklung des Streichquartetts. In der zweiten 
Anrechtsveranfraltung erweckte der 19jährige Plaue
ner Tonfetzer Heinz Rock ft roh lebhaftes Inte
retTe mit der Uraufführung feines Trios für Flöte, 
Klarinette und Fagott - in Stimmführung und 
Verarbeitung des thematifchen Materials ein Werk, 
das zu den fchönfren Hoffnungen berecht'gt. 

Im Vogtländifchen Kreismufeum fand fchließlich 
noch ein fefrlicher Mufikabend bei Kerzenbeleuch
tung fiatt; die Leipziger Sopranifrin Gertrud B i r -
me I e fetzte fich mit gutem Gelingen für Schubert
lieder und die "S'ngende Mufe an der Pleiße" von 
Sperontes ein, während Margarete K 0 I b auf dem 
wertvollen alten Streicherflügel des Mufeums Werke 
yon Mozart und Schubert vortrug. 

Dr. Hans Dietrich Hellbach. 

RECKLINGHAUSEN. Als nicht zu unter
fchätzender Gewinn für unfer gefamtes Mufikleben 
muß der Ausbau des "collegium musicum" zum 
"Städtifchen Orchefrer" gebucht werden. In fieben
jähriger unermüdlicher Aufbauarbeit il1: es dem 
Idealismus des jungen Städtifchen MD Bruno 
H e:g man n und feinen von gleichem i,dealen 
Wollen befeelten Mufikern gelungen, einen Klang
körper zu fchaffen, der in der vel'gangenen erflen 
Hälfte des Konzertwinters die Feuerprobe glänzend 

befianden hat. Das Orchefier ifi durch unaus
gefetzte Arbeit zu einem Infirument von höchfier 
Klangkultur gewol'den. In Verbindung mit "Kraft 
durch Freude" find mufikalifche Veranfialtungen 
vorgefehen, durch die auch der letzte VolksgenotTc 
erfaßt werden follte. Die be'den gemifchten Chöre 
der Altfiadt und der Südfiadt, die gleichfalls unter 
Hegmanns Leitung frehen, vermittelten durch ihr 
Zufammenwirken unvergeßliche Eindrücke. Das 
erfie Chor- und Orchefierkonzert machte bekannt 
mit Hermann Grabners Chorfeier "Segen der 
Erde". Neues über d'efes Mythos zu fagen, ifr 
unnötig, da es ja in der mufikalifchen PretTe hin
reichend gewürdigt worden i!l:. Es wurde hier und 
im Landkreis wiederholt aufgeführt und erzielte 
!l:ets tiefften Eindruck. Bruno Hegmann war dem 
Werke ein idealer Ausdeuter. Chor und Orchefter 
lei!l:eten Außerordentliches. Ein Sonder/ob gebührt 
den ganz prächtig fingenden, von Augufr Kir f e 
gefchulten Jungen der Oberrealfchule. In Elifabeth 
Wa cup (Sopran) und Eugen K lei n (Ba.riton) 
waren zwei Solifien gewonnen, die fich ebenfalls 
mit reifer Künfilerfchaft für das Werk einfetzteIl. 
Im zweiten Meifrerkonzert erfchien der Me'fier
Cellifi ProfetTor Ludwig Ho elf ch er, detTen 
ebenfo elementares, wie fein kultiviertes Mufikan
tentum man in Dvohlks h-mo!l-Konzert bewun
dern konnte. Schwierigkeiten technifcher Art find 
für diefen begnadeten Künfiler unbekannte Dinige. 
Dabei entfaltete er einen unvergleichlich blühenden 
Celloton und zeigte in der Art der Kantilene eine 
unerfchöpflidle Quelle des Ausdrucks. Mit der 
"konzertanten Mufik für Orchefier" von Boris 
Blacher, die ihre hiefige Erfraufführung erlebte, 
hatte fi·ch Bruno Hegmann keine leichte Aufgabe 
gefrellt. Er bra.chte aber das mit fortreißendem 
Rhythmus und fprühenden Infrrumentalwirkungen 
geladene mulikalifdle Feuerwerk des e'gene Wege 
gehenden Komponifien temperamentvoJl und mufi
kalifch überlegen zur Darfiellung. Den Abfch!uß 
des Konzertes bildete Tkhaikowskys "Pathetifche 
Sinfonie" Nr. 6 in h-moll. Mit der ganzen Inten
fität des Temperamentsdirigenten fetzte fich Heg· 
mann für das Werk ein. 

Das Wunderwerk unferes Saalbaues, die herrliche 
Walcker-Orgel, brachte Gerard B unk im dritten 
Meifrerkonzert zum Erklingen. Das Hände:fche 
Orgel konzert in F-dur, ein Werk, erfüllt von pro
blemlofer Heiterkeit und barocker Spielfreude, 
meifrerte der Künfiler mit mulikalifchem Schwung 
und technifcher Sauberkeit. Zu einer überragenden 
Leifrung fieigerte er fich dann bei der Fantalie und 
Fuge über B-a-c-h von Max Reger. Er ließ diefen 
finfonifchen Wunderbau in feiner ganzen atem
beraubenden Kraft vor uns erfiehen. Orchefier
variationen über die W eif e "Es ifr ein Schnitter, 
der heißt Tod" von Hero Folkerts, dem Gelfen
kirchener Mufikdirektor, leiteten den Abend ein. 
Kernige, echte Schlichtheit, die das Können völlig 
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in den DienIl: des Ausdrurks Il:ellt, iind die Merk
male diefes Werkes, für das Komponill: und Diri
gent in gleicher Weife den Dank der begeill:erten 
Hörer entgegennehmen konnten. 

Ein Kammerorchell:erkonzert in der En;gelsburg 
war "folill:ifchem Muiizieren" gewidmet. Die hei
mifchen Künll:1er Jofef F eie r tag und Leonhard 
W y du I b a fetzten iich in Il:iliicherer Muiikalität 
für Bachs Konzert für zwei V:olinen ein. Karl 
W i f ch e r man n, der Solocellill: des Städtifchen 
Orchell:ers, bewies in dem Konzert für Cello und 
Orchell:er von Boccherini, daß er ein Muiiker von 
hoher Intelligenz und bemerkenswertem Können 
ill:. Den Höhepunkt des Abends bildete MozartS 
konzertante Sinfonie für vier Solobläfer und Or
chell:er. Die Effener Baptill: Schi e e (Oboe), Otto 
S t ö rk i g t (Klarinette), Herbert Fr i t f ch e (Fa
gott) und Hermann Hin r i ch f e n (Waldhorn) 
boten diefe Koll:barkeit im Verein mit dem ideal 
begleitenden Ka;mmerorchefter unter Bruno Heg
manns feinfühliger Führung in überragender Weife. 
Die hohe Stufe auch feines technifchen Könnens 
Il:ellte das Orchell:er in einem Konzert im Atrium 
unter Beweis~ Rezniceks Ouvertüre zu "Donna 
Diana", Bizets köll:liche Jugendiinfonie und fünf 
charakterill:ifche Tänze aus Tfchaikowskys "Nuß
knacker-Suite" wurden zu einem Erlebnis für die 
Konzertgemeinde. Hans War n er, der edle Kon
zertmeill:er der Königsberger Oper, ein gebürtiger 
Rerklinghäufer, fpielte Bruchs Violinkonzert mit 
fchlarkenlofem Geigenton und rhythmifcher Ener
gie. Fabelhafte Sicherheit und echt künll:lerifches 
Phraiieren verblüfften bei der durchaus muiikalifch 
·erfühlten Wiedergabe der eminent fchwierigen 
"Faul1:-Phantaiie" von Sarafate. Solil1: und Orchc
Il:er konnten gleichermaßen teilhaben an dem l1:ür
mifchen Beifall, den alle Darbietungen des Abends 
auslöll:en. Das H e g man n - Tri 0 brachte in 
einer Sonderveranfialtung Hermann Dvoraks Trio 
für Violine, Bratfche und Cello zur Uraufführung. 
Der Komponill:, ein Gclfenkirchener, faß felbll: am 
Bratfchenpult und wurde für das etwas eigenwillige 
Werk lebhaft gefeiert. Das h-moll-Quartett von 
Brahms vereinte die KünftIer zu einem beglücken
den Muiizieren. Der Klavierteil des Werkes war 
unter Hegmanns Händen fdlürendes Feuer edler 
Partnerfchalt. Elfe S uhr man n bot mit ihrem 
glorkenhellen Sopran noch Lieder von Johannes 
Klein und Meier von Bremen, die der beEebten 
Künll:lerin wohlverdienten Beifall einbrachten. In 
dem Il:immungsvollen Sitzungsfaal des Rathaufes 
erlebten wir als neue Veranll:altung "Muiik am 
Sonntagmor,gen". Mozarts Serenade für 2 kleine 
Orchell:er, Brahmsfche Walzer, für Streicher gefetzt 
von dem Orchell:ermitglied Krys, und die Muiik 
zu einem Ritterballett von Beethoven waren köll:
liche Gaben muiikalifcher Kleinkunfi, die umrahmt 
wurden von volkstümFchen Gefängen für Alt und 
Orchell:er von Weber und italienifchen Gefängen 

von Pergoleii und Donizetti, denen Mita No e 11 e 
Il:ürmifch gefeierte Vermittlerin war. 

Eine neue Zeit für das muiikalifche Leben der 
wellifchen Hauptll:adt hat begonnen. Möge iie auch 
weiterhin den guten Verlauf nehmen, der ihr bis 
heute befchert war. Der Name des neuen Städti
fchen Muukdirektors dürfte dafür bürgen. 

Kar! Schle;gel. 

R OSTOCK. Das Stadttheater wurde im Zu
fchauerraum erneuert. Der Raum i,1l: in fchlichter 
weißer Farbe gehalten, zweiter und dritter Rang 
iind zu einem Einheitsrang vereinigt, die Sitzp'ätze 
durchweg einheitlidl und auf Sicht nach der Bühne 
hin gerichtet. Außer der Führerlaube in der Mitte 
des erll:en Rangs und den Seitenlauben im Pro
fzenium gibt es keine hefonderen Lauben mehr. 
Die fehl' fchwierige Arbeit wurde in verhältnis
mäßig kurzer Zeit von April bis September aus
geführt. Für die nächfien Jahre ill: eine ent
fprechende Erneuerung der Bühne geplant, wodurch 
das im Jahr 1895 errichtete Stadttheater den An
forderungen der Gegenwart angepaßt wird. Der 
Rofiorker Wagner-überlieferung gemäß war als 
Eröffnungsvorll:ellung n Tannhäufer" in der end
gültigen Bearbeitung gewählt worden : als Gäll:e 
kamen Tjana Lern n i t z (Elifabeth) und Reiner 
Mi n te n (Tannhäufer). Die Kunll:betrachtung ur
teilte: "Man möchte ein Dichter fein, um von der 
Elifabethder Tjana Lemnitz der Wahrheit gemäß 
berichten zu können." In den folgenden Auffüh
rungen fang der Rol1:orker Tenor Vinzenz BI' e f e r 
den Tannhäufel' mit ·gutem Gelingen; Hildegard 
V öl k e r führte iich mit der anfpruchsvollen 
Venus-Rolle l1:immlich und darfrellerifch vorteilhaft 
ein. Heinz S ch u b e r t, als ftä,dtifcher Muiik
direktor und Nachfolger Wachs berufen, hatte die 
Leitung. Seine Leill:ungen in Oper und Konzert 
randen volle Anerkennung. Mit feiner 1936 zu
erfr von Furtwäll'gler aufgeführten Kompoiition 
"Präludium und Toccata" erzielte er großen Bei
fall. Schubert findet in Roll:ock einen ausgedehnten 
Wirkungskreis, in dem ihm auch die Oberleitung 
der im Herbll: neu begründeten "Städtifchen Mufik
fchule für Jugend und Volk" unterl1:eht. Aus der 
Oper iind noch gute Vorll:ellungen von "Figaro", 
"Fidelio", "Don Pasquale" fowie der in märchen
haftem Bilderbogenfiil ausgell:attete "Schwarze 
Peter" von Norbert Schultze zu erwähnen. Das 
"Kleine Hofkon:zert" mit feinen Spitzweg-Bildern 
erlebte auch hier eine fehr hübfche Wiedergabe. 

Aus dem Konzertleben verdienen die Gall:fpiele 
des S a I z bur ger M 0 zar t - und des vorzüg
lichen Berliner S t I' U b - Qua I' t e t t s befonders 
rühmliche Hervorhebung. Von SoEll:en hörte man 
Kurt S ch u b e r t (Klavier), Lilia d' Alb 0 r e 
(Violine) und Sigrid 0 n e gin. Ausgezeichnet in 
Ausführung und fiileinheitlicher Vortragsfolge 
(Schumann, Chopin, Lifzt) war Alfred Co r tot s 
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romantifcher Klavierabend. Das deutfche Requiem 
von Brahms in der Jakobikirche unter Kar! R e i f e 
bildete einen ernllen Aufklarug; das eille Orcheller
konzert im Theater unter H. S ch u b e r t war dem 
Andenken Adolf Wachs geweiht: es endigte linn
voll mit "Tod und Verklärung" von R. Strauß. 

Prof. Dr. W. Golther. 

SCHWERIN (Meck!.). Glückverheißend der Be
ginn der neuen Spielzeit der Mecklenburgifchen 
Staatsbühne mit "Tannhäufer" , hier wie auch 
[päter im "Orhello" und im "Tiefland" erwies lich 
der neuverpflichtete Opernleiter GMD Ga h I e n -
be ck als ein klug abwägender, eindringlich muli
kalifcher Stahführer. Und den gleichen günlligen 
Eindruck gewann man von Gahlenbeck als Konzert
dirigent bei der Leitung eines Beethoven-Fellkon
zertes der vereinigten Schweriner und Rollocker 
Orche1l:er im Rahmen der Mecklenburgifchen Gau
Kulturwoche und zweier Stammkonzerte mit Or
chel1:erwerken von Weber, Beethoven, Graener und 
Tfchaikowfky: ein kraJtvolles, einfühlendes und 
belebtes Mufizieren! Während Karl Fr e und im 
Fel1:konzert Beethovens D-dur Violinkonzert zu 
fein1l:er Wiedergabe brachte, boten in den beiden 
Stammkonzerten Raoul K 0 c z a I f k i mit Chopins 
e-moll- und Walter Gi e fe kin g mit Schumanns 
Klavierkonzert einen erlefenen künl1:lerifchen Genuß. 
Auch von den neuen Opernmitgliedern B e d n a r -
c y k (Tannhäufer, Othello, Pedro), Liefelotte 
Die t 1 (Elifabeth, Desdemona) und Irmgard 
B ä tg e (Venus, Martha) läßt lich nur Gün1l:iges 
berichten. In einer "Othello"-Wiederholung er
weckte Kammerfäl~ger Franz V ö I k e r (Berlin) 
l1:ürmifche Begei1l:erung. KM See gel k e n fetzte 
lich für abgerundete Aufführungen der "Entfüh
rung" und von Puccinis "Mante!" mit beachtlichem 
Können ein, während KM R öhr I Operetten von 
Lebar, Linke und Suppe mit kundiger Hand be
treute. Uraufgeführt wurde Robert Alfred Kir ch
ne r sTanzpantomime "Der Schelm aus Flandern", 
ein Werk, das die fehr abwemflungsvollen fechs 
Streiche treffend und wirkungsvoll mulikalifd1 
illu1l:r:ert, und dem Komponil1:en fein1l:e Gelegen
heit bietet, feine mufikalifche Erfindungskraft und 
technifche Beherrfchung erneut und tatkräftig unter 
Beweis zu l1:ellen; berechtigt 1l:arken Beifall fand 
hierbei Hansjoach:m Kr ä t k e als Till für feine 
tänzerifch wie dar1l:ellerifch gleich ,bedeutfarne 
Leil1:ung. 

Die heiden erl1:en Kammermufikabende des 
S eh wer i n e r S t re i ch qua r ,t e t t s ließen er
kennen, daß man auch unter dem neuen Kon
zertmeil1:er 'Rudolf Ba y e r gediegene Arbeit zu 
lei1l:en gewillt i1l:. Die Vortragsfol,ge wies neben 
Werken von Haydn, Mozart, Beethoven, Verdi 
und Brahms als Neuheit ein Klavierquartett cis
moll von Robert S pi II i n g auf. Diefes Er1l:1ings
werk des fiiddeutfchen Komponil1:en zeichnet lich 

durch eine belebte Themenführung und klangvolle 
Farbenmifchung aus; das im Ganzen fröhliche und 
fpielerifche Werk fand eine ausgezeichnete Auf
nahme. Der Klavierpart in dem Spillingfchen Werk 
war bei Marieluife Ho II end e r in den bel1:cn 
Händen. Ganz vortrefflich und vielverfprech~nd 
führte lich das neue Sm wer i n e r Tri 0 (Marie 
Zirn m e r man n - Klavier, Rudolf Ba y e r -
Violine und Erduin Erb fe - Cello) an feinem 
erl1:en Abend mit Schubert und Tfchaikowfky e'll. 

Reichhaltig und eindrucksvoll waren aum die 
fon11:igen Konzertveranl1:altungen während der Be
richtszeit. Es feien hieraus befonders hervor
gehoben die Klavierabende von Frederic La mon d 
(Beethovenabend), Irmgard S t end e II und Ru
dolf von 0 e r t zen, der Sonatenabend von 
Charlotte Mir 0 w - K ad gin und Karl F r e u n cl, 
die Liederabende von Alexandrine S ch n ä ck e I 
und Erna Sack und des Domorganil1:en Georg 
Go t he Abendmuliken im Schweriner Dom. Hin
gewiefen fei auch noch auf die Tanzveranl1:altungen 
der Kammertanzgruppe Jutta K I amt vor KdF 
und Urfula Dei n e r t mit Günther He ß. Dan
kenswert begrüßt man immer wieder die Verfuche, 
auch der Laienmulik neue Wege zu Jchaffen. So 
veranl1:altete die Claus von Papenfchule einen ganz 
vorzüglich gelungenen Abend mit Mufi.k aus dem 
Südol1:raum unter Leitung des Muliklehrers Erich 
Bel t z. Man kann diefe Verfuche nicht hoch genug 
veranfchlagen, geben lie doch den jungen Menfchen 
die fchön1l:e Gelegenheit einzudringen in den Gei1l: 
und das Wefen unferer edell1:en Kulturgüter. 

A. E. Reinhard. 

ZEITZ. Im letzten Viertel des verflo!Ienen 
Jahres hatten wir eine folche Fülle von mulika
lifmen Veran11:altungen verfchiedener Art zu ver
zeichnen, daß wir eigentlich von einem recht regen 
einheimifchen Mulikleben fprechen könnten. Es 
fehlt dabei allerdings an einer gewifIen einhe:t
lichen Zufammenarbeit, und manche Gattungen 
wie beifpielsweife die Orchel1:ermulik waren recht 
fpärlich vertreten. Als einzigen Orchel1:erabend 
bot die NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" 
ein großes Orche1l:erkonzert des R eich s - S i n -
fon i e 0 r ch e 11: e r s unter Leitun,g von Ericl1 
Klo ß. Das leich,tverfrändlime Programm, welche, 
bekannte und beliebte Werke ,deutfcher Meifter 
enthielt und mit dem Meil1:erfinger-Vorfpiel wirk
farn abfchloß, erfreute lich lebhaften Zufpruchs und 
hatte eine zahlreime Zuhörerfchaft mobil gemacht. 

Bemerkenswerten Anteil am mulikalifchen Ge
famtbild hatte die Kir ch e n m u f i k, deren 
Pflege lich aJ,le 3 evangelifchen Gemeinden an
gelegen fein ließen. Eine eigenarti,ge überrafchung 
brachte die I 3. kirchenmufikalifche Aben.cffeier in 
St. Nicolai mit der Leipziger Pofaunenm:{fion, 
während in einer Adventfeier Anfang Dezember der 
umlichtige Organi1l: und Kantor F. W. Buch h e i t 
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das eindrucksvolle Chorwerk "Quem pastores 
laudavere" von Practorius fowie eine fiimmungs
volle Sonate für 2 Violinen und Orgel von Co
relli zu Gehör brachte. Eine würdige Ausgcfialtung 
des Totenfonntags ließen lich die Michaelis- und 
St. Stephans-Gemeinde angelegen fein. Bei der 
Feierfiunde des crfieren trug Organifi W' erner 
He i n Pachelbcls f-moll-Ciaconna fowie die Fuge 
in h-moll über ein Thema von Cord li von J. S. 
Bach vor, während die Leipziger Konzertfängerin 
Marga Raa b e mit zwei dem Charakter des 
Tages gut angepaßten Sologefängen hervortrat. 
Außerdem bradlte Werner Hein in feiner 1. kbend
feier am 3. Dezember verfchiedene feltener ge
hörte Orgelkompolitionen von Pachelbel zur Auf
führung. In der mulikalifchen Totenfonntagfeier-
1l:unde in St. Stephan hatte man von neuem 
Gelegenheit, W. GI eiß n e r in feiner vielfeitigen 
Begabung als Organi1l:, Chorleiter und Komponi1l: 
kennen und fchätzen zu lernen. Eine im Bachfiil 
gehaltene f-moll-Fuge mit einleitendem Präludium 
war als recht beachtlidle Lei1l:ung zu bewcrten. 
Mit einem Klavier- und Kammermulikabend er
öffnete im Oktobcr der K 0 n zer t ver ein die 
Reihe feiner Anrechtskonzerte. Es war diesmal das 
M ü n ch e n c rHo r n tri 0 gewonnen worden, 
welches mit dem romantifchen Es-dur-Trio von 
Brahms einen unbefireitbaren Erfolg zu verzeichnen 
hatte. Udo Da m me r t fieHte lieh mit Muifor,g
fkys "Bildern einer Aus1l:eHung" als temperament
voller, ernfi gerichteter und nachfchaffend emp
findender Piani1l: und Mufiker vor, der die Technik 
ganz in den Dienfi eines ausgereiften, natürlichen 
und doch tiefdurchdachten Vortrags zu 1l:ellen 
weiß. Diefelben Eindrücke gewann man auch beim 
2. Konzertvereinsabend im November, als er die 
Münchener Kammerfängerin H ü n i - 1\1 i h a c s e k 
begleitete und fich folifiifch mit den Paganini
Variationen von Brahms erfolgreich betätigte. Die 
Sängerin felbfi erweckte mit einer Reihe leidlterer 
franzölifcher Chanfons und Romanzen fowie eini
gen Strauß-Liedern die vorteilhaftefien Eindrücke. 

Am "Tag der deutfchen Hausmufik" hatte Geh 
die Fachfchaft III (Mufikerzieher) mit der NSG 
"Kraft durch Freude" zufammengefunden zu einer 
HausmuGkfiunde in der Aula der Werner Ger
hardt-Schule. Wenn dabei die Zufammenfiellung 
der Vortragsfolge nur teilweife dem eigentlichen 
Zweck des Tages gerecht wurde und entfprach, fo 
legte doch das frifch-fröhliche Muiizieren Zeugnis 
für eine lebhafte Betätigung in der Hausmulik 
ab. Dabei follte allerdings das gemeinfchaftliche 
Spielen und Singen noch mehr als bisher Berück
lichtigung finden. Auf dem Gebiete des 
M ä n n e r eh 0 r w e f e n s trat in drei Konzerten 
ehrliches Streben nach vorwärts zu Tage. Eine 
vorlichtigere Auswahl und Berücklichtigung der 
Grenzen des Möglichen und Erreichbaren wäre 
nichtsdell:oweniger erwünfcht. Ob z. B. eine 

R ich a r d W a g n e r - G c den k f eie runter 
den für hiclige Orchefierverhältniife gegebenen 
Umftänden ratfarn war, ifr jedenfalls zweifelhaft, 
denn dazu lind doch wohl andere Vorausfetzungen 
crforderlidl. Ahnliches war im Herbll:konzert 
der "Liedertafel" mit der Kantate "Deutfches Be
kenntnis" von Spitta der Fall, welche an anderer 
Stelle und gelegentlich einer nationalen Feier viel
leicht günfiiger am Platz erfchienen wäre. Wie 
auch mit einfachen Mitteln in der Bcfchränkung 
auf den a cappella-Gefang Annehmbares zu er
reichen ifi, bewies der Moza.rt-Verein mit feinem 
diesjährigen Herbfikonzert, deifen fchlichte Vor
tragsfolge der Hauptfache nach das Volks- und 
Soldatenlied zum Inhalt nahm. Unter der be
fchwingten Leitung feines jetzigen Dirigenten E. 
W. Wo I fra m hinterließen fämtliche Chor
gefänge einen guten Eindruck und fanden beifällige 
Aufnahme. Rudolf Winter. 

ZWICKAU/Sa. Wie im vergangenen Jahr er
öffnete auch diesmal ein großes Werbekonzert, 
veranfialtet vom Kaufmännifchen Verein und dem 
Städtifchen Orchefter, die Sinfoniekonzerte der 
Konzertzeit 1938/39. Als Solift war der ftimm
gewaltige Kammerfänger Rudolf Bock e 1 man n 
gewonnen worden und errang lich u. a. als berühm
ter Wagnerfänger der Bayreuther Feftfpiele mit 
dem Monolog des Fliegenden Holländers und Hans 
Sacilfens Wahnmonolog einen großen Erfolg. Das 
Orchefier unter MD Kurt Ba er t h ging ausgezeich
net mit und konnte in Solodarbietungen mit Beet
hovens 2. Leonoren-Ouyertüre, den "Holländer"
und "Tannhäufer" - Ouvertüren, fowie Händels 
Concerto gros so in D-dur Werk 6 Nr. 5, das Kurt 
Barth in der Mufizierweife der Barockzeit vom 
Flügel aus leitete, befondere Auszeichnungen ent
gegennehmen. 

Das r. Städtifche Orchefierkonzert war dann ein 
reines, ftilecht mit Cembalo dargebotenes Barock
konzert, das (zwar etwas zu lang geraten) aus
fchließlich Werke der bei den Großmeifier des Barock 
brachte. Der Solifi des Abends war Edmund 
S ch m i d - Flensburg, der auf feinem Kar! Maend
ler-Schramm- (München) Cembalo ein großes Pro
gramm (Händels g-moll-Suite Nr.7, drei Präludien 
und Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier und 
Bachs d-moll-Konzert) hervorragend darbot. Trotz 
des objektiven, wenig modulationsfähigen Cembalo
tones wußte Edmund Schmid dank feiner meifier
haften Wiedergabe in Spieltechnik und Regifier
wechfel von Anfang bis Ende zu feifeln. Ein 
Kabinettitück cembalifiifcher Spielkunft war u. a. 
das fubtile Präludium mit Fuge Cis-dur I. Das 
d-moll-Konzert Bachs hörten wir vor Jahresfrift 
in der erinnerungsfiarken Wiedergabe von Gife1a 
So t t am modernen Flügel. War die jetzige durch 
E. Schmid hill:orifch-objektiv, fo jene fubjektiv
modern. Und uns will bedünken, die moderne 

7 
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Darbietung liegt unfcrem E.m~fjnden. ~Odl .m~hr, 
obwohl lie famlim nimt rimtJg d1: . .wIe Im Wcrbc
konzert erfmien aum diesmal hl~r wIeder das 
köfil'me Concerto grosso Händels, cme Mu/ik yoll 
welt~ffener, klangvoller Lebensbejahung. Diesmal 
leitete es MD Bar t h wirklim als maestro al cem
balo. Mit dem großartigen Abfmluß einer umfang
reimen Bamfchen Ormelterfuite Nr. 1 in C-dur 
fmloß Barth den Abend eindrucksvoll ab. Edmund 
Sdunid hatte einige Tage vorher ein Bamkonzert 
in der Schumann-Gcfellfchaft durchgeführt. Hier 
.,.Iänzte er befonders mit der Wiedergabe des 
Italienifchen Konzerts und der Chromatif~hcn Fan
talie und Fuge. Da diefe Veranltaltung gleichzeitig 
einer Totenehrung der Ende September im hohen 
Alter von nahezu 90 Jahren verltorbenen letzten 
Tochter Robert Schumanns Eugenie galt, fpielte 
E. Schmid am Flügel Schumanns wunderfam ver
klärte Fis-dur-Romanze, die wie ein Gruß aus 
jenfeitigen Sphären wirkt. 

Das 2. Orchelterkonzert Itellte die beiden pol
haften Gegenfätze im Mulikfchaffen des 19. Jahr
hunderts gegenüber: Wagner und Brahms. Inter
eiTant, Wagner auch einmal mit feiner C-dur Sin
fonie als Sinfoniker kennen zu lernen. In diefem 
Jugendwerk, in dem Wagner eine Verbeugung vor 
de,r Wiener KlaiTik macht (alle drei Wien er Klaf
fiker geifiern durch die Partitur) fpürt man deut
lim, daß Wagners Hauptbegabung nicht auf dem 
Schaffensgebiet der abfoluten Mu/ik liegt. Er hat 
ja. diefen Weg auch nicht weiter befchritten. Dort, 
wo feine Mu/ik wortgezeugt ill, wo die fzenifdlc 
Gebärde mitbeltimmend wirkt, dort ilt lie einmalig. 
So wurde auch die aus jugendlicher Schaffenszeit 
flammende Rienziouvertüre - echte, glanzvolle 
Bühnenmulik - zum ungleich Itärkeren Erlebnis 
beim Publikum. Und nun der große Gegenfatz: 
der a:bfolute Muliker Brahms mit feiner aus hoher 
künlllerifcher Reifezeit Itammenden F-dur Sinfonie 
0P' 90. Hier nun ifi Brahms in feiner Zeit ein
malig mit einer fmfonifchen Tonfprache, an der 
man lich nicht fatthören kann und die immer 
wieder neu erfcheint. MD Bar t h vermittelte ge-

M u s I K I M R 

REICHSSENDER HAMBURG. Ein paar Tage 
nam dem amtundfiebzigfien Geburtstag des in 
Groß-Hamburg anfälTigen homverdienten Kompo
nifien Felix W 0 y r fm erinnerte der hie/ige Rund
funk mit einer halben Stunde Kam m e r m u f i k 
an fein SchaUen. Ein fiarkes Können, ein klares 
Empfinden und ein fehr felbfiändiger, emt deut
fmer Chara:kter fprimt auch aus diefen Klavier
liedern und Quartettfätzen. Man fragte lich in 
diefer Stunde wieder einmal, warum das ö f f e nt -
li m e und rcpräfentative Mufikleben Hamburgs 
eine folche Zurückhaltung vor der Kunfi die fes 

wohntermaßen alle drei Ormefierwerke in aus
gezeidmcter Welfe. 

Die 1. Kammermu/ik innerhalb der Städtifmen 
Sinfoniekonzerte eröffnete das D ä m m r i eh -
qua r t e t t (Fritz D ä m m r im, Hugo Gei g -
ler, Jofef Walter, Kurt Donath) mit Wer
ken von Mozart: Adagio und Rondo für Glas
harmonika (an der Celefia MD Bar t h), Flöte 
(Bruno F I ä mi g) und Oboe (Karl Fe i k e), Beet
hoven: Harfenquartett Es-dur op. 74 und einer 
Neuheit für Zwickau: dem Streichquartett E-dur 
op. 35 von Augufi Weweler als Ehrung zum 
70. GeburtStag des wefifälifchen Komponifien (geb. 
1868 in Recke). Die.fes Quartett fiellt wertvolle 
deutfme Mu/ik vor und zeigt in ihren einzelnen 
Sätzen marakterifiifches Profil; befonders fpridlt 
aus dem fiimmungsfmweren Intermezzo wefifäIi
fmes Sinnierertum. Alle 3 Werke wurden von den 
Darbietenden ausgezeichnet wiedergegeben, fo daß 
ihnen der dimtbefetzte Saal fiarken Beifall zollte. 

über kirmenmulikalifme Aufführungen im Dom 
berimtete die ZFM laufend in den vergangenen 
Heften. NadlZutragen ifi noch., daß Domorganifi 
H. Z y bill mit einem Bachabend hervortrat, in 
dem er ein großes Programm (PaiTacaglia, Trio
fonatc Nr. 6, Toccaten und Fugen in Fund C) 
gefialtete und lich wiederum als ausgezeimnetcr 
Konzertorganill erwies. 

Ein interelTantes, gut befuchtes Kirchenkonzert 
gah Kantor und Organifi Kar! K 0 h I m e y e r in 
der Moritzkirme. Der Abend war dem Smaffen 
des Salzburger DomKM Jofef Meßner gewidmet 
(geb. 1893 in Schwaz am Inn). In vorbildlimcr 
Darbietung und wohltuend gedrängter Vortrags
folge: Improvifation für Orgel über ein Bruckncr
thema, MeiTe in B-dur mit Solofopran (Lottt: 
Be ck er t - Chemnitz) und Blembläfern op. 29, 
Symphonifche Fefimulik für Orgel und Blechbläfer 
op. 45 bekam man einen prägnanten Einblick in 
die Kunfi diefes Tiroler Meifiers, der lich in feinem 
Einfallsreidnum und frifm zupackenden Mufi
kantentum als emtes ölter,reimifmes Mu/ikantenblut 
zeigt. Georg Eismann. 

u N D F u N K 

Mannes an den Tag legt, warum vor allem feit 
Jahren (und gerade in diefen Jahren) hier keines 
feiner monumentalen Chorwerke aufgeführt worden 
ifi. Dabei haben Führer und Reim Felix Woyrfm 
mit hoher Anerkennung bedamt. Es ifi allerdings 
anzumerken, daß Eugen Jomum in einem feiner 
Philharmonifmen Konzerte erfimalig eine Arbeit 
von Woyrfch (Menuett mit Variationen) bringen 
will. In WürdLgung diefer Situation wäre e, 
wünfmenswert, daß der Hamburger Rundfunk 
feine Einfatzbereitfmaft für Woyrfdls Mulik noch 
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erweitern würde. Denn bei ihrer linnfälligen Dar
ftellung fpricht fie gewiß zum Volk. 

An dem gleichen Tag wurde des 125. Geburts
tages des großen Ver d i mit einer vollftändigen 
übertragung des "Fallhff" aus der Harn bur
gi f ch e n S t a a t s 0 per gedacht. Diefe Auf
führung, zweifellos eine der glanzvollften Leiftun
gen des Inftitutes aus der letzten Zeit, genießt 
dank ihrer mulikalifchen und fzenifchen Durch
arbeitung reichen Ruhm bei Fachwelt und Publi
kum. Eine funkifche Vermittlung gibt da nur 
Annäherungswerte und ift in diefem Falle gerade 
überhaupt wohl nur etwas für "Kenner". 

Angenehme "altertümliche" und doch fehr leben
dige Eindrücke bot eine Kammermufikveranftaltun,g, 
in der man Werke von Heinichen, J. S. Bach, 
Ariofti und Quantz hörte, vorgetragen von Heinz 
13 r eid e n (Alt-Flöte und Flöte), Ernfr D 0 b e
r i t z (Viola d'amore), Gerh. G r ego r (Cembalo), 
Julius Be r ger (Cello). 

Eine fchon fafzinierende Angelegenheit war die 
"Carmen"-Sendung, auch eine Geburtstagsfeier, für 
den hundertjährigen B i z e t nämlich. Zu ihrer 
Leitung hatte man den Parifer Dirigenten Albert 
Wo I f f verpflichtet, der, obwohl er kein Wort 
Deutfch konnte, auf andere, nämlich kapellmeifl:er
liehe Art, das Orchefter dahin zu bringen ver
mochte, wohin er es haben wollte. Abgefehen von 
einem kleinen Unglücksfall, der aber gegenüber 
dem Gefarntniveau der Sendung nicht "angekreidet" 
werden darf, hatte die Aufführung Zügigkeit, 
Feuer und PIafl:rk. Manche Tempi überrafchten. 
{Aber was hat man allmählich nicht fchon alles 
an "Carmen"-Tempi .gehört!) Doch auch in folchen 
Augenblicken fpürte man den Willen zur Werk
gerechtigkeit. In der Solobefetzung traf man 
gleichfalls interelIante, ausgeprägte Sängerperfön
lichkeiten. Margarete Klo fes Alt (Carmen) hat 
das naturhaft dämonifche Element, das Unerbitt
iiche, Fatumhafte in Stimme und Stimmausdruck. 
Carl Hau ß ifl: ein klug und ,gefchmackvolI dis
ponierender "Don Jofe". Hans Re i n m a r (Esca
millo) hat die Wucht der Brutalität. Ilfe K 0 e gel 
Jft eine rührende Micaela. 

Es ill gut, von Zeit zu Zeit daran zu erinnern, 
wie große Meifter in ihrer Jugend befchaffen waren. 
In diefern Zufammenhange mußte die Sonate in Es 
(op. 18) für Geige und Klavier von Richard Strauß 
fehr von fieh reden machen. Sie ift und bleibt eine 
erftaunliche, vorbildlich verpflichtende künftlerifche 
Tatfache: wer die "Form" erneuern will, muß lie 
zunächft einmal fouverain beherrfchen. Eine "ob
jektivere" formale Haltung und Ausgewogenheit als 
in diefer Sonate eines Zwanzigjährigen ifl: fchwer 
vorftellbar. Und auch der ftolze Schwung ift da, 
der bis zur "Daphne" (und wohl noch weiter) vor
halten wird. Wo hört hier das Können auf, wo 
fängt der Ausdruck an? Schwer zu entfcheiden. 
.Es wird fo fein, wie immer, wenn eine geniale 

Natur am Schaffen ift: das eine bedingt das andere, 
und zu trennen find fie nicht. Otto K 0 bin (Vio
line) und Richard Be ck man n (Klavier) ver
dankte man dicfe feiielnde Gabe. 

Einige Tage fpäter hörte man Chop·ins Sonate 
für Cello und Klavier (op. 65), gefpielt von dem 
hervorragenden Luigi Si 1 v a (vom Quartetto di 
Roma) und von Erik S ch ö n fee. Im Falle Strauß 
war man hingegeben an die Geftaltungskraft eincs 
jungen Menfd1en, der ganz in der Verehrung der 
"Vorgänger" aufzugehen fcheint, in der produk
tiven Auseinanderfetzung mit ihnen lich den Platz 
fefl:igt, von dem aus er nun "auf eigene Fauft" den 
Höhenflug in einen unendlichen Himmel der Kunll 
wagen kann. Bei Chopin ift es ein Spärwerk. Ein 
Meifl:er, dem das Klavier zur Seele geworden war 
(oder umgekehrt), tritt aus feinen felbfl:gewählten 
oder zum Schickfal gewordenen Klanggrenzen hin
aus, und dichtet, reich an unermeßlichen Schaffens
erfahrungen, eine Muiik, in der "fein" Klavier, 
diefes vielfl:immige, vielfarbige Inftrument Zwie
fprache hält mit der "monodifchen" Cantilene eines 
faft zum Gefang fich auffchwingenden Cellos, eine 
Zwiefprache, in der aber doch nur das ein e Herz 
tönt und widertönt. 

An der reichen mufikalifchen Ausgefl:a1tung des 
"Neunten November", einer Gemeinfchaftsarbeit 
aller deutfchen Sender, war Hamburg lediglich mit 
einer "Unterhaltungsmulik" beteiligt, der Johannes 
R 0 e der aber eine auch fl:oHlich vertiefte Auf
falIung gab; übrigens war hier auch ein Werk von 
W oYrlch zu hören. 

Ein Beitrag zur nicht tänzerifch oder untcrhal
tungsmäßig gebundenen Saxophonmufik ift die 
Sonate von Helmut P au I f e n für diefes auch fehr 
anderer Dinge fähige Inftrument und Klavier (Emil 
Man g, Saxophon; Rich. Be ck man n, Klavier). 
Vom Vorrecht feiner Originalität, von feiner be
ftechenden Gabe, feine Gedanken auf das Konzifeft~ 
zu umreißen und zu entwickeln, macht der Kom
ponifl: (ein Hamburger der jungen Gencration) 
auch hier überzeugenden Gebrauch. 

Wilhelm R ü g g e b erg, als Wilhelm Brückner
Rüggeberg Kapellmeifter an der Hamburgifchen 
Staatsoper, erfchien mit der ausgezeichnet vortra
genden Mezzo-Ahiftin LudmilIa Schi r m e rund 
mit einer Mappe eigener Lieder im Sender. Ge
dichten von Jofe±' Weinheber gibt er darin eine 
romantifeh träumende, auch in der DilIonanzcn
behandlung weich fchwärmende FalIung. Gefang
liche Führung der Stimme, g<lte Deklamation und 
gefchmeidiger Klavierfatz erweifen den Autor als 
einen Mann, der fich im deutfchen Lied mit offe
nem Herzen umgefehen hat. 

Ein befonderer LeckerbilIen wurde das Gaftfpiel 
des fpanifchen Gitarriften Andreas Se go via, 
eines Virtuofen größten Stiles. 

Mit den "p h a n t a f i e n i m B r c m e r Rat s -
keIl e r" konnten Hans-Wilhe1m Kulenkampff, 

7* 
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als Hauff-Bearbeiter, und Walter Gi r n at i s , 
als Komponifl:, die Form des mulikalifcI:.en Hör
fpiels um eine /timmungsvoIle, funkgemaße neue 
Leiftung bereichern. 

Gerhard M a a f z konnte als Gafl:dirigent (vor 
der Hit 1 e r - ] u gen d) mit Mozartfchen Wer
ken, unter ihnen das Klarinettenkonzert in A Von 
Rudolf I r w i f ch fauber geblafen, und mit der 
Urfendung feiner "Dezember-Mulik" einen fd1önen 
Erfolg ernten. Das "Mongenkonzert" von Cefar 
Bresgen (Klavierfolo: Udo Da m me r t) greift 
zwar fehr khöne, alte Lieder auf, "zerredet" /ie 
aber in einer recht weitfchweifigen Art, wobei der 
Solopart nur feIten aus den Diskantlagen heraus
kommt. Es wäre zu wünfchen, daß ein fo begabter 
Mann wie Bresgen lim vom zerfließenden Spiel in 
bewußter Anfpannung der formalen Konzentration 
zuwenden würde. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Die Vortrags
folgen der letzten Wochen zeigten wieder befon
ders deutlich das eifrige Bemühen der Sendeleiwng, 
in Orchefl:er- und Kammermulik-Swnden den 
lebenden Komponifl:en eine Möglichkeit zu bieten, 
mit ihren Werken in der öffentlichkeit gehört zu 
werden. Der in den mu/ikalifchen Programmen 
weithin fpürbare, aus dem anfl:ändigen Gefühl der 
Verpflichwng gegenüber der zeitgenöiIifchen Ge
neration der Schaffenden gewonnene Grundfatz: 
keine Veranfl:altung ohne das Werk eines Leben
den! ifl: unbedingt begrüßens- und rühmenswert -
lIur fmeint es uns notwendig, darauf hinzuweifen, 
daß den lebenden, oft noch kaum bekannten Kom
ponifl:en - eben in Hinblick auf das Geh ö r t -
wer den - nid1t immer damit gedient ift, wenn 
ihre Werke in einem ausfchließlich dem zeitgenöiIi
fchen Schaffen gewidmeten Konzert erklingen. Daß 
es viel zweckmäßiger ifl:, wenn man in den Pro
grammen Bekanntes und Unbekanntes in bunter 
FoLge bringt, lehren viele Erfahrungen im Kon
zertfaal: Abende, die nur neue Mu/ik bringen, find 
bekanntlim fafl: immer nur von einem kleineren 
IntereiIentenkreis befucht, während eine Veranftal
tung, die z. B. mit Mozart beginnt, mit Bruckner 
endet und außerdem nom eine zeitgenöiIifche 
Kompolition enthält, einen viel breiteren Hörer
kreis findet. Man muß es eben als eine gegebene 
Tatfame hinnehmen und in die Programmgefl:altung 
mit einremnen, daß das Publikum für "modeme 
Mu/ik" immer ziemlich fchwer zu gewinnen ifl:, 
und man muß befürchten, daß eine Rundfunk
fendung, die zuviel ZeitgenöiIifches auf einmal 
bringt, von einem viel kleineren Kreis gehört wird 
als eine gefdtickt Bekanntes und Neues mifmende 
Sendung. ] edenfalls hat bei der Verfolgung des 
letzteren Prinzips der jeweils aufgeführte lebende 
Tonfetzer eine viel größere Aus/icht,gehört und 
bekannt zu werden - und darauf, daß bei einem 
neuen Werk nicht nur die guten Bekannten des 

Komponifl:en, die Kunfl:betradtter und ein paar 
fpeziell für neue Mu/ik InterelTierte am Laut
fprecher fitzen, fondern eine möglichfl: große Schar 
von Mulikfreunden - darauf kommt es fchließIid
an: für den betreffenden Komponifl:en und für 
den Rundfunk. 

Einige Konzerte der letzten Zeit, die man meine~ 
Eramtens in diefem Sinne nom gefffiickter hätte 
aufbauen können, gaben zu diefer Betradttung 
Anlaß. Selbfl:verfl:ändlich follte damit keinesweg;; 
angeregt werden, auf die gelegentliche, fagen wir 
wödtentlich einmalige Veranfl:altung von Kon
zerten zu verzichten, die ausfd1ließlich neuer", 
Mulik .bringen. Einem Konzert, wie dem jüngft 
von H. Ad. W i n t er geleiteten Italienifchcn 
Komponiftcn-Abend wird man jederzeit mit leb
haftefl:em InterelTe begegnen: wie felTelnd zu hören 
war hier - mit Enrico Mai n a r d i als Solifl:en 
- das bei aller Kühnheit der Klangbildungen und 

der melodifchen Führungen überaus packende und 
ausdrucksftarke Violoneell-Konzert von Malipiero, 
wie gerne laufdtte man wieder einmal der fein
/innigen Streidtorchefl:er-Auff alT ung al ti tal ienifch er 
Tänze und Arien von Respighi und wie eindrucks
voll wirkte hier (fdton durch das Spiel des hervor
ragenden Cellifl:en) Ca f e 11 a s "Notturno und 
Tarantella". Im Zeichen neuerer italienifdter Mu/ik 
fl:and auch ein weiteres Abendkonzert, für delTen 
Leitung der treffliche Dirigent Armando La Rosa. 
Par 0 d i gewonnen worden war. Hier erklangen 
u. a. Werke von Alfano, Refpighi und Martucci, 
die dem Hörer einen Begriff von dem farbigen und 
vor allem äußerlich wirkungsvollen Orchefl:erfl:il 
dider Komponifl:en vcrmittelten. Sehr genußreich 
verlief das Konzert, das der ]apaner Hidemara 
K 0 no y e als Gafl: leitete und außer einer mufl:er
gültig klaren Wiedergabe der ]upiterlinfonie und 
einer fl:immungsfl:arken Aufführung der zweiten 
Sinfonie von Sibelius aum ein feiIelndes, 'frOtZ der 
"europäi/ierten" Inftrumentation für unfere abend
ländifdten Ohren fehr eigenartiges Stück "Alt
]apanifmer Hofmulik" brachte. Als weitere Gafl:
dirigenten des Rundfunkorchefl:ers nennen wir noch 
Bertil W e tz eis b e r:g e rund Hermann Ho e -
n e s. Unter des erfl:eren Führung hörten wir von 
Irma D rum m e r (in edlem Vortragsftil) den 
wenig bekannten, fdtönen Liederzyklus "Verginc" 
von Peter Cornelius (nach Verfen von Petrarca; 
infl:rumentiert von J. Meßner) und - mit Alfred 
Ho e h n als ausdrucksgewaltigen Interpreten -
das B-dur-Klavierkonzert von Brahms. Hermann 
Hocnes dankte man die fehr einprägfame Dar
fl:eMung zweier national-rulTifmer Werke, der 
"Steppenfkizze" von Borodin und der phantalie
reichen b-moll-Sinfonie von Tanejeff; außerdem 
fetzte er /im für die quiddebendig-mulikantifm.: 
"Smneewittchen"-Ouvertüre von HoefeT, für Lalos 
wenig bekannte Ouvertüre zu "Der König von Y$~ 
und - mit der bezaubernd tonfchön und lebens·-
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voll fpiclcnden Geigerin Elifabeth Bi f ch 0 f f -
für Paul Graeners gewichtiges Geigenkonzertei:l. 
Mit einem weiteren neuen Violinkonzert, einem 
im Bannkreis der Spätromantik ll:ehenden, vor 
allem durch Einzelheiten der melodifchen Gell:al
tung feiTelnden Werk von Johanna Senfter, machte 
die hier lange nicht gehörte treffliche Geigerin 
Milly Be rb e r bekannt (Leitung: La n g e f eid). 
Einige fränkifche Komponill:en kamen in einem 
Nürnberger ZeitgenoiTen-Konzert des Franken
orchell:ers zum Wort: Carl Rorich mit feinen gut 
klingendcn romantifchen Stücken aus "Waldleben" , 
Max Böhm mit einer hübfchen, fchlid1t gemütvollen 
und heiteren "Fränkifchcn Volkslieder-Suite", Lu
kas Böttcher mit der feierlichen Italienerzählung 
aus "Hildebrand" (Solill:: Hermann Gut t e n
d 0 b I e r) und Hans G r i m m mit farbigen, fehr 
lebendig geformten Sätzen aus feiner Suite "Das 
letzte Märchen". 

Viel Neucs hörte man, wie fdlOn oben angedeu
tet, auch in den Kammermufikll:unden. Wir ,greifen 
heraus: die anziehenden, vom Stil des Italienifchen 
Liederbuchs Hugo W·olfs nicht unberührten "Lie
beslieder des Oll:ens" von Anton Reiche!, denen 
Adelheid Hol z den fympathifchen Naturreiz ihres 
Soprans lieh; die durd1 temperamentvollen Aus
druckswillen und erwärmende, wenn auch gelegent
lich etwas zum Sentimentalen neigmde Mdodie
führung feiTelnde Geigenfonate Elfa v. Oettingens, 
für die Herma S t ud e n y s bewährte Kunll: war::'; 
die einprägfarn durmgeformten Klavierlieder Kar! 
Kittels (gefungen von Liesl Cu r let t i), die kräf
tigen Klaviertriofätze von Ludwig Zölch und das 
feurig beginnende, fpäter zum Teil etwas trocken 
wirkende Klaviertrio op. 8 von Robert Spilling 
(gefpielt von dem Bayreuther Enfemble S ch u ll: e r
Brehm-Spil~ing); die zum Teil feiTelnden 
Lieder von Wolf Gudenberg (zarte und innige 
Kinderlieder), Albert Hösl (Dietrich Eckart-Lieder), 
Erich Anders, Rudolf Haenfe! und Benita Lilien
fe!d-Brümmer; die packende romantifche Ballade 
"Lockung" von G. Fr. Schmidt; die reizvollen Lie
besduette von Phi!. Schick; die intereiTanten Streich
quartette von Graener (d-moll), Paul JUO:l (a-moll), 
Kurt HeiTenlberg (Variationen) und Friedrich San
der (Andante cantabile), für die fich das S t roß -
und das Lenzewski-Quartett cinfetzten; 
die - von H. v. Be ck er a t hund Emmi B rau n 
eindrucksvoll gell:altete - gedankenreiche Vio!on
cell-Sonate von Gerhart v. Well:erman ... aber 
wer wollte hier, im Rahmen eines Monatsberichts, 
alles nennen oder gefchweige gar würdi'gen, was 
es da an Neuem zu hören gab! 

Von allem übrigen fei nur noch hervorgehoben: 
eine fehr gcnußreiche Spohr-Stunde, die mit einem 
Grand-Duo in E für Geige und Klavier (Elifabeth 
Bifchoff und Udo Dammert), fowie mit dem 
prächtigen c-moll-Quintett für Bläfer und Klavier 
bekannt machte; dann der ausnehmend fchöne Vor-

trag der leider kaum jemals öffentlich gefpielten, 
herrlichen Gcigenfonate op. 105 von Schumann 
durch den jungen Münchner Violinill:~n Franz 
Schmidtner und Gull:av Grofch (Klavier); 
und endlich noch das feiTelnde, nur in der Klang
behandlung der Inll:rumcnte nicht immer hinrei
chend zartfinnige Duo-Spiel Alfons D r e f f eis 
und Max L 0 y s auf zwei Original-Mozartflügeln. 

Dr. A. Würz. 

REICHSSENDER WIEN. überblickt man das 
Programm des vergangenen Monats, fo wird man 
fell:ll:ellen müiTen, daß von der täglich durchfchnitt
lich 18ll:ündigen Sendezeit ein großer Teil auf die 
mufikalifd1en Sendungen entfällt. So erfreulich 
dies ill:, fo ill: dazu zu bemerken, daß von diefen 
Sendungen die Untcrhaltungsmufik den Haupt
anteil hat. Wir haben in der Oll:mark eine große 
Anzahl begabter Komponill:en, denen es oft nicht 
möglich ift, in eigenen Konzerten für ihre Werke 
zu werben. Dazu ill: in erll:er Linie der Rundfunk 
berufen. In der Syll:emzeit hat man da nicht 
befonders viel getan. Dies nachzuholen ill: eine der 
vornehmll:en Auf'gaben der Sendeleitung. Es wech
fein im Programm wiederholt Schallplatten- mit 
übernommene Sendungen ab, fo daß für Eigen
fendungen hinfichtlich ernll:er Mufik wenig Zeit 
bleibt. Auch übertragungen aus der Wiener Staats
oper waren fchon längere Zeit nicht mehr am Pro
gramm. Eine Aufführung in diefer zu hören ill: 
den außerhalb Wien wohnenden meill:ens nicht 
möglich und es gibt viele Hörer, die den Genuß 
einer erll:rangigen Wiener Opern übertragung auf 
die Dauer nicht länger miiTen mögen. 

Der Reichsfender Wien bringt gegenüber den 
vielverfprechenden Anfängen nach dem Umbruch 
jetzt ein weni'ger ernll:es Mufikprogramm und dies 
könnte fchließlich den Eindruck erwecken, daß die 
breite MaiTe für derartige Mufikfendungen kein 
richtiges Verll:ändnis aufbringt - das mag zum 
Teil r:chtig fein, aber es ill: eine anerkannte Tat
fache, daß in den meill:en Oll:märkern das Ver
ll:ändnis für gute Mufik fozufagen naturgebunden 
ill:. Man kann nicht gut fa'gen, daß z. B. Beethoven, 
Mozart u. a. weiß Gott was für Probleme für uns 
noch find. Es wird doch jetzt in jeder Hinficht für 
die Allgemeinbildung fehr viel getan. Auch die 
Erziehung für die ernfie Mufik ill: eine dankbare 
Aufgabe für den Rundfunk. 

In den Kammermufikfendungen hörte man Beet
hovcns Sonate für Violine und Klavier c-moll von 
Willi Boskovsky (Geige) und Robert 
GI ä fe r (Klavier) eindrucksvoll und mufikalifch 
wiedergegeben. Hans Pfitzners wundervolle Sonate 
für Cello und Klavier cis-moll wurde von den 
vorzüglich mufizierenden Künfl:lerinnen Be a t r . 
Reichert (Cello) und Magda Rufy (Klavier) 
mit vollendeter Meill:erfchaft gebracht. Mit rich
tiger Einfühlung in das Werk und künfl:lerifchem 
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Zufammenfchluß fpielten Er i ch G ra f. (~. Vio
line), Franz Bartholomey (2. Vlolme), E. 
Kr i ß (r. Bratfche), F. S t a n g I e r (2. Bratfche) 
und W. Kur z (Cello) das helle und freundliche 
Streichquintett G-dur von Brahms. Auf der Höhe 
·hrer Aufgabe frand mit Mozarts Klarinetten
Quintett A-dur \K .. V. 58r ) das.P r ~ x - Qua r
te t t mit dem mitwirkenden Klannetttfren L e 0 p. 
W lach; es war ein feltener Genuß diefes Werk 
mit folcher Vollendung zu hören. Eine Kompo
:Gtion mit viel gediegenem Einfall, Formenlinn und 
klarer Harmonik ifr die Sonate für Trompete und 
Klavier von K. H. Pi I h s; die einheitliche Wie
dergabe durch den Komponifren (Klavier) und H. 
rw 0 b i f ch (Trompete) hinterließen denfelben 
günfrigen Eindruck wie immer bei den früheren 
Aufführungen diefes Werkes. Sonaten für Violine 
und Klavier von Senallie und Mozart fpielten H. 
Lorenz (Geige) und R. Raupenfrrauch 
(Klavier) und zeigten lich als vollwertige Inter
preten diefer Werke; hervorgehoben fei das prä
zife Zufammenfpiel. Vier Künfrlerinnen, L. W eiß 
(r. Violine), Li f f y Sie d e k (2. Violine), H. 
Woll ne r (Bratfche) und E. Ku I t f ch er (Cello) 
bewiefen ihr Können durch die vorzügliche Wie
dergabe von Mozarts Streichquartett A-dur. Als 
eine technifch durchgebildete und mufikalifch emp
findende Pianifrin erwies lich Her t a Wal d -
hau fe r mit dem interelTanten Klavierzyklus: 
"Bilder einer Ausfrellung" von MulTorgsky. Eine 
zweite Pianifrin, T. So m m er - Wir tin ger, 
fpielte in vorbildlicher Weife Werke älterer und 
moderner Komponifren mit fchöner Tongebung 
und mulikalifcher Intelligenz. Um das InterelTe 
an guter Hausmulik in feinen verfchiedenfren 
Arten anzuregen, brachte der Reichsfender in an
erkennenswerter Weife eInige gutgewählte Pro
grammfendungen. Es fei hier befonders vermerkt, 
daß zu diefen Sendungen ganz ausgezeichnete Mit
wirkende herangezogen werden. Von Orchefrer
fendungen feien wieder die Konzerte der Gefell
fchaft der Mulikfreunde mit dem Reichsfender und 
die Veranfraltungen der NSG "Kraft durch Freude" 
befonders erwähnt. Es wurde in diefen Konzerten 
ein mitunter interelTantes und abwechflungsreiches 
Programm mit vorzüglichen Dirigenten und Soli
!len, fowie den Wiener Sinfonikern gebracht. In 
den Konzerten der KdF, welche unter der Leitung 
von GMD Hans Weisbach, Hilmar We-

be rund Kur t W ö ß franden, fpielten M arg a 
Pinter (Klavier) und F. Bruckbauer (Vio
line) erfolgreich Werke von Schumann (Klavier
konzert) und Tfchaikowsky (Violinkonzert). Das 
von GMD Hans Weisbach, einem bei uns leider 
feltenen Gafr, mit echt mulikalifchem Geifr geleitete 
Konzert brachte Werke von Sibelius, Tkhaikowsky 
(Violinkonzert) und Brahms' 4. grandiofe Sinfonie 
e-moll; er ifr heute licher einer unfrer erfren Diri
genten. über die Konzerte der Gefellfchaft der 
Mulikfreunde unter der Leitung von GMD O. 
K ab a fr a wird in der ZFM an anderer Stelle 
berichtet. 

Der Mag d e bur ger M a d r i ga Ich 0 r fang 
Liebes- und Gefelligkeitslieder unter der Leitung 
feines vorzüglichen Chormeifrers Martin J a n f e n 
mit fchöner Gefangskultur und inniger Verbunden
heit mit den gefungenen Werken. Aus der Dres
dener Staatsoper wurde die Uraufführung der Oper 
"Daphne" von R. Strauß übertragen. Weiters aus 
der flämifchen Oper in Antwerpen nur der 3. und 
4. Akt aus Andre Chenier von H. Giordano. 

Der Reichsfender widmete an einem Tag in die
fern Monat dem Gau Steiermark den gl'ößten Teil 
feiner Sendezeit. In einem Orchefrerkonzert unter 
Leitung von P. S eh mit z wurden aus Graz Werke 
der freirifchen Komponifren Hüttenbrenner, Rob. 
Fuchs, fowie von dem lebenden Komponifren E. 
Uray, aufgeführt; von letzterem wurden 3 Stücke, 
welche viel gediegenen melodifchen Einfall mit 
tanzartigem Charakter zeigten, mit Erfolg wieder
gegeben. Das Fefrkonzert, übertragen aus dem 
hifrorifchen Ritterfaal des Landhaufes, leitete der 
Direktor der Grazer Oper Ru d. Mo r alt unter 
Mitwirkung von Kammerfängerin T i a n aLe m -
ni tz (Sopran) und Kammerfänger J 0 f. v. M a
no war da; :Ge fangen Lieder von Hausegge , 
Marx, Siegl und Holenia, mit dem mulikalifch und 
diskret begleitenden Komponifren Hol e n i a am 
Klavier. Kammerfänger Hel geR 0 S w a eng e 
fang mit Orchefrerbegleitung Lieder von H. Wolf. 
Wie hingerilTen die Zuhörer von den einzigartigen 
Leifrungen diefer drei Künfrler waren, bewies der 
endlofe Beifall. Das Städtifche Opernorchefrer 
brachte außerdem noch Werke von Fux, J. Wolf, 
Siegi, Heuberger, Grabner und Holenia. Den 
Höhepunkt diefes Konzertes bildete das Terzett 
"Soll ich dich, Teurer, nicht mehr fehen" aus Mo-
zarts "Zauberflöte". Prof. Dr. Röhrling. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Der Prälident der Reichsmulikkammer teilt bezüg
lich der Neu b i I dun g fr ä d t i f ch e r C hör e 
Folgendes mit: In einigen Städten find neuerdings 
Befrrebungen im Gange, die vorhandenen Chor
vereinigungen zu einem einzigen großen Chor zu-

fammenzufalTen. Das in diefern Vorgehen erkenn
bare Bemühen der Stadtverwaltungen um den 
Aufbau leifrungsfähiger frädtifcher Chöre ill fehr 
zu begrüßen. Die praktifchen Erfahrungen der 
letzten Jahre haben jedoch gezeigt, daß die Ver
fchmelzung fämtlicher in einer Stadt vorhandener 
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Chöre zu einem Einheitschor nicht zur tatfäch
lichen ErfafIung aller fanges tätigen Kräfte der Stadt 
führt, und daß ein folcher Einheitschor niemals 
allen künl1:lerifchen Aufgaben im Chorleben gerecht 
werden kann. Die Vielfalt dider Aufgaben ver
langt vielmehr das Vorhandenfein von Chören, 
die je nach Eignung und Neigung fowie befonderer 
Schulung diefe wirkfarn erfülJen können. Werden 
folche Chöre einem faHch angewendeten Einheits
gedanken zuliebe zerfehlagen, fo muß unfere 
dlOrifche Kunl1:betätigung verarmen. Auch der 
Weg der völligen Neubildung eines l1:ädtifchen 
Chores il1: nur cL1nn gangbar, wenn vorhandene 
brauchbare Chorvereinigungen dadurch in ihrer nOt
wendigen Kulturarbeit nicht gel1:ört werden. Grund
fätzlich muß in Orten, in denen fchon ein leil1:ungs
fähiger größerer gemifchter Chor bel1:eht, diefer 
den Kern des neuen l1:ädtifchen Chores bilden. -
Bei der Vielgel1:altigkeit des Chorlebens können 
allgemeingültige Bel1:immungen über die Zufam
menlegung und Neubildung von Chören nicht 
erlaffen werden. Deshalb ifr mir, fobald die Abucht 
der Neubildung eines f1:ädtifchen Chores oder der 
Verfchme1zung vorhandener Chöre bel1:eht, der 
Plan in jedem Einzelfalle durch die Abteilung 
Chorwefen und Volksmufik, Berlin-Charlottenburg, 
Grolmanfrr. 36, zur Genehmigung vorzulegen. Es 
empfiehlt fich, die genannte Abteilung fchon im 
Vorl1:adium der Verhandlungen zur Beratung her
anzuziehen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Von der Lebendigkeit des mufikalifchen Schaf

fens der Gegenwart zeugt die Tatfache, daß zur 
Prüfung für die diesjährigen R eich s m u f i k -
tag e I 939 insgefamt I 12I Kompoutionen ein
gereicht wurden, darunter 36 Opern, 341 Sympho
nien, Chorwerke und Inl1:rumentalkonzerte, während 
fich die übrigen Einfendungen auf Kammermufik, 
Fefrmufiken für nationale Feiern, Schöpfungen für 
Werkkonzerte und Lieder verteilen. 

Das I V. I n tel' n a t ion ale z e i t gen ö f -
f i f ch eMu f i k f e 11: i n .B a cl e n - Bad e n, unter 
Leitung von GMD G. E. L e f f i n g, findet vom 
3I. März bis 4. April 1939 in Baden/Baden l1:att 
und dürfte in feiner interefIanten Programml1:elJung 
l1:ärkl1:e Beachtung des In- und Auslandes finden. 
Es und I I Orchel1:erwerke, drei Solowerke mit 
,Orchel1:er, zwei Kammermufikwerke und einige 
Chorwerke vorgefehen, von denen außer zwei 
Erl1:aufführungen alles Uraufführungen, refpektive 
deutfche Erl1:aufführungen find. Deutfche Kompo
nil1:en: Max Trapp mit feinem neuel1:en Konzert 
für Orchel1:er Nr. 2, Kar! Höller: Paffacaglia und 
Fuge, der junge Frankfurter Kurt HefIenberg: 
Coneerto grosso D-dur. Von dem Pfitznerbiogra
phen Walter Abendroth wird eine Sinfonietta auf
geführt. Kurt Rafch: Concertino für Klavier und 
Orchel1:er,Wolfgang Founer: Streichquartett und 

Helmut Degen: Klaviermufik in zwei Teilen. Von 
dem jüngl1: verl1:orbenen Italiener Giovanni Sal
viucci wird das in Venedig fehl' beachtete Werk 
Introduzione, PafIacaglia und Finale aufgeführt. 
Von G. Fr. Malipiero: Ecuba, eine finfonifche 
Suite über die Euripidestragödie (commenti sin
foniei per la trage dia di Euripide). Frankreich: 
Florent Schmitt: Suite sans esprit de suite; voraus
uchtlich auch ein Violinkonzert (Ballade für Vio
line und Orchel1:er) von Jean Clerguc. Albert 
Moefchinger, Schweiz, erfcheint mit einem Klavier
konzert, der Belgier Maree1 Poot mit einem Trip
tyque Symphonique. Rumänien: Stan Colel1:an: 
Cellokonzert. Ungarn: Niklos Rofza: Capriccio 
Pastorale e Danza. Von dem jungen Norweger 
Harald Saeverud, der als- l1:ärkl1:e Begabung des 
jungen Norwegen angefprochen wird, ein Canto 
ostinato. Von Eduardo Fabini, Südamerika: Mbu
rucuya (Waldesraufchen), ferner ein Chork~nzert, 
vorausfichtlich ausgeführt von dem etwa 60 Mann 
f1:arken l1:ändigen Chor der british Broadcasting 
Corporation, London,mit Werken von Benjamin 
Britten, V. Williams und G. Holl1:. Elfa Bauer. 

Das Lei p z i ger B ru cl!: n e I' fe 11: findet vom 
2I.-24. April l1:att. 

Aus Anlaß der Ioo-Jahrfeier des Mitte1deutfchen 
Sängerbundes findet der D e u t f ch e Sä n ger -
tag I 9 3 9 am 2 I. bis 29. Mai in K a f f e I l1:att. 
Den Auftakt bildet eine Feier in Hannover-Mün
den, der Stätte der Bundesgriindung. Vorgefehen 
und ferner u. a. eine Konzertaufführung von 
Glucks "Orpheus", eine Ehrung der KafIeler Kom
ponil1:en Johann Lewalter und Fritz Hoffmann, 
eine Heldengedenkfeier, eine Veranl1:altung "Sin
gendes KurhefIen" und die Aufführung v~n Beet
hovens Neunter Sinfonie. 

Die Landesleitung Baden der Fachfchaft Volks
mufik in der RMK bereitet für 3. und 4. Juni ein 
großes Gau v 0 I k s m u f i k f e 11: in F r e i bur g 
i. B r. vor. 

Das nächl1:e In tel' n a t ion ale M u-f i k f e f1: 
des S t ä n d i gen Rat s für die ,,1 nt e r -
nationale Zufammenarbeit der Kom
po n i f1: e n" wird, einer Einladung des General
intendanten der Städtifchen Bühnen Frankfurt/M. 
Ha n sM eiß n erfolgend, vom 15.-25 Juni in 
Frankfurt/M. frattfinden. 

Die Gaukulturwoche Wefer-Ems wurde 
in Osnabrücl!: mit der Kantate "Die Entfcheidung" 
(nach Worten von Dietrich Eckart) für Sprecher, 
Mannfehaftschor und Bläfer von Kar! Schäfer er
öffnet. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Gauleiter und Reichsl1:atthalter in Thüringen 

hat im Einvernehmen mit dem Minil1:erpräfidenten 
in Thüringen die Neugründung eines großen Thü
ringifehen Orchefl:ers mit dem Namen "E r 11: es 
Thüringifches Staatsorchel1:er Wei-

s':· 
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M . . " e n" angeordnet. Diefer neu~ 
mar-elnln" . f I 

ß KI k" per kommt durch eme Ver chme -
gro e J angWo~marifchen Staatskapelle und der 
zun" uer el . . 
M .". Landeskapelle der neben der W elman-elllinger '. . 
fchen Staatskapelle traditio~sre.lchllen Kapelle m 
Th"r'ngen zullande. Im Hmbhck auf den Monu-

Ut~bau' der Halle der Volksgemeinfchaft auf 
men I . W' d d' dem Platze Adolf Hit ers m elmar un IC 

Feier"ellaltungen der Bewegung in naher Zukunft, 
ill die Schaffung eines g.ewaltigen Klangkörpers 
von der Stärke etwa des Gewandhaus-Orchellers 
oder der Dresdner Staatskapelle für das Kultur
land Thüringen vordringlich geworden. Auch die 
Pflege der Opernkunll im Thüringifchen Staats
theater, dem Deutfchen Nationaltheater in Wei
mar erfordert nach dem allgemeinen Aufbau des 
Theaters aus Reichs- und Führer-Mitteln eine Er
gänzung und Erweiterung, durch die das National
theater erll allen Anforderungen in der Pflege des 
Weimarifchen Kunllwerkes und aller deutfchen 
Symphonien gerecht werden wird. Es liegt diefer 
Neuorganifation die gleiche Idee zu Grunde, die 
auch zur Schaffung des größeren Weimar-Chors 
geführt hat. Der Gauleiter und Reichsllatthalter 
betont dabei .ausdrücklich, daß aber nun keineswegs 
das Gewicht der Mufikpflege im übermaß nach 
Weimar verlegt werden foll. Er wünfcht, daß das 
Meininger Konzertleben völlig aufrecht erhalten 
wird und fieht in den künftigen Konzerten, die 
in Meiningcn dann von dem neugefchaffenen 
Staatsordleller belbritten werden, nur eine wefent
liche VerbefIerung, die jeder ernlle Mufikfreund 
nur begrüßen kann. Gerade für Meiningen verlleht 
es fidl, daß die Pflege der Orchellerwerke von 
Brahms und Reger ein weit größeres Orcheller als 
das bisherige Meiningifche beanfprucht. Ein Teil 
des Orchellers wird auch jeweils für eine an
gemefIene Zahl von Operetten und von Opern
Gafrfpielen von Weimar aus für das Landestheater 
Meiningen zur Verfügung Ilehen. Die Neu
organifierung ill erll für Beginn der nächllen Spiel
zeit vorgefehen. Die Teilnahme der Meininger 
Kapellmitglieder in der nächfl:en Kurzeit in Bad 
Pyrmont ill fichergefl:ellt. 

In Dar m Il a d t wurde eine K ü n 111 e r -
gern ein [ rn a f t gegründet, die - mit dem Ernll 
Ludwigshaus als Mittelpunkt - firn die Pflege 
zeitgenöfIifrner Kunfl: in kameradfchaftlicher Zu
fammenarbeit der verfchiedenen Künlle ?um Ziel 
gefetzt hat. 

Der Führerfl:ab des Sängergaues Sachfen im 
Deutfrnen Sängerbund wurde durrn die Berufung 
des Landesleiters der RMK A I f red Z frn e i b e 
und des Staats-KM Kur t S tri e g I er erweitert. 

In Leipzig wurde ein Lei p z i ger A r z t e -
o r ch e fl: er gegründet, das unter der künfl:lerifrnen 
und organifatorifchen Leitung von Dr. T h e 0 d 0 r 
Arm b r u fl: e r fl:eht und im März erllmals vor 
die öffentlichkeit treten wird. 

;-

Der L ehr erg e fan g ver ein Man n h e i m
Lud w i g s h a fe n konnte unlängll auf ein 50-
jähriges Befl:ehen zurückblicken und feierte dies mit 
einem Jubiläumskonzert unter Leitung von KM 
Dl". Ern fl: C rem e r. 

Eine Arbeitstagung des Ton i k a - D 0 - B u 11 -

des findet unter Leitung von Landeskirchenmufik
direktor A I f red S t i e r - Dresden vom 7. bis 
10. Januar in Hannover fl:att. 

In A m Il erd am find Bellrebungen im Gange 
neben der berei ts beHehenden Wagner-Vereinigung 
nun aurn eine Mo zar t - Ver ein i gun g ins 
Leben zu rufen zur Förderung mufl:ergültiger 
Mozart-Aufführungcn. Auf einen erfl:en Aufruf 
haben fich bereits zahlreidlc Freunde Moz.artfcher 
Kunll gemeldet. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Staatliche Hochfchule für Mufik in Karls
ruhe hat foeben den Geiger und Kammermufik
fpieler Alb er t Die tri ch als Lehrer und zwei
ten Geiger des Oswald-Quartetts verpflichtet. 

Der nächlle L ehr g a n g für V 0 I k s - u n cl 
J u gen d m u f i k 1 e i te r beginnt am 1. April 
1939. Der Lehrgang, der in Verbindung mit der 
Staatlichen Hornfchule für Mufikerziehung, Berlin, 
durchgeführt wird, hat zum Ziel die Heranbildung 
künftiger Volks- und Jugendmufikleiter. Die 
Dauer des Lehrgangs ill auf zwei Jahre fefl:gefetzt, 
daran fchließt flch ein praktifrnes Jahr bei einem 
Mufikreferenten oder an einer Mufikfchule für 
Jugend und Volk. Die ZulafIung ill von dem 
Ergebnis einer Eignungsprüfung abhängig, die neben 
einer Würdigung der mulikalifm - erzieherifdlen 
Tätigkeit des Bewerbers in der ihm anvertrauten 
Einheit eine überprüfung der mufikalifrnen und 
Il:immlichen Begabung, des Gehörs, der grund
legenden Kenntnis in Mufiklehre und der bisher 
erworbenen Fähigkeiten im Inllrumentalfpiel ein
fmließt. Der zweijährige Lehrgang vermittelt die 
notwendige Vorbildung zur Tätigkeit als Volks
und Jugendmufikleiter. Nach bellandener Abfchluß
prüfung werden die Teilnehmer in der HJ-Arbeit 
zum Einfatz gelangen. Diefer Einfatz. kann er
folgen an Führerfchulen der HJ und des BDM, in 
der Mufikarbeit der Gebiete und Obergaue, an den 
Mufikfchulen für Jugend und Volk oder in der 
Jugendrundfunkarbeit der deutfchen Sender. Alle 
nähere Auskunft über den Lehrgang erteilt das 
Kulturamt der Reichsjugendführung, Berlin NW 40, 
Kronprinzenufer 10. Bewerbungen find unter B~i
fügung eines aus führlichen handgefrnriebenen Lebens
laufes, eines Lichtbildes, eines Dienllzeugniifes des 
Formationsführers und von Befcheinigungen über 
erhaltenen Inllrumentalunterricht ebenfalls an das 
Kulturamt zu rirnten. 

Die Badifche Mufikhochfchule in Karls
ruh e i. B. wurde zur Staatsfchule erhoben. Aus 



EIN NEUES ABENDFVLLENDES CHOR WERK 

Kurt Thomas 

Saat un6 frntt 
Oratorium nach Worten deutscher Dichter 

für drei Solostimmen, gemischten Chor und Orchester 

Werk 36. Klavierauszug mit Text: Edition Breitkopf 5711. Rm. 6.-

Aufführungsdauer : 1'/1 Stunden. Zur Aufführung sind außer dem Dirigenten notwendig: ein 
vierstimmiger Chor, drei Solisten (Sopran, Tenor, Baß), ein Orchester, bestehend aus: Zwei 
Flöten (PIccoloflöte), zwei Oboen (Englisch Horn), zwei Klarinetten (Baßklarinette), zwei 
Fagotten (Kontrafagott), zwei Trompeten in C, zwei Hörnern in F, zwei Posaunen, zwei Pauken, 
Schlagzeug (qroße und kleine Trommel, Becken und Triangel), Streichquintett (zwei Violinen 
[auch Solovioline], Viola [auch Soloviola]. Violoncell [auch Soloviolonceli], Kontrabaß). 

Die Texte entstammen folgenden Dichtungen: Johannes Linke: "Gabe" / Wolfram Brock
meier: "Die Pflüger" (Chor) / Eberhard Clemen: aus "Des Pflügers Lied" (Baßsolo) / Gerda 
von Below: "Pflüger" (Tenorsolo) / Horst Wesenberg : "Bauern singen im März" (Männerchor) / 
Wolfram Brockmeier: "Säerspruch" (Chor) / Hermann Stuppäck: "Der Säemann" (Solisten) / 
Joachim Lange: "Alter Bauer am Abend" / Wolfram Brockmeier: "Vorsommer" (Tenor
solo) / Heinz Hartmann : "Vorsommer" (Chor) / Hans Baumann : "Bauerngebet" / R. G. 
Binding : "Hochsommer" / Wolfram Brockmeier: "Sommergewitter" / Wladimir von Hartlieb: 
"Gruß an das Korn" / Johannes Linke: aus "Ernte" / Alfred Huggenberger: aus "Der 
Mähder" (Tenorsolo) / Herybert Menzel: aus "Ums tägliche Brot" (Chor) / Hans Leifhelm: 
aus "Die Äcker" / Wolfram Brockmeier: "Bauernsegen" / Heinz Hartmann : "Herbst" 
(Duett: Sopran und Baß) / Heinz Hartmann : "Ewige Saat" (Chor) 

Geschlossenheit des Aufbaues und die an Kurt Thomas so oft gerühmte klare Eindringlichkeit der 
musikalischen Sprache lassen diesem ganz aus dem Geiste unserer Zeit heraus entstandenen, im 
besten Sinne volks verbundenen großen Chorwerk einen großen Erfolg sicher sein! Es ist technisch 
von jeder größeren, einigermaßen leistungsfähigen Chorvereinigung zu bewältigen und neben der 
Verwendung als reines Konzertwerk dazu bestimmt, auch nationalen Feiern und ähnlichen Ver-

anstaltungen die letzte künstlerische Weihe zu geben. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

~REITKOPF & HÄRTE!.. IN LEIPZIG 

1°5 
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diefern befonderen Anlaß fand.en in A.n~efe?heit 
von Vertretern des Reichserzlehungs~1l1ndtenu~~, 
der Reichsftudentenführung, dder . Bad~fcdhenckMmlll
fterien und der Gauhauptll:a t vier em ru svo e 
Feiern Il:att, die mit der Uraufführung von Franz 
Philipps wertvoller Kantate "Volk ohne Grenzen" 
beO"annen und mit einem Feltkonzert zeitgenöf
uf~er Kammermuuk endeten. 

Die neu gegründete S t ä d t i feh c' M u f i k f eh u I e 
für J u gen dun d V 0 I k der Gauhauptll:adt 
Karlsruhe i. B. wurde unlängll: mit einem Fell:akt 
im Rathaus feierlich eröffnet. 

Im Rahmen eines Chor-Orehell:erkonzertes mit 
Werken von Johannes Brahms kamen foeben die 
Li e b e s I i e der - Wal zer in der eignen Inftru
mentation des Komponill:en, die bisher unbekannt 
waren, durch Chor und Orchell:er der Hochfchule 
für Muiik zu Weimar, unter Leitung von Fe I i x 
Ob erb 0 r b e ck, nach der Ur-Aufführung 1870 
zur eriten Wiederaufführung in diefer Faffung. 

Die Weil: f ä I i feh e S eh u I e für M u f i k 
der Stadt Münll:er/We/1:falen beging den Tag der 
"Hausmuiik" mit einer Feierll:unde im fe/l:lichen 
alten Rathausfaal, wobei erll:mals der M u f i k -
p r eis der S t a d t M ü n ft e r in Höhe von 
500.- Rm. verliehen wurde. Preisträger war der 
Studierende L e 0 Ben f ch, der uch durch befon
dere Leill:ungen auf dem Gebiete der Kompofition 
und des Klavierfpiels ausgezeichnet hatte. 

Im 3. dieswinterlichen Konzert des S ta a t s -
k 0 n f e r v a t o· r i ums z u W ü r z bur g hörte 
man Hermann Zilchers Konzert h-moll für Klavier 
und Orchell:er unter Leitung von H ein z Re in -
h art Z i I ch e r - Stettin und mit dem Komponill:en 
am Flügel. 

Im Rahmen der Vortragsreihe "Klingende Muiik
gefchichte" der Il:aatlichen Hochfchule für Mufi.k zu 
Weimar fprach der Freiburger Univerfi.tätsprofeffor 
Dr. M ü I I er - B I a t tau über "Das deutfche 
Lied im Mittelalter". 

KIRCHE UND SCHULE 
Der D res den e r K r e u z ch 0 r kehrte An

fang Dezember von feiner zweimonatigen erfolg
reichen Amerikareife zurück und wurde von der 
Stadt Dresden herzlich empfangen. 

Prof. Wal t e r K ö r n erhob des jungen Le:p
ziger Komponill:en Hermann Wagner "Weihnachts
muiik für Orgel" in der Lorenzkirche zu Nürnberg 
aus der Taufe. 

Der Tab 0 r - Kir ch e n eh 0 r z u Lei p z i g 
(Leitung H ans - J ü r gen T horn m) bot an 
einem vorweihnachtlichen Abend Joh. Seb. Bachs 
Kantaten Nr. 172, 130 und 79. 

Organill: Art u r Kai k 0 f f machte feinen 
Hörerkreis in der Regler-Kirche zu Erfurt erl1:mals 
mit Richard Trunks Liedern für Sopran und Or
cheil:er "Advent" und "Chrill:baum", Johannes 
Platz' "Krippenlied" (Sol. CI ara H ö f e r -

S ch aue r h a m m e r) und den Orgelvariationen 
über ein gei/l:liches Volkslied Werk 33 von Kar! 
Hoyer bekannt. 

In der Margarethen-Kirche zu Kirchberg/Sa. Vcr
anfraltete Kantor Ha n s Born e r mit Kirchen
chor, Chorfolifien und dem Zwickauer Geiger 
KM Sät t I e r gegen Jahresfchluß einen glänzend 
gelungenen P a u I Ger h a r d t - A ben d , der 
Werke für Chor (u. a. die große Fell:motette 
"Chri/1:feier" Werk 2 für Kinderl1:immen, gern. 
Chor, Doppelquartett und Orgel), Sologefang, Vio
line und Orgel (vom Komponil1:en felbfi gefpielt) 
brachte und die Vielfeitigkeit im Schaffen Paul 
Gerhardts erwies. Weitere Aufführungen von Paul 
Gerhardt-Werken fanden Il:att in der Peter Pauls
Kirche zu Reichenbach i. V. durch Organifi 0 t t 0 

T r ö ger (OrgeIfchöpfungen und "Abendlied" , 
Werk 8 II), in der Weinbergskirche zu Dresden 
durch Kantor F r i tz G roß anläßlich eines 
Luther-Weiheabends von Gufraf Hildebrant (u. a. 
Fantaiie "Ein fell:e Burg" Werk 15 und Motette 
"Gott ifr mein Lied" Werk 19, III). 

In nun bereits nahezu 200 Orgelfeierfrunden 
führte Organill: Ger a r d B unk von der Rei
noldikirche zu Dortmund zielbewußt feine Hörer
gemeinde in das Orgclfchaffen der großen Meifi:er 
der Vergangenheit wie in das Schaffen der Neuzeit 
ein. In den letzten. Wochen fpielte er u. a. mehr
fach Werke von Mai Reger und Kar! HöUers 
Partita über den Choral ,,0 wie felig feid ihr doch". 

In einem vorweihnachtlichen Kirchenkonzert in 
der Kirche zu Laufcha/Th. führte Organifi B run 0 

Wa m sie r mit feinem Kirchenchor zum Schaffen 
der großen Orgelmeifrei" des 17. Jahrhunderts. 

Organil1: G e 0 r g W i n k I e r - Leipzig ließ in 
einer kürzlichen Adventsmuiik zwei Leipziger Zeit
genoffen zu Worte kommen: F. Meyer-Ambros mit 
einem Präludium für Orgel, Choralfantafi.e über 
"Macht hoch die Tür" und Hanns Hertel mit feiner 
Erzgebirgifchen Weihnachtskantate für Frauenchor, 
Sopranfolo und Orgel. 

Organifi: W i I hel m S t 0 1 I e n wer ck führt 
in Oberhaufen/Th. einen Bachzyklus durch. 

Von Pa ulK rau fe gelangten in letzter Zeit 
verfchiedene Werke zur Erl1:aufführung. So eme 
"Kleine Partita", Werk 56, in Unna i. W., eine 
"Choralfantafi.e", Werk 55, in Taucha und Nürn
berg und die "Intermezzi", Werk 43, in Mülfen
St. Jakob. Im Reichsfender Frankfurt erklang 
kürzlich fein "Morgenlied" aus Werk 3 I. Sein 
"Pall:orale" aus Werk 28 kam in der Vefpermuiik 
des Reichsfenders Königsberg zu Gehör. Seine 
Choralfi:udien Il:anden auf den Vortragsfolgen in 
Breslau und Nürnberg. 

Der Mag d e bur g e.r Dom ch 0 r unternahm 
auch im vergangenen Herbll: unter feinem Leiter 
B ern ha r d He n kin g eine Konzertreife durch 
Niederfachfen und fand in den dabei berührten 
Städten Lüneburg, Soltau, Cuxhaven, Harburg, 
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rFranz Ludwig 

Für Männerchor: 
'Meine Mutter will mich schl.g'n (WeStf. Volksweise) 

Nächtliche Stille (Josepha Berens-Totenohl) 
Wer kann unsre Seele töten CE. G. Kolbenheyer) 

Volkslied b earb ei tun gen: 
Es leuchten drei Stern 
Smatz, adl Sdlatz warum denn heut so traurig 
Mein Schatz der geht den Krebsgang 

Ein Schäfermädel weidete 
Das Wauer gehört zum Waschen 
Honig für Petrus 

Der kropfete Sepp 

Wenn der Auerhahn balzt 
Eine Walzerfolge sudetendeurscher Volkslieder mit 

Orchesterbegleitung 

Für gemischten Chor: 
in Vorbereitung: 

Bauer, Schäfer, Edelmann 
Ein Volkdiederspiel für gemischten Chor, -I Solostimmen, 

Kinderchor und Orchester 

Für Blasmusik: 
Eisen ins Blut (Marsch) 
Mit dem Schäolel durch die Wand (Marsch) 

Spielfolge B-dur Nr. , Ländlicher Aufzug. Nr. 2 Tanz auf 
der Tenne. Nr. 3 Nachtstü,k Nr. 4 Fröhliche Heimkehr. 

* 
Unverbindliche Zusendung der Werke 

In jeder Musikalienhandlung erhältlich 

Musikverlag Hochstein & Co. 
Heidelberg ~I 

EINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

105, Jahrgang 1938 
2, Halbjahresband 

* Bukramleinen m. Goldprägung M. 2.50 

GUST AV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 
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Für Laien-Orchester und --l 
Musiziergruppen 

Die beliebten Bearbeitungen von 

FIDELIO FINKE 
in der Sammlung 

"Das Hausorchester" 
Arranj2.ements für 1-9 Streichinstrumente; 

Piano und Harmonium ad. lib. 

Klassische Stücke 
24 klassische Tonwerke in 2 Bänden 

je RM 3.-

Ouvertüren 
von Adam, Auber, Balfe, Beethoven, Bizet, Boieldieu ,Flotow, 
Kreutzer, Mozart, Nic,olai. Reissiger, Rossini, Wallace, Weber 

Je Werk I.jO RM 
Duplierstimmen für Streichet je - .10, für Piano ~.80, für 

Harmonium -.jO RM 

Bezug durch alle Musikaliwhandlungen 

V erlangtn Si. bittt Ansicht ss end un g! 

Henry LUoltf's Verlag I Braunsc:hweig I 
~ 

Werke von Egon Kornauth 

Kammermusik: 
Op. 3 Sonate (Cis-moll) für Viola und Klavier RM 6.

Ausgabe f. Klarinette u. Klov. (Alfr. Piquet) .. 6.
Op. 9 Sonate (E-molll f. Violine und Klavier " 7·jO 
Op. 14 Kleine Abendmusik für Streid1quar-

tett,PartlturI6° ........ , " 1.50 
Stimmen .......,... ,) 5.

Op. 'j Sonate (D-dur) für Violine und Klavier " 6.
Op. ,S Klavierquartett (G-moll) für Violine, 

Viola, Violoncello und Klavier. Stimmen J) 8.-
01" >6 Streichquartett (G-moll) f. 2 Violinen, 

Viola und Violoncello. Part. ,6° • • . " 1.50 
Stimmen ..........." 6.

Op. 30 Streichquintett (D-moll) t. 2 Violinen 
2 Violen und Violoncello. Part. 16° • . " 1. jO 
Stimmen ...........), 7,

Op. 31 Kammermusik tür Flöte, Oboe, Klari-
nette, Horn und Streidlquintett. Part. 16° " 4.~ 
Stimmen ..........." 15.-

Klavierwerke : 
Op. 2 5 Klavierstücke .. ......, 4.-
Op. 4 Sonate (As-dur) .. ....." 5·-
Op. '0 Phantasie (Es-moll) ....... " 5·-
Op,23 3 Klavierstücke : Nr. 1 Präludien, 

Nr. 2. Improvisatirm. Nr, 3 Walzer, komp!. ." 3·
Op. 29 Kleine Suite . . . . . . . . . " 2·50 

Zu beziehen durm jede Musikalienhandlung oder durm den 

Verlag Ludwlg DOBLINGER (Bernhard Herzman.ky) 

WIEN-LEIPZIG 
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B H ermannsburg und Peine herzlich/l:e Auf-remen, . d 
nahme und dankbare Hörergemel.n ~n. 

In der Danziger St. Johanmsklrche fand am 
Vorabend zum Totenfe/l: ein Kompoiitionsab~nd 
mit Werken des Marienwerder Domkantors und 
Domorgani/l:en Ger h a r d . D 0 0 r n e m ü n d e 
unter Mitwirkung von E I v 1 raH a u ß d ö r f -
fe r (Sopran), Will i V 0 1 k er (C:e!1o), des Kom
poni/l:en (an der Orgel) und des Kirchenchores von 
St. Johann unter Leitung von W. Du m me r /l:att, 
bei dem Motetten für gern. Chor a cappe!1a, gei/t
liche Lieder für Sopran und Orgel, 2 Werke für 
Cello und Orgel, eine drcifätzige Orgelfonatc und 
eine Nordifche Paffacaglia zum Vortrag kamen und 
von der Vielfeitigkeit und dem Können ihres 
Schöpfers fchön/tes Zeugnis ablegten. 

PERSöNLICHES 
Im 1. Sinfoniekonzert der Meininger Landes

kapelle /teilte iich der neuverpflichtete 1. Konzert
mei/l:er Kar! Geh r mit Spohrs Gefangsfzene mit 
großem Erfolg vor. 

KM Dr. Helmuth T h i e r f eid er, der für 
feine Verdien/te um die Pflege nordifcher Muiik 
mit einem finnifchen Orden ausgezeichnet wurde, 
i/t zum muiikalifchen Leiter des Konzertwefens in 
Hannover berufen worden. Er übernimmt die 
Leitung des Niederfachfen-Orche/ters und der neu
gegründeten Hannoverfchen Chorgemeinfchaft. 

Dem muiikalifchen Leiter der Berliner Prop/t~i 
H ans Ge 0 r g Gör n e r wurde die Amtsbezeich
nung Muiikdirektor verliehen. 

Prof. Her man n von S ch m eid cl, der Di
rektor des Muiikvereins für Steiermark und des 
Grazer Konfervatoriums wurde mit der Neu
ordnung des Kärntner Muiiklebens und mit der 
Leitung des Konfervatoriums in Klagenfurt betraut. 

Bernhard Henking, der feit Oktober 
1936 die kommiffarifche Le,itung der Kirchenmuiik
fchule zu Afchersleben führte, wurde zu deren 
Direktor ernannt. 

Nach dem Hinfcheiden GMD Dr. Nobbcs wurde 
Staatsrat Dr. H. 5. Z i e gl e r mit der kommiffa
rifchen Leitung des Landestheaters Altenburg be
traut. 

Die Leitung des Salzburger Mozartcul11S wurde 
in die Hände von GMD CI e m e n s K rau ß 
gelegt. Mit feiner kommiffarifchen Vertretung in 
allen den Neuaufbau des In/tituts betreffenden 
Fragen betraute er den edlen Staats-KM der Bay
rifchen Staatsoper M ein h a r d von Z a I1 i n -
ger, der daneben feine Münchener Tätigkeit un
behindert beibehält. 

Prof. Ca r I L e 0 n h a r d t wurde zum Univer
iitätsmuiikdirektor und ao. Profeffor an der Uni
veriität Tübingen ernannt. 

Der Landesleiter für Muiik bei den Gauen Oil:
Hannover und Süd-Hannover-Braunfchweig, KM 
Wo I f g a n g Hel mut h Koch, i/l: mit Wir-

kung vom 1. Dezember 1938 zum Landesleiter für 
Mu/ik beim Gau E f fe n berufen worden. KM 
Koch i/t in Hannover und Niederfachfen als Diri-
gent erfolgreich hervorgetreten. W. 

Der obcr/te Fachvertreter der Militärmuiik im 
Oberkommando der Wehrmacht Prof. Her man n 
S ch m i d t wurde zum Obermuiikinfp:zienten be
fördert. Damit i/t zum er/ten Mal der höch/te 
Rang der muiikalifchen Laufbahn der Wehrmacht 
verliehen worden. 

Unfer hochgefchätzter Wiener Mitarbeiter Univ.
Prof. Dr. Vi c tor J unk wurde in Anfehung 
feiner Verdien/te um die Volkslieder- und Volks
tanzforfchung als Mitglied in die "Deutfche Aka
demie" zu München berufen. 

Am 7. Dezember konnte der holländifche Mei
flerdirigent Will em Me n gel be r g fein 40-
jähriges Dirigentenjubiläum feiern. 

Geburtstage. 

Am 7. Dezember wurde der gefeiert/te italie
nifche Komponiil: der Jetztzeit, Pie t roM a s -
ca g ni, 75 Jahre alt. Auch in Deutfchland ge
hört feine "Cavalleria rustica.na" zum eifernen 13e
/tand des Opernrepertoires. Eine Reih.~ weiterer 
Opern /tammen aus feiner Feder, VOll denen jedoch 
keine den Welterfolg der "CavalJeria" errcich:e. 

Der Begründer und Leiter des Vogtfchen Kon
fervatoriums für Muiik in Hamburg, Fr i e d r i eh 
V 0 g t, wurde am 27. November 70 Jahre alt. 

Am 5. Januar feiert der um d·e Bruckner
Bewegun~ hoch verdiente Prof. Fra n z M 0 i ß I -
Klo/l:erneuburg feinen 70. Geburtstag (vgl. hierzu 
S. 77). 

Am r6. Januar wird der bekannte Münchner 
Muiikwiffenfdlaftler Prof. Dr. 0 t t 0 Ur f pr u n g 
60 Jahre alt (v gl. hierzu S. 78). 

Todesfälle. 

t am 7. November in Chemn:tz der Kirchenmuiik
direktor a. D. Prof. Fra n z M a y e rho f f im 
75. Lebensjahre. Der Ver/l:orbene hatte vier Jahr
zehnte lang dem Chemnitzer Muiikleben durch 
feine hervorragenden Oratorienaufführungen, Mu
iikvereins- und Lehrergefangvereinskonzerte ein 
eigenes Geiicht gegeben. Aber auch als fchaffender 
Künltler hat er iich mit feinen Symphonien, Chor
werken, Liedern und Kammermuiik im deutfchen 
Vaterland einen Namen gemacht. P. 

t der bekannte Dresdner Pianilt Wal t erB a eh -
man n überrafchend im 64. Lebensjahre. 

t am 22. November KMD Kar I Pa ulk c , 
Hamburg (vgl. hierzu S. 74). 

t am 1. Dezember der Bach-Fm'feher Fr i t z 
Roll b erg (v gl. hierzu S. 74). 

t Pa u lEi fe n hau e r. Der junge Piani/l: wurde 
jäh aus einem hoffnungsvollen Leben geriffen. 



Ein ausgezeichnetes Geschenkbuchl 

Wege 
zu Beethoven 

Ein volkstümliches Beethovenbuch von Martha Wie man n 

mit Beethovens Leben und Schaffen von Dr. Karl Storck 

Mit zahlreichen Bildern. 196 Seiten 

Band 3 der "Deutschen Musikbücherei" 

Das Buch bringt außer der Einführung in das leben und Schaffen 
Beethovens von Dr. Karl Stork wertvollste lebensdokumente 

des Meisters, wie den Briefwechsel mit dem Jugendfreund 
Wegeier, mit Goethe-Bettina, "An die unsterbliche 
Geliebte", das Heiligenstädter Testament". Aussprüche 
des Meisters beschließen die Selbstzeugnisse. Ihnen folgen die 

Zeugnisse der Zeitgenossen u. a. Czerny, Ries, Carl Maria 
von We be r, Va rn ha gen, Wilhelmine Sch röd er- D evri e nt, 

liszt, Braun's Gespräch mit Schubert, Grillparzer, Bren
tano u. a. Damit wurden die wahrhaft klassischen "Wege zu 

Beethoven" in diesem Buche vereint. 

Zu be z i ehe n dur ch je d e gut e Buch- und Mus i kai i e n h a n d I u n 9 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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BOHNE 
Ern fr R i ch t e r s erfolgreiche Oper "Taras 

Bulba", die bereits über die Bühnen von Dresden. 
Stettin, Hannover, Wiesbaden, Gör!itz, Außig und 
Altenburg ging, wird foeben im Stadttheater R e -
gen s bur g einfrudiert. 

Die S t ä d t i f ch e n B ü h n e n z u B res lau 
haben Stanislaw Moniufzkos Volksoper "Das Gei
l1:erfchloß" zur Uraufführung angenommen. 

Die V 0 I k s 0 per i n Wie n befcherte zum 
Jahresende Hans Pfitzners "Chrifrelflein". 

Ottomar Gerfrers Oper "Enoch Arden" kam fo
eben nun auch in C h e m n i t z zur Erfraufführung. 

Im L a n des t h e a t e r R u d 0 I f1: a d t (Inten
dant Hanfen) ging Verdis "Troubadour" in 
einer vorzüglichen Neueinf1:udierung über die 
Bühne. D a g m arS ch r öde r, die neu ver
pflichtete Altifrin, war gef anglich und darfrellerifch 
hervorragend als Azucena. Der Spielplan bringt 
ferner zwei zeitgenöffifche Opern: "Enoch Arden" 
von Ottomar Gerfrer und "Spanifche Nächte" von 
Eugen Bodart. H. B. 

KONZERTPODIUM 
Bei einer Morgenfeier im Landestheater Neu

f1:relitz wurde eine "Sonate im alten Stil" für 
3 Celli von Fra n z B e r t hol d durch die drei 
SoloceIlif1:en E d u a r d D a t h e, E r i ch W e I -
I e rund J 0 h a n n e s M ü t z e zur erfolg,reichen 
Uraufführung gebracht. 

GMD H u go BaI zer hat das abendfüllende 
Chorwerk "Wir werden" von Rudolf Kockerols, 
Dichtung von Wilkar Schmitt zur Uraufführung 
im 8. f1:ädtifchen Konzert diefes Winters in Düffel
dorf angenommen. DasW,erk f1:ellt die innere 
Wandlung des dcutfchen Volkes und die Wendung 
feines Gefchickes dar. 

Alb e r t Bit t n erbrachte im 11. Symphonie
konzert des Effener Orchef1:ers Rod e r i ch von 
Mo j f i f 0 vi c s' "Sechfre Symphonie" mit A 1-
fr e d Ho e h n als Inte.rpreten des folif1:ifch be
handelten obligatorifchen Klaviers mIt großem 
Erfolge zur Uraufführung. 

Das neuef1:e Orchef1:erwerk von J u I i u s 
K 0 p f ch , die Polonaife "Nächtlicher Fef1:zug" 
("Aus dem Leben eines Taugenichts"), wird dem
nächf1: unter der Leitung von Kar! Sehuricht zur 
Uraufführung gelangen. 

In einem der "Neuzeitlichen Mufik" gewidmeten 
Konzert der Chemnitzer Städtifchen Kapelle 
brachte GMD L e fehe t i z k y zwifehen M a x 
T rap p s "Divertimento" und Ge 0 r g Voll e r
t h uns Orchef1:erfuite "Alt-Danzig" das 3. Kla
vierkonzert von Ra 0 ulK 0 c z a I f k i zur Ur
aufführung (am Flügel: der Komponif1:). 

Der Städtifehe Mufikverein Coesfeld hat foeben 
unter feinem Leiter J 0 f e f Kr u f eHermann 
Grabners Chorwerk "Segen der Erde" erfolgreich 
aufgeführt und f1:eht bereits wieder mitten in den 

Vorarbeiten für eine weiterc Großaufführung zu 
Bcginn des neuen Jahres: Jofeph Haydns "Jahres
zeiten" . 

Prof. M a x von P aue r fleHte feine einzig
artige, reife Künfllerfchaft zugunflen des Stipm
dienfonds der heffifchen Landesmulikfchulc Darm
f1:adt zur Verfügung; er f piche im erf1:en dief er 
Stipendienkonzerte Brahms (op. 76), Lifzt, DebulIy 
(Suite bergamasque) und Karg-Elerts Partita mit 
fouveräner Gef1:altungskraft. 

Das Feh fe - Qua rt e t t erfpielte fich auf 
einer kürzliehen Of1:preußenreife mit klalIifcher 
und zeitgenölIifcher Mufik großen Erfolg. Die 
Konzertveranflaltung in Meme! wurde am darauf
folgenden Vormittag vor 1200 Schülern der obercn 
KlalIen wiederholt. Soeben befindet fieh die Ver
einigung auf einer 00- und Süddeutfehlandreife, 
der fieh Anfang des Jahres eine Reife dureh Ru
mänien anfehließt. 

Bochum hatte für fein 3. Hauptkonzert des 
Winters Prof. R u d 0 I f Kat t n i g g - Wien als 
Dirigenten gewonnen. Der Dirigent fetzte fieh mit 
den ihm gerne folgenden Mufikern für Kurt Atter
bergs Sinfonie Nr. 6, Rudi Stephans "Mufik für 
Geige und Orchef1:er" und Alexander Glazunows 
Violinkonzert ein. 

Kur t -T h 0 m a s fang mit feiner Kantorei in 
Haßfurt, Mülheim und Schweinfurt Teile aus dem 
Tierbilder-Zyklus von Fr i t z B ü eh t ger. 

In einem Fef1:konzert in Graz erklang Her
man n G r a b n e r s "Fröhliche MuGk" für kleines 
Orchef1:er. 

GMD AI fon s D re f f e I hob unlängf1: des 
jungen Leipzigers Her man n W a g n e r "Kon
zertante Serenade für Holzbläfer, Pauken und 
Streicher" in einem Philharmonifchen Konzert in 
Nürnberg aus der Taufe. 

Ha n s P fit z n e r s "Vier Lieder mi t Orche
f1:er" erklangen im 5. Sinfonie-Konzert des Würt
tembergifchen Staatstheaters zu Stuttgart. 

Im 2. Konzert des Landesorchefrersdes Gaues 
Württemberg machte man die Bekanntfehaft mit 
der neuen "Sonnenwendkantate" von Ger h a r cl 
Maaß. 

Die Pfalzoper beg.ing den Totenfonntag mit 
einem fef1:lichen Konzert, das auf den Ernf1: des 
Tages abgef1:immt war. KM E r i ch Wal t er 
fpielte mit dem verf1:ärkten Orchef1:er des Haufes 
den Trauermarfeh "In memoriam" von Jean 
Sibdius, Trif1:anvorfpiel und "Liebestod", fowie 
das Parfifal-Vorfpiel von Rich. Wagner, Sehuberts 
"UnvoHendete" und Beethovens "Egmont-Ouver
türe". 

Der E i fe n a eh e r M u f i k ver ein erfreute 
die Mufikfreunde der Stadt mit einer Aufführung 
von Hans Pfitzners Kantate "Von deutfcher 
Seele", um deren glänzenden Verlauf fleh das 
S t ä d ti f ch e 0 rehe f1: er, der Chor des Mufik
vereins, verf1:ärkt durch Schüler der Aufbaufehule, 
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ber Uugsburger SingfdJu(e! 

ALBERT GREINER 

Stimmbildung 
l.%eiI: 

me<fin~eit ber Stimmflänge 
Ed. Schott 2901 . . .. RM 4.50 

2. %eiI:: 

Die <finbeif ber Stimmlagen 
Ed. Schott 2902 • . .. RM 3.30 

3. %eil: 

<fine Ce~re von ben beutfd)en 
Sprad)lauten 

Ed. Schott 29°3. . . . . . . RM 4.80 

4. %eil: 

<fin- u. me~rffimmige iibung5fäf3e 
für aUe Sprad)laufe 

Ed. Schott 29°4. . . . . . . RM 5.-

5. %eiI: 

tUauierfäf3e 3u ben Sfimmbilbung5-
iibungen 

Ed. Schott 29°5. . .. . . . RM 5.-

1)er erftet 3welie unb britte %eil finb foeben er
fd)ienen; bie weiteren %eile folgen in stürae. 
:nur nod) rUr}e ;jett gUt ber lJOt}ugspreis non 
Rnl 20.- bei DefteUung bes <Defamtwedes! 

(fin}el}a~(ung jebes Xeiles möglid). 
'Daau befinbet fid) in !Borbereitung : 

Bilbermappe 
Ed. Schott 2906. . . . . . . RM 8;
Vorzugspreis. . . . . . . . RM 7.-

2(usfü~rlid)er 60 n b e r pro f p e rt foltenlos! 
Su beaie~en burd) jebe !Bud). unb 

!1Rufiralien~anblung ! 
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EDITION PETERS 

KORNAUTH 
Klavier-Trio Op. 27 

Trio in h moll für Violine, Violoncello u. Klavier 
(Edition Peters Nr. 3770) ..•... RM 4·50 
"Den Glanzpunkt des Abends bildete ein Klaviertrio Op. '7 
von E. K. Dieses Werk ist erfüllt von ergreifenden Stim
mungen und EmpfindunFisgehalten. von einer mitreißenden 
Musizierseligkeit .. einem beispiellosen Schwung und inneren 
Elan. Diesem Werke wieder zu begegnen ist ehrliches Be
dürfnis." (Dresdener Nadlridlten) 

Violoncello-Sonate Op. 28 
Sonate in e moll für Violoncello und Klavier 
(Edition Peters Nr. 377r) ...... RM 3·-

Es ist sicher, daß sich dieses Werk ... in kurzer Zeit die 
Liebe aller Kammermusikfreunde und Cellospieler erwerben 
muß."' (Sdllesisdle Zeitung) 

Das in seiner Grundhaltung stark gefühlsbewegte Werk 
~eidmet sich durch einen ausgeprägten Sinn für Klangkultur 
und einen nimt geringen Grad von Durchsidltigkeit aus." 

(Frederick Bye in "The Strad") 

c. F. PETERS / LEIPZIG 

FRANZ LUDWIG Münster 
I.W. 

Klavierkonzert F moll mit Orchester 
Lustspiel Ouvertüre 1 
Lambertus Suite Ordlester 

VarlatlonenübereinThema J Werke 

von Leopold:Mozart 

Partituren zur Ansidlt durdl die Musik.lienhandlg. oder vom 

VERLAG ALBERT STAHL I_BERLIN W 35 

Ernst Richter 
Taras Bulba, Oper in 3 Akten 

DER ERFOLG in Dresden, Stettin, Hannover, Wiesbadea, 
Görliti;"A-;;Ssig,-A1tenburg 

Suite aus Taras Bulba f. großes Ordlester 

Tanz-Suite für großes Ordlester. '4 Minuten 

AUFFüHRUNGEN: Deutsdllandsender, Staatsoper Dresden, 
Hannover 

Ansichtsmaterial unverbindlidl 

Helnrich.hofen's Verlag, Magdellurg (gegr. 1797) 
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und die Soliften G i f e laD e r p f ~ - Köln, .R u t h 
G h r s _ BerJin Ha n s Hoc ff 11 n - Berlm und 
Red 0 I f H a ~ m - Wuppertal verdient machten. 
C~nrad Freyfe war dem Werk ein verftänd
nisvoJler Ausdeuter. 

Das Be r g i f ch e La n des 0 r ch e fl e runter 
feinem Leiter MD \'1' ern e r S a am machte fich 
um die Verbreitung der lebenden Mufik durch die 
Wiedergabe von J. N. Davids Symphonie in a-moll 
in Solingen verdient. 

Das N S - R eich s f y m p h 0 nie - ° r eh e fi e r 
fpielte fochen unter GMD Fra n z A d amin 
KaITel mit großem Erfolg die Oberon-Ouverturc, 
die Tannhäufcr-Ouvcrturc, Max Regers Böcklin
Suite und d;e 5. Symphonie von Bcethoven. 

Prof. Ha n s C h c mi 11 - Pet i t erzielte un
längfi im 1. ftädtifchen Konzert der Stadt Potsdam 
mit der Aufführung der 7. Sinfonie von Bruckner 
einen großen Erfolg. 

Der Münchner CeIlifl J 0 f c p h M i cll e I hatte 
mit den Cellokonzerten D-dur von Haydn und 
h-moll von Dvorak in Lüdenfmeid und Veil:
Recldinghaufen großen Erfolg. Der Künfiler bramte 
außerdem die Cellofuite G-dur von Bach zum 
Vortrag. 

Im 130. Meiil:erkonzert der Stadt Li e g ni t z 
unter Leitung von MD He i n r i ch We i d i n ger 
fpielte Prof. Lud w i g Ho elf eh e r Hans Pfitz
ners Violoneellokonzert als Liegnitzer Erftauffüh
rung und das Violoncellokonzert von Robert Smu
mann. MD Weidinger bringt im Rahmen diefer 
Veranfialtung als weitere Erftaufführung die 
"Ouvertüre zu einer Komödie" des Dresdner KM 
Willi Czernik und als Uraufführung die mit dem 
Schlefifmen Mufikpreis 1938 ausgezeimnete "Sin
fonietta" des Breslauer Komponillen Georg Burg
hardt. 

Die "Ciaccona" von Bam-CafclIa brachte GMD 
Os wal d K a ba fi a in Wien (Gcfellfmaft der 
Muiikfreunde) und in Münmen (Münchner Phil
harmoniker) zur Erfiaufführul1g. Auf ihrer Kon
zertreife im Januar werden die Münchner Phil
harmoniker das Werk auch in Frankfurt/M., Han
nover und KalTe! zur Aufführung bringen. Auch 
GMD L e f f in g (Baden-Baden) hat das Stück in 
das Programm feiner Konzerte aufgenommen. 

Generalintendant Dr. He i n z D r ewe s leitete 
das I. Sinfoniekonzert der Landeskapdie Rudolftadt 
im diesjährigen Konzertwinter, das Werke von 
Beethoven bram te : Coriolan-Ouvertürc, ~. Sinfonie. 
Die Solillin des Abends, A n n e m a r i c . He y n e , 
fpiehe das Klavierkonzert in Es-dur. H. B. 

Prof. M a x von P aue r und feine Schülerin 
Ir m gar d BaI t h a fa r (Lehrerin an der hef
fifc.1en Landesmufikfmulc) bramtcn Bachs "Gold
bcrg-Variationen" in Rheinbergers Bearbeitun". mit 
großem Erfolg zur Aufführung. Das Konzert"'fand 
fiatt zugunfien des Stipendien fonds der heITifchen 
Landesmufikfmule Darmftadt. 

Er i k Wer b a und J 0 f er Bi e g I e r fpielten 
kürzlim in Baden bei Wien Rod e r i m v. Mo j -
f i f 0 v i es' dreifätzige "Wa!dphantafie" für 2 Kla
viere und errangen damit einen nachhaltigen Erfolg. 

Im Januar bringt GMD H u g 0 BaI zer in 
einem ftädtifmen Chorkonzert in DüITeldorf das 
~Deutfme Requiem" von Brahms mit CI air: 
Fr ü h I i n g und Ru d 0 I f Wa tz k c zur Au~
führung. Der Chor des DüITe!dorfer Städtifmen 
Mufikvereins e. V. und der DüITeldorfer Lehrer
gefangverein freHen den Chorkörper der Wieder
gab::. Ferner findet im Januar die 3. DüITeldorfer 
Stunde der Mufik fiatt, in deren Rahmen der 
Pianifi C lau d i 0 A r rau die Sängerin M a r i -
a n n e B r u g ger vorftellt. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
M axT rap p hat foeben die Kompofition eines 

Konzertes für Orcllefier Nr. 2 beendet. 
Sie g f r i c cl Kai I e n b erg hat focben die 

Vertonung eines Liederzyklus nach Gedichten des 
italienifmen Dimters Adriano Belli, nach dem 
Original canzoniert, vollendet, delTen Urauffiih
rung am 20. Januar 1939 in Venedig mit der 
bekannten Mailänder Konzertfängerin A n n a 
La n g 0 bar d i fiattfinden wird. Die Münchner 
Erfiaufführung erfolgt im April 1939 in einem 
Konzert der Deutfmen Akademie. Weitere Auf
führungen aus dem Liedfmaffen Kallenbergs er
folgten in diefem Herbfi in Münmen, Köln, Braun
fmweig und Bukarel1 durm Kaete Hecke-Henfee, 
Ros! Baumann und Erik Jörgenfen. 

Kar I H ö I I e r hat foehen die KompoGtion 
eines neuen Ormeflerwerkes "PatTacaglia und 
Fuge" (nach Frescobaldi) beendet, delTen Urauf
führung am 17. 3. 1939 in Wiesbaden unter Carl 
Smurimt erfolgen wird. Aum für das Internatio
nale Mufikfefi in Baden-Baden 1939 ia das Werk 
zur Aufführung vorgefehen. 

VERSCHIEDENES 
Er i m Val e nt in, der VerfalTer des fcharf

finnigen Bumes "Rimard Wagner, Sinndeutung 
von Zeit und Werk" hielt in der "Dante Alighieri
Gefellfmaft in Münmen" einen Vortrag über 
"Ver d i und W a g n e r". Der Kernpunkt der 
Ausführungen war, daß Verdi in feinem Vater
land als der Ern e u e r e r der italienifmen Kunfl: 
gefeiert wurde, angefangen bei den erfien reVo
lutionären Opern bis zur Berufung als Parlamen
tarier. Er fl:ellte feine Kunfi in den Dienfl: vater
ländifmer Aufgaben - er war nationaler Künlller 
- ebenfo wie Rimard Wagners politifmer Kampf 
einem geeinigten Deutfmland galt. Eine Fülle gut 
gewählter Stellen aus Briefen belcbten den un
gemein fein disponierten Vortrag. Sems Romanzen 
von Verdi (1838) und Wagners Wefendonk-Lieder 
aus dem Jahre 1857/58 rahmten den Abend ein. 



II3 r 
F======================-"======~ 

K a r I a H •• ck e r o 

Clara 
Schumann 

Das Lebensbild einer deutschen Frau 

92 5., mit 8 Bild· und Facsimilebeigaben 

Kort. Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80 

Band 22 der Reihe "Von deutscher Musik" 

Das neue Bändchen gehört zu den ganz seltenen, d. h. 

wohlgelungenen. Es spricht von einer Frau und konnte in dieser 

feinen, zarten, verstehenden und taktvollen Art mit dieser 

ehr I i ch e n Beg eis t e run 9 eben wieder nur von einer 

Frau, einer gleichgestimmten Seele, geschrieben werden. Und 

diese Begeisterung erfaßt auch den Leser: in einem Zuge liest 

man das Bändchen und steht ganz im Banne einer seltenen 

Persönlichkeit, die ein reiches und schweres Leben meisterte. 

Zu b e z i ehe n dur ch i e d e gut e Buch· und Mus i k CI I jen h a nd I u n 9 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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A n n e I i e feS ch I 0 ß hau er fang mit ihrer 
~eichen, gepflegten, warm getönten fchönen Alt-
1l:imme, von Otto A. G r a e f am Flügel technifch 
einwandfrei, ,befeelt und vergei/l:igt begleitet. 

KM Friedrich Rein. 
Im Rahmen eines Vortrages in Leipzig teilte 

Reichsminill:er Dr. Fra n ck mit, daß der Entwurf 
des deutfchen Urhebergefetzes nunmehr fertig
gell:ellt i1l:. 

ProfelTor Fra n z Mo i ß I - Wien wurde vom 
Oberbürgermeill:er und vom Propagandaleiter der 
Gauhauptll:aclt Reichenberg/Sudetenland eingeladen, 
Anfang des Jahres in Reichenberg eine zweitägige 
S i mon Sech t e r - F eie r zu leiten. 

Im Rahmen einer Veran1l:altung der Lei p -
z i ger B ruck n erg e m ein f ch a f t fprach Prof. 
Hel mut S ch u I tz in tieffchürfenden DarLegun
gen über "Brahms und Bruckner", das Gemeinfarne 
und das Trennende im Leben und Werk der bei den 
Meill:er darlegend. 

Der "S t ä n d i geR a t für di eIn t e r -
nationale Zufammenarbeit der Kom
po n i Il: e n" wendet fich in einem Aufruf an die 
Regierungen aller Länder, der eine Ver1l:ärkung 
des Urheberfchutzes der Komponill:en erreichen 
will. Es wird vorgefdllagen, überwachungsfiellen 
einzurichten, die den Ständigen Rat von jedem 
Mißbrauch in Kenntnis fetzen. Uhd es wird ferner 
erwartet, daß die Staaten alle jene Aufführungen 
unterfagen, bei welchen, fei es ·nun im Konzert
faal oder im Rundfunk, das Recht des Urhebers 
durm Verjazzung von Tonwerken und dgl. ver
letzt wird. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Rod e ri ch von Mo j f if 0 v i c s leitete kürz

!im ein Orchell:erkonzert des Kurzwdlenfenders, 
mit Werken von Hanns Grimm (Uraufführung 
der fymphonifchen Dichtung "Die Weife von Liebe 
und Tod des Cornet Rilke"), Ormefiergefängen 
von Hans Pfitzner und Georg Vollerthun und 
eigenen Werken. 

Zum 9. November brachte der Re ich s fe n cl er 
Lei p z i g als Gemeinfchaftsfendung die Kantate 
"Es wachen die toten Soldaten" für Spn!cher, 
Mannfchafts,chor und Orchell:er von Karl Schäfer, 
außerdem des Komponill:en "Kantate nach fudeten
deutfchen Volksweifen" für gern. Chor und kleines 
Ormell:er. 

Am "Tag der Stadt Darmll:adt" im Re i ch s -
fe n der Fra n k f u r t wurden u. a. folgende 
zei.genöITifche Werke gefendet: Wilhelm Peterfen: 
Sonate h-moll für Violine und Klavier, Bernd 
Zeh: Kleine Bläfelfuite und Paul Zoll: Duo für 
Violine und Klavier (I937). Ausführende waren 
E I i fa be t h Die f f e n bach (Violine), Eis -
be t h F in kund Pa u I Zoll (Klavier), fowie 
Mitglieder des heITifchen Landestheaters Darmll:adt. 

Im Re i eh s fe n der K ö I n gelangten folgende 

Werke von Karl Schäfer zur Aufführung: 01"
chefierfiücke nach Deutfchen Volksliedern, Zwei 
Tänze aus dem Osnabrücker Land, Serenade nach 
einer alten Weife von Conrad Taumann für Vio
line und Klavier, Kinderlieder Werk 22 für Sopran 
und Klavier, Deutfche Volkslieder für Klavier, 
Mufik für Bläfer. 

Georg Winkler fpielte unlängll: im Reichs
fc n der Lei p z i g zwei Orgelll:ücke aus W. 66 
von Roderich von Mojfifovics. 

Giacomo Puecini zu Ehren übertrug der Deutfm
landfender zu feinem 80. Geburtstag ein großes 
Sinfoniekonzert, unter Leitung von AI f red 0 

S abi n 0, mit Werken des Meifiers aus Rom. 
Kar I S eh ä fe r s Kantate "Deutfches Land" 

für gern. Chor und Kammerorchell:er wurde in 
Berlin, Afchaffenburg, Hamburg und Osnabrück 
aufgeführt, feine Mufik für Bläfer in Bremen und 
im Reichsfender Köln. 

Die "Romantifchen Septett-Lieder" (Sopran mit 
Flöte, Oboe, Klarinette, Bratfchc, Horn, Baß
klarinette und Fagott) von Kurt Rafci1 kamen im 
R eich s f end erB res lau zur Aufführung. 

Am R e i m s f end erB res lau kam auch die 
"Bauernkantate" von Günter Bialas unter der 
Leitung von He i n r i ch Polio c z e k zur Ur
aufführung. 

Die Sopranill:in Helma P a u I y wurde vom 
Reichsfender Stuttgart zur Mitwirkung in einer 
Haydn-Oper verpflimtet. 

In einer Otto Nicolai gewidmeten Sendung des 
D e u t f eh 1 a n d f end e r s f pielte das große 
Orche1l:er und der Kammerchor des Deutfchland
fenders feine Weihnachtsouvertüre und Te Deum. 
Als Solillen wirkten H i 1 d e gar dEr d man n , 
E m m y Lei s n er, H ein z M art e n und 
Wilhelm Strienz mit. 

Im Rahmen des kulturellen Austaufches zwifchen 
Portugal und dem Reich leitete GMD Ru d 0 1 f 
S ch u I z - D 0 r n bur g vom Reichsfender Köln 
foeben zwei öffentliche Abendkonzerte in LiITabon 
mit volkstümlichen Meifierwerken klalTifmer und 
neuer deurfcher Prägung, dargeboten durch das 
Orchefier der Emissora Naeional vom Rundfunk 
Liffabon. Als Gegengruß wird der künfilerifche 
Leiter des LiITaboner Rundfunkorchefiers P e cl r 0 

d e Fr e i t a s B r an c 0 im März mit dem Or
mefier des Reichsfenders Köln Werke feiner Hei-
ma t f pieten. . 

Dei" Re ichs f end e r M Ü 11 me n brachte Ro
derich von Mojfifovies' "Deutfchland-Symphonie", 
der Kurzwellenfender feine H. Symphonie "Eine 
Barock-Idylle", beide Werke unter Leitung des 
Komponifien, zur Aufführung. 

Der fünfte Abend des Ha y d n - Z y k 1 u s des 
R eich s fe n der s S tut t gar t fiand unter dem 
Motto "Konzert am Hofe der Kaiferin Maria 
Therelia", der 6. war als "Ein Abend bei W. A. 
Mozart" ausgefialtet. 

., 



Neu! 

Oratorium 

für gemischten Chor, Sopran- und 

Bariton-Solo 

mit Orchesterbegleitung 

Musik und Textfassung 

von 

q)au( j)öffer 
Klavier-Auszug n. RM 8.-

4 Chorstimmen je n. RM 1.

Textbuch n. RM -.20 

Partitur u. Orchesterstimmen nach Vereinbarung 

Aufführungszeit : abendfüllend 

Das Höffersche Oratorium geht bewußt andere 
Wege als die Chorgemeinschafts-Werke der 
letzten Jahre. Es knüpft an die Formen des 
klassischen Oratoriums an und zwar vor allem 
darin, daß es auch den Solisten und dem 
Orchester wieder große und dankbare Auf
gaben stellt. Inhaltlich aber ist es ganz aus 
dem Geiste der Gegenwart geboren. Di1 Er
lebnisse eines Tages, vom Aufwachen des 
Menschen bis zum Schlafengehen, machen den 
Inhalt aus. Den an keine Gelegenheit gebun
denen Text hat der Komponist aus Dichtungen 
zusammengestellt und durch eigene Rezitative 

verbunden. 

Dieses Oratorium ist von unerhörter Wucht, 
dabei durchzogen von herrlichen, lyrischen 
Strecken. Es ist für größere Vereinigungen 
geschrieben, jedoch technisch nur von mittlerer 

Schwierigkeit. 

I KISTNER & SIEGEL, LEIPZIG 
I 
~ 

Soeben erschienen! 11 
[ Der neue 61. Jahrgang (I ~ 

Hesses 
Musiker -Kalender 

umfaßt zum ersten Male geschlossen 

Großdeutschland 
3 Bände (2 Adreßbände, I Notizbuch) 

Umfang 2000 Seiten 

Preis Mk. 8.-

Die zwei umfangreichen Adreßbände 
enthalten in über 500 Städteartikeln (mit 
umfangreichen Adressenverzeichnissen 
und Listen) alles Wissenswerte über das 
Musikleben in Großdeutschland und 
weiteren 24 europäischen Ländern. -
Das Notizbuch, in Leinen gebunden, 
enthält das Kalendarium bis zum Fe
bruar I940, dazu einen täglichen Notiz
u. Stundenkalender (I 20 Seiten Umfang) 
und vielepraktische Zusammenstellungen 

und Tabellen. 

Der 6 I. Jahrgang 
von Hesses Musiker-Kalender, der mit ideeller 
Unterstützung der Reichsmusikkammer erschei nt 
und nahezu ganz Europa umfaßt, ist das in 
seiner Art einzig dastehende 

Musik - und Musikeradreßbuch 
für Kunst- und Wirtschaftskreise 
Jeder, der mit Musik beruflich oder geschäftlim 
in Verbindung steht, sollte den so überaus reimen 
Inhalt des "Kalenders" mit seinen etwa 60000 

Anschriften für die Anbahnung von neuen Ver
bindungen und Aufstiegmöglichkeiten voll 

ausnützen. 

Max Hesses Verlag / Berlin - Haiensee 
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Der R eich s f end erB e r 1 i n bringt in der 
edlen Januarwoche Norbert Schultzes mulikalifchc 
Humoreske "Max und Moritz" zur Aufführung. 

Der Re ichs fe n cl e r K ö 1 n hat Mark Lothars 
Oper "Schneider Wibbel" in feinen Sendeplan auf
genommen. 

Der D e u t f ch I a n d fe n der befchließt den 
Sendekreis 1938 mit einer Wiedergabe der Neunten 
Sinfonie von Beethoven. 

In feiner Sendereihe "Der fchöpferifche Menfch" 
brachte der Re ichs f end er K ö I n zum Jahres
fchluß ein Lebens- und Schaffensbild von E. T. A. 
Hoffmann. 

Im Re ichs fe n der K ö n i g s b erg fang die 
HJ am Weihnachtstag alte und neue Weihnachts
lieder. 

Im Felhags-Konzert des Re ichs f end e r s 
Wie n am 24. Dezember erklang Anton Bruckners 
VI. Sinfonie. 

Rod Schmid fpielte Im Hamburger 
Sender unter Leitung von Johannes Roe
der das Konzert für Klavier und Orcheil:er von 
Karl Schäfer und in Osnabrück de!Ien Klavier
Variationen über ein fränkifches Volkslied. 

Der D cut f ch I a n d f end e r und der R eich s
fe n der B e r 1 i n fordern ihre Hörer auf, mit 
Pofl:karte an die Spielleitung Berlin-Charlotten
burg 9, Mafurena!1e Haus des Rundfunks, mitzu
teilen, welche der im Jahre 1938 gefendeten Hör
fpiele die meiil:e Freude bereitet haben. Die Sende
leitung will aus diefer Stellungnahme ihrer Hörer 
lernen und fie für ihre Arbeit fruchtbar machen. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Gi e f e kin gin Rom. Dem Klavierkonzert 

in S. Cäcilia, wo Walter Giefeking unter anderem 
eine Partita von Bach, Sonaten von Beethoven, 
Schumann und Dom. Scarlatti fpiehe, folgte das 
Konzert im Teatro Adriano, wo Giefeking mit 
dem Auguf1:eoorchefl:er unter Molinaris Leitung die 
Klavierkonzerte von Brahms und Beethoven 
(G-dur) fpiehe. Das große Theater war b:s auf 
den letzten Platz befetzt und viele lind betrübt 
von dannen gezogen, weil lie keinen Einlaß be
kommen konnten. Das pradltvolle Spiel Giefe
kings fand einen derartig raufchenden Beifal!, daß 
er nicht nur endlos herausgerufen wurde, fondern 
cr mußte dreimal neue Proben feines glänzenden 
Spieles geben. Das Publikum hat erll: dann den 
Saal verla!Ien, als er noch das Intermezzo von 
Strauß und eine Sonate von Dom. Scarlatti ge
fpielt hatte. Es war das im Rahmen der AUt;uil:eo
konzerte ein ganz außerordentliches Ereignis, da 
"Da capo"-Spielen oder "Bis"-Rufe vcrbot~n lind. 

E. I. L. 
G e 0 r g S ch u man n iil: eingcbdcn worden, 

mit dem Chor der B e r I i n e r S i n g a k a cl e m i e 

zwei dcutfche \Verke im Teatro Adriano in Rom 
aufzuführen. Die CommilTion von S. Cäcilia hat 
dazu Bachs h-moll-Me!Ie und Haydns Chorwerk 
"Vier Jahreszeiten" ausgewählt. - In einem de;' 
allereril:en Konzerte, die bei S. Cicilia im Jahre 1897 
il:attfanden, wurde diefes Haydnfehe Chorwerk zum 
eril:enmal in Rom aufgeführt. Im Goethejahr I93 2 

hat der Singchor der deutfchen Gemeinde am 19. März 
unter Dr. Lippes begeiil:ernder Führung und unter 
Mitwirkung eril:er Wien~r Sänger im Saale Sgam
bati vor ausverkauftem Haus diefcs liebliche Ora
torium zum letztenmal in Rom aufgeführt. NUll 
freuen lich die Verehrer der Haydnfchen Mufe, 
diefes Meiil:erwerk wiederum in Rom unter deut
fdler Leitung von einem deutfchen Chor lingen zu 
hören. E. I. L. 

G ü n t her R ami n wurde vom dänifchen 
Bachverein in Verbindung mit der dänifchcn Staats
radiofonie zu einem Bach-Orgelabend in Kopen
hagen verpflichtet. 

Hugo Kauns \\7erk II8 "Sechs Prälud:cn" 
wurden von der Pianiil:in A n n e r 0 fe C r a m e r 
in den Konzerten der Berliner Liedertafel, die in 
Maibnd, Florenz, Rom (in Anwefenheit des Duc!.' 
und des deutfchen Botfchafters), Neapel, Venedig 
und Innsbruck il:attfanden, gef pielt und mit il:ar
kern Beifall aufgenommen. 

Der fudetendeutfche Komponill: Ego n Kor
na u t h errang kürzlich als Interpret 
Kammermufik und Lieder in Trieil: einen 
Erfolg. 

eIgener 
großen 

W i I hel m F u r t w ä n g 1 c r wurde in Paris 
als Leiter der Parifer Philharmoniker mit Werken 
von Mozart, Debu!Iy, Ridlard Strauß und Beet
hoven il:ürmifch gefeiert. 

Die Frankfurter Oper fpiehe auf Ein· 
ladung des Direktors des Athener Königlichen 
Theaters Riehard \\7agners "Ring" in A~hen. 

Das "Kammertrio für alte Mufik" 
(Günther Ramin, R. Wolf, Paul Grümmer) wurde 
zu einem Kammermulik-Abend nach L 0 n don 
verpflichtet. Desgleichen wird Ramin dort in einer 
Sonderveranil:altung Bachs "Goldberg-Variationen" 
auf dem Cembalo zum Vortrag bringen. 

Das viel gefpielte Streichquartett op. 24 von 
Kar I H ö 11 e r wird am 6. Januar 1939 in Paris 
auf Einladung der Triton-GefeIlfdlaft durch das 
S t r u b - Qua r t e t t zur franzölifchen Eril:auf
führung gelangen. 

GMD H u g 0 Bai zer leitete am Jahresende 
zwei Austaufch-Konzerte in Italien, und zwar in 
Cagliari auf Sardinien und in Neapel. Das zweite 
diefer Konzerte, im Konfervatorium, das vor aus
verkauftem Haus il:attfand, wurde vom deutfchen 
Konf ul und von der italienifdlen Kronprinze!I:n 
befueht, es brachte dem dcutfchen Künil:ler emen 
außergewöhnlichen kün/l:lerifchen Erfolg. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

J 0 h. S e b. Bach: G e f a m m el t e B r i e f e. 
Herausgegeben von Dr. Er i ch Müll er (Band 1 

der »Deutfchen MuGkbümerei". Guflav Boffe 
Verlag, Regenshurg). 

Kurtzer, iedoch höchflnöthiger Ent
wurf einer wohlbeflallten Kirchen 
Music; nebfl einigem unvorgreiff
lichen Bedencken von dem Verfall 

der sei ben. 

Zu einer wohlbe!l:ellten Kirchen Mulic gehören 
Vocali!l:en und In!l:rumentiflen. 

Die Vocali!l:en werden hieGges Ohrts von denen 
Thomas Schülern formiret, und zwar von vier 
Sorten, als Discantiflen, Altiflen, Tenoriflen und 
Baffiflen. 

So nun die Chöre derer Kirchen Stücken recht, 
wie es Gch gebühret, be!l:ellt werden folIen, müßten 
die Vocaliflen wiederum in 2edey Sorten einghteilet 
werden, als: Concerti!l:en und Ripieni!l:en. 

Derer Coocerti!l:en Gnd ordinaire 4; auch wohl 5, 
6, 7 biß 8; fo mann nemlim per Choros muGciren 
will. 

Derer Ripieniflen müßten wenigftens auch achte 
feyn, nemlich zu ieder Stimme zwey. 

Die Inftrumentiften werden auch in verfchiedene 
Arthen eingetheilet, als: Violiflen, Hautboi!l:en, 
Fleuteni!l:en, Trompetter und Paucker. NB. Zu 
denen Violiflen gehören auch die, fo die Violen, 
Violoncelli und Violons fpielen. 

Die Anzahl derer Alumnorum Thomanae Scholae 
ifl 55. Diefe 55 werden eingetheilet in 4 Chöre, 
nach denen 4 Kirchen, worinne fie theils muGciren, 
theils motetten und theils Chorale fingen müßen. 
In denen 3 Kirchen, als zu S. Thomä, S. Nicolai 
und der Neüen Kirche müßen die Schüler alle 
musicalifch seyn. In die Peters-Kirche köinmt der 
Ausfchuß, nemlich die, fo keine Mufic verflehen, 
fondern nur nothdörfftig einen Choral fingen 
können. 

Zu iedweden muficalifchen Chor gehören wenig
flens 3 Sopraniften, 3 Altiflen, 3 T enoriflen und 

flJiJtmtw -Saiten 
sind führend in jedem Orchester.
Der anspruchsvolle Künstler bevorzugt 

PIRASTRO-SAITEN, die Saite, welche 
Haltbarkeit mit Tonschönheit vereint. 

eben fo viel Baffiflen, damit, 10 etwa einer unpaß 
wird (wie denn fehr oHte gefchieht, und befonden 
hey itziger Jahres Zeit, da die recepte, fo von dem 
Schul Meruco in die Apothecke verfdlfiehen wer
den, es ausweifen müßen) wenigflens eine 2 Chö
rigte Motette gefungen werden kan. (NB. Wie 
wohle es noch beßer, wenn der Coetus fo hefchaffen 
wäre, daß mann zu ieder Stimme 4 subjecta neh
men, und aHo ieden Chor mit 16. Perfohnen he
flellen könte.) 

Machet demnach der numerus, fo Muficam ver
flehen müßen, 36 Perfohnen aus. 

Die In!l:rumental Mufic beflehet aus folgenden 
Stimmen; als: 

2 auch wohl 3 zur ........ Violino 1. 

2 biß 3 zur ........ Violino 2. 

2 zur ........ Viola 1. 

2 zur ........ Viola 2. 
2 zum . . . . . . . . Violoncello. 
1 zum ........ Violon. 
2 aum wohl nach Befchaffenheit 3 

zu denen 
1 auch 2 zum. 
3 zu denen 
I zu denen 

Hautbois. 
· . Basson. 
· . Trompetten. 
· . Paucken. 

summa 18 Perfohnen wenigfl:ens zur Inftrumental
Mufic. 

NB. Füget fichs, daß das Kirchen Stück auch mit 
Flöten, (fie feynd nun a lhec oder Traversieri), 
componiret ifl (wie denn fehr offt zur Abwechfe
lung gefmiehet) find wenigflens auch 2 Perfohnen 
darzu nöthig. Thun zufammen 20 Inflrumentiflen. 
Der Numerus derer zur Kirchen Mufic beltellten 
Perfohnen beflehet aus 8 Perfohnen, als 4. Stadt 
Pfeifern, 3 Kunfl Geigern und einem GefelIen. Von 
deren qualitäten und muficalifchen Wißenfchaften 
aber etwas nach der Wahrheit zu erwehnen, ver
bietet mir die Befcheidenheit. Jedoch ift zu con
Gderiren, daß Sie theils emeriti, theils auch in 
keinem folchen exercitio find, wie es wohl fein 
folte. 

Der Plan davon ifl diefer: 

Herr [Gottfried] Reiche zur I Trompette. 
Herr [J ohann Corne1ius] Genßmar. . 2 Trompette. 

vacat .. 3 Trompette. 
vacat Paucken. 

Herr [Chriflian] Rother 1 Violine. 
Herr [Heinrich Chriflian] Bayer 2 Violine. 

vacat " Viola. 
vacat .. Violoncello. 
vacat .. 

Herr [Johann Cafpar] Gleditfch .. 
Herr [Joh. Gottfried] Kornagel 

vacat .. 

Der GefeUe 

Violon. 
I Hautbois. 
2 Hautbois. 
3 Hautbois. 

oder Taille. 
Baffon. 
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Und aHo fehlen folgende höchil:nöthige subjecta 
theils zur Veril:ärkung, theils zu ohnentbehrlichen 
Stimmen, nemlich: 

2 Violiil:en zur I Violin 
2 Violiil:en zur 2 Violin. 
2 fo die Viola fpielen. 
2 Violoncelliil:en. 
I Violoniil:. 
2 zu denen Flöten. 

Diefer fich zeigende Mangel hat bißhero zum 
Theil von denen Studiolis, meiil:ens a.ber von denen 
Alumnis müßen erfetzet werden. Die Herren Stu
dioli h~ben lich auch darzu willig finden laßen, 
in Hoffnung, daß ein oder anderer mit der Zeit 
einige Ergötzligkeit bekommen, und etwa mit einem 
stipendio oder hOllQrario (wie vor diefem gewöhn
lich gewefen) würde begnadiget werden. Da nun 
a.ber folches nicht gefchehen, fondern die etwanigen 
wenigen beneficia, fo ehedem an den Chorum 
musicum verwendet worden, successive gar ent
zogen worden, fo hat hiemit fich auch die Will
fährigkeit der Studiosorum verlohren; denn wer 
wird ümfonil: arbeiten, oder Dienfte thun? Ferner
hin zu gedencken, daß, da die zde Violin meiftens 
die Viola, Violoncello und Vio~on aber allezeit 
(in Ermangelung tüchtigerer suhjec~orum~ mit Schü
lern ha:hen beil:e11en müßen: So lil: lelcht zu er
achten was dadurch dem Vocal Chore iil: ent
gange~. Diefes iil: nur von Sontäglichen Musiquen 
berühret worden. Soll ich aber die Feil:-Tages 
Musiquen, (als an welchen in denen beeden Haupt 
Kirchen die Music zugleich beforgen muß) er
wehnen, fo wird eril:1ich der Mangel derer be
nöthigten subjecten noch deutlicher in die Augen 
fallen findernahlen fo dann ins andere Chor die
jenige~ Schüler, fo noch ein und andres Inil:rument 
fpielen, vollends abgeben, und mich völlig dem 
beyhülffe begeben muß. 

Hiernechil: kan nicht unberühret bleiben, daß 
durch hißherige .reception fo vieler untüchtigen und 
zur Music fich garn:cht fchickenden Knaben, die 
Music nothwendig fich hat vergeringern und ins 
abnehmen gerathen müßen. Denn es gar wohl zu 
be gre i ffen, daß ein Knabe, fo gar nichts von ~er 
Music weiß, ja nicht ein mahl eine secundam Im 
Halfe formiren kan, auch kein musicaEfch naturel 
ha.ben könne; ronfequenter niemahln zur Music zu 
gebrauchen fey. Und die jenigen, fo zwar einige 
principia mit auf die Schule brit;gen, doch nicht fo 
gleich, als es wohl erfordert wIrd, zu gebrauchen 
feyn. Denn da es keine Zeit leiden will, folche 
eril:lich jährlich zu informiren, biß fie gefchickt 
lind zum Gebrauch, fondern fo bald fie zur re
ception gelangen, werden lie mit in die Chöre ver
theilet, und müßen wenigil:ens tact und tonfefie 
feyn üm beym Gottesd:enil:e gebraucht werden zu 
können. Wenn nun alljährlich einige von denen, 
fo in musicis was gethan ha.ben, von der Schule 
zichen, und deren Stellen mit andern erfetzet 

werden fo einestheils noch nicht zu gebrauchen 
lind, m'ehrentheils aJber gar nichts könne~, fo iil: 
leicht zu fchließen daß der Chorus muslcus fich 
vergeringern müßte: Es ift ja notorifch, daß meine 
Herrn Präantecessores, Schell und Kuhnau, fich 
fchon der Beyhülffe derer Herrn Studiosorum be
dienen müßen, wenn lie eine voll11:ändige und wohl
lautende Music haben produciren wollen; welches 
fie dann auch in fo weit haben präil:iren können 
da fo wohl einige Vocaliil:en, als: BalIiil:,. und 
Tenorift, ja auch Altift, als auch Infuumentlften, 
befonders z Violiil:en von Einem HochEdlen und 
Hochweifen Rath a parte find mit stipendiis be
"nadiget, mithin zur Veril:ärkung derer Kirchen 
" , d Musiquen animiret worden. Da nun aDer er 
itzige sta.tus musices gantz ande~s wed~r ehedem 
befchaffen, die Kunft üm fehr VIel geil:legen, der 
guil:o fich verwunderenswürdig ?eändert, dahero 
auch die ehemalige Arth von MUSIC unferen Ohren 
nicht mehr klingen will, und mann üm fo mehr 
einer erklecklichen Beyhülffe henöthiget ift, damit 
folche subjecta choifiret und beftellet werden ~ön
nen, fo den itzigen muficalifchen gus.tum a~eq~lr:n, 
die neüen Arthen der Music heftreIten, mlthm Im 
Stande feyn können, dem Compositori ~nd de.lIen 
Ar;beit il:atisfaction zu geben, hat man dIe we111gen 
beneficia, fo ehe hätten folien vermehret als ver
ringert werden, dem Choro Musica gar entzogen. 
Es ift ohne dem etwas Wunderliches, da man von 
denen teütfchen Musicis praetendiret, Sie folien 
capable feyn, allerhand Arthen von Music, fie 
komme nun aus Italien oder Frankreich, Engeland 
oder Pohlen, fo fort ex tempore zu musiciren, wie 
es etwa die jenigen Virtuofen, vor die es gefetzet 
ift, und welche es lange vorher il:udiret ja fail: 
auswendig können, üherdem auch quod notandu~ 
in fchweren Solde il:ehen, deren Müh und Fleiß 
mithin reichlich belohnet wird, praeil:iren können; 
man folches doch nicht conlideriren will, fondern 
läßet Sie ihrer eigenen Sorge über, da denn man
cher vor Sorgen der Nahrung nicht dahin dencken 
kan üm fich zu perfectioniren, noch weniger zu 
diil:inguiren. Mit einem exempel diefen Satz zu 
erweifen, darff man nur nach Dreßden gehen, und 

Ich suche eine 

intelektuelle und seelenvolle Frau, 

der Musik und ein schönes Heim Lebens
inhalt sein können. 

ich selbst stehe im freien Beruf, verdiene 
ca, Mk. 10.000.-, bin geigender Dilletant 

42 Jahre alt. 

Schreiben Sie mir bitte unter Nr. 1939 
an die Zeitschrift für Musik; 
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fehen, wie dafelhfr von Königliche.rchM~j~~ät ddie 
Musici falariret werden; Es kan nt teen, a 
denen Musicis die Sorge der Nahru~.g benom~en 
wird, der chagrin nachbleibet;.,. auch uberdem l!ede 
Perfohn nur ein eintziges Innrument zu exo Iren 
h t s muß was trefliches und excellentes zu 
h~;en e feyn. Der Schluß ifr demnach leicht zu 
finden, daß bey cefIirenden benefieiis mir die 
Krätfte benommen werden, die Music in beßeren 
Stand zu fetzen. Zum Befchluß finde mich ge
nöthiget den numerum derer itzigen alumnorum 
mit anzuhängen, iedes feine profeetus in Musie:s 
zu eröffnen, und fo dann reiferer überlegung es 
zu ü'berlaßen, ob bey fo bewandten Umfrändten 
die Music könne fernerhin befrehen, oder ob deren 
mehrerer Verfall zu beforgen fey. Es ifr aber noth
wendig den gantzen eoetum in drey Classes ab
zutheilen; Sind demnach die brauchbaren folgende: 

(I) [Johann David] Petzold, [Johann Gottl.l 
Lange, [Paul Chrifr.] Stoll, Praefecti, [Joh. Anton] 
Frick, [Gottfr. Theodor] Kraufe, [Samuel] Kitt
ler, [Adam Friedrich] Pohlreuter, [Joh. Augufr] 
Stein, Burckhard, [Philipp Chrifr.] SiegIer, [Joh. 
Gottfried] Nützer, [David Salomo] Reichardt, 
[Joh. Ludwig] Krebs major und [Joh. Tobias] 
minor, [Joh. Gottfried] Schönemann, [Samuel 
Gottl.] Heder und [Joh. Ludwig] Dietel. 

Die Motetten Singer, fo lich noch erfrlich mehr 
perfectioniren müßen, üm mit der Zeit zur Figural 
Music gebrauchet werden zu könen, heißen wie 
folget: 

(2) [Johann Michael] Jenicke, [Heinrich Wil
helm] Ludwig major und [Fr. Wilhelm] minor, 
[Ephraim Friedrich] Meißner, [GOttl. Heinrich] 
Neicke major und [Joh. Gottfried] minor, [Joh. 
Heinrich] Hillmeyer, [Chrifr. Gottfried] Heße, 
[Joh. Gottl.] Haupt, [Wilhelm Eufebius] Suppe, 
[Carl Friedrich] Segnitz, [Joh. Gott!.] Thieme, 
[Joh. Ephra:m] Keller, [Chrifr. Sigismund] Röder, 
[Samuel Ernfr] Oßan, [Joh. Gottfr.] Berger, 
[Samuel GOttl.] Lefche, [Joh. Chrifr.] Hauptmann 
und [Joh. Gottfried] Sachfe. 

Die von letzterer sorte lind gar keine Musiei, 
und heißen alfo: 

(3) [Job. David] Bauer, [Joh. Gottfr.] Groß, 
[Carl Friedrich] Eberhard, [Joh. Friedrich] Braune, 
[Joh. Heinrich] Seymann, [Joh. Tobias] Dietze, 
[Joh. Samuel] Hebenfrreit, [Gott!. Michael] Wint
zer, [Joh. Ephraim] Oßer, [Joh. Chrifr.] Lepper, 
[Gott!. Jakob] Haußius, [Joachim Heinrich] FeI
ler, [ImmanueI] Grell, [Joh. GOttl.] Zeymer, [Joh. 
Gottfried] Guffer, [Gottl. Friedrich] Eichel und 
[Joh. Ephraim] Zwicker. 

Summa. 17 zu gebrauchende, 20 noch nicht zu 
gebrauchende, und 17 untüchtige. 

Leipzig, d. 23. Aug. 1730. 

Joh: $ob: Bach. 
Direetor Musiees. 

Die Schuhwrneinde Wickersdorf 

(Oberschule für Jungen) sucht für sofort 

tüchtigen MusiklehrerT 

der in der Lage ist, in einem Landes
erziehungsheim eine gesunde Musikkultur 
auszubauen. Bewerbungen mit selbstge
schriebenem Lebenslauf, Lichtbild und 
Zeugnissen an die Leitung der Schulge
meinde Wickersdorf ü. SaaJfeld / Saale. 

Folkwangschulen der Stadt Essen 

Fachschulen 
für Musik, Tanz und Sprechen 

Direktor Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung zu folgenden Künstlerberufen : 
Musik: Orchestermusiker, Militärmusiker, Musiklehrer, 
Rhythmiklehrer, Opern- und Opemchorsänger, Instrumen

talsolist, Kapellmeister, Chorleiter, Organist. 
Tanz: Bühnen- u. Kunsttänzer, Tanzlehrer, Laientanzlehrer 
Sprechen: Schauspieler, Rundfuok,precher, Erzähler, 

Sprechlehrer 

Auskünfte und ausführliche Werbehefte der einzelnen Ab
teilungen in der Verwaltung, Essen, Sachsenstr. 33, Ruf 24900 

Landesmusiksmule I 
SchI("swiS! .. Hohtein in Lübf~ I 

Ausbildung in allen Zweigen der Musik bis zur 
Berufsreife 

Abteilung für Kirchenmusik 
OrchestersdlUle, Dirigentenklasse 

Opernvorschule 

Im Seminar für Prlvatmnslklehrer ab 
Oslern 1939: 

Neuer Lehrgang auf Grund eines 
Vertrages mH der Refcbsjugendfühlung 

Berufsziel außer der 
staatlimen Unterrimtsberechtigung: 

Einsatz in der Musikarbeit der HJ, insbesondere 
als Lehrer an "Musikschulen für Jugend u. Volk". 

Auskunft und Druckschriften 

~e Geschäftsstell e, Mengstraße~ 
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E H R U N G E N 

GMD Prof. Eu gen Pa b fl wurde von feiner 
Heimatfladt Oberammergau das Ehrenbürgerrecht 
verliehen. 

Im Zuge eines großen Planes zur Umbenennung 
von Wie n e r S t r a ß e TI wird, wie wir hören, 
die Stadt Wien zahlreiche deutfche Mufiker ehren 
Die Mahlerflraße im I. Bezirk wird künftig 
M e i ft e r f i n ger ft r a ß e heißen zur Erinnerung 
daran, daß Richard Wagner diefes Werk zum Teil 
in Wien gefchrieben hat. Die Sonnenfels-GafIe 
wurde in J 0 h a n n S e b a fl i a n Bach - G a f f e 
umbenannt. Im 2. Bezirk erhielt die HofnergafIe 
den Namen E d u a r d K rem f e r - G a f f e. 
Kremfer wohnte zeit feines Lebens im 2. Bezirk. 
Im 3. Bezirk wird es künftig anfleHe der Bau
mannflraße eine A d 0 I f Kir ch 1 - S t r a ß e ge
ben. Weiter wurde im 3. Bezirk die DapontcgafIc 
in M a x Re ger - Ga f f e umgeändert. Im 9. Be
zirk hat die Alfred Grünfeld-GafIe den Namen 
des bekannten Salzhurger Meifters der Orgel und 
bedeutendften Komponiften feiner Zeit, Pa u I 
v. Hof hai m e r erhalten. Die Ferdinand Löwe
Gaffe im 10. Bezirk heißt jetzt Lach n e r - G a f f e 
nach dem Komponiften Franz Lachner (18°3-90). 
Im 12. Bezirk wurde die ReuwallgafIe in Kar I 
L ö w e - G a f f e umbenannt zu Ehren des Schöp
fers der vielgef ungenen Balladen. Im 13. Bezirk 
erhielt die Weißthurngaffe den Namen des Lieder
komponiften R 0 be rtF ra n z. Die Mendelsfohn
gaffe im 21. Bezirk ift in Meftrozzigaffr 
umgeändert worden. Paul Meftrozzi (1851-1928) 
war einer der volkstümlichften Militär- und 
Theaterkapellmeifter, der auch die Mufik zu v:elen 
Paffen und SingJpieien gefchrieben hat. Die bis
herige Meyerbeergaffe im gleichen Bezirk hat den 

Namen des Komponiflen Fr i e d r ichS i Ich e r 
erhalten. 

Anläßlich ihres loojährigen Beflehens wurde der 
verdienten D res den e r Li e der t a f e I die 
GoI den e Z e 1 t e r - P 1 a k e t t e verliehen. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A 

Nach dem guten Erfolg der bisherigen W e t t -
b ewe r b e des Bad e s 0 r b zur Erlangung 
guter neuer Unterhaltungsmufik, hat fich die Bade
verwaltung entfchloffen, den Wettbewerb auch im 
neuen Jahre durchzuführen und ihn überhaupt zu 
einer ftändigen Einrichtung zu machen. 

Die Robert Schumann-Stadt Z w i ck au hat die 
Schaffung eines R 0 b e r t S ch u man n - M u f i k
pr e i fes befchlofIen, der alljährlich am 8. Juni, 
dem Geburtstage des Meifters, zur Verteilung 
kommen foll. Der Preis, der mit einem Betraße 
von 500 Mark verbunden iil:, foll der Förderung 
würdiger ausübender Mufiker oder Komponiften 
dienen. 

Bei dem Feftkonzert der Gefellfchaft der Mufik
freunde in Bad e n - Bad e n anläßlich ihres 
7. Stiftllngsfe1l:es teilte der Vorfitzende der Ge
fellfchaft, Ritter von Herold, mit, daß der Vor
ftand befchloffen hat, alljährlich einen M u f i k -
pr eis zu ftiften, der mit einem Werkauftrag 
für einen jungen deutfchen Komponiften verbunden 
ift, deffen Schaffen befondere Beachtung verdient. 
Einmütig wurde der in Aglafterhaufen geborene 
27jährige Hel mut D e gen, Lehrer für Theorie 
und Kompofition in Duisburg, mit diefem erften 
WerkalIftrag bedacht. Das Werk wird beim näch
ften StJtungsfeft in Anwefenhc.it des Komponiften 
zur Uraufführung gelangen. 

Staatl.Hochschule für Musik Stuttgart 
DIREKTOR: PROFESSOR CARL WENDUNG 

Ausbildung in sämtIichpn Fächern dpr Tonkunst. Musiklehrerseminar, Opernschule, 
Chorleiterkurs, Institut für Kirchenmusik 

Aufnahme 27. März - Aufnahmebedingunlllln durch das Sekretariat 

Berliner Frauen-Kammerorchester 
Führung: Gertrude-lise Tilsen 

BERLIN: "Diese Spielgemeinschaft einzig in ihrer Art". 
ROM: "Künstlerisches Ensemble erster Ordnung". 
AM 5 T ERD AM: "Ein Abend mit Niveau, der den Wunsch in uns weckte 

nach einem Wiederhören". 

lerlin W 50 Regensburger Straße 34 Fernruf: 257036 
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Vorzüg!. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansichtssendungen,Probesendungen 

C. A. WU NDERLlCH, Siebeobruoo.(Vogtl.) 18 3. Gegr. 18 54 
Kataloge freI. 

Der alljährlich zu verteilende J 0 h a n n S e -
ba ft i a n Bach - Pr eis, den die ReichsmelTe
ftadt Leipzig in Höhe von 5000 RM. gefchaffen 
hat, hat in der deutfchen Mufikwelt ein unerwartet 
großes InterelTe gefunden. Nicht weniger als 24 
Opern und 5 I Symphonien find zur Bewerbung 
von deutfchen Komponifien eingereicht worden, 
außerdem noch etwa 50 Werke anderer Gattungen. 
MutmaßEch wird der Bach-Preis im Rahmen des 
zweitägigen Bach-Fefies, delTen Veranfialtung für 
den Frühfommer geplant ift, vergeben werden. 

Das Preisrichterkollegium des Wie n e r P re i s
aus f ch re i h e n s für den fchönften Walzer hat 
fich für ein flottes Tanzftück von Kar 1 Her
man n P i I h s, den langjährigen Solorepe:itor an 
der Staatsoper, entfchieden. Der Walzer wird 
erftmals beim großen WHW-Ball der Stadt W:en 
erklingen. Den 2. Preis erhielt ein Walzer von 
AI fr e d U his, den 3. eine Kompofition von 
J 0 f e f Kir ch m a y e r. 

VERLAGSNACHRICHTEN 
Die Schweizerifche Mufikforfchende Gefellfchaft, 

die mit Unterfiützung der fchweizerifchen Ton
künftIervereinigung und des ftaatlichen Inftituts 
für Deutfche Mufikforfchung zu Berlin das Ge
f amt wer k Lud w i g Sen fis herausgibt, 
konnte foeben den 2. Band des großen Werkes, 
enthaltend einen erfien Teil der deutfchen mehr
ftimmigen Lieder, für deren Herausgabe Dr. 
A rn 0 I d Ge e r i n g - Bafel und Prof. Dr. W i I -
hel mAI t weg g - Bafel verantwortlich zeichnen, 
der öffentlichkeit übergeben. 

Für F eie r Jl und e n , K und g e b u n gen, 
Hel den g e den k f eie rn ufw. fchrieb Dr. 
F r i e d r i ch Me r k I wirkfame eh 0 r wer k e 
für Männerchor und für gemifchten Chor (Deutfch
land - Hymne an Deutfchland - Deutfch {ei dein 
Geift - Herrlich deutfche Heimat - Bekenntnis 
- Mahnung - Ein Volk, ein Führer - Schafft! 
- Ans Werk! - Sonnenwende - Totenfeier (mit 
Begleitung) - Die Toten find nicht tot (mit Be
gleit.ung). Die Partituren können zur Durchficht 
angefordert werden beim Komponiften in Stettin, 
Preußifche Str. 26. 

Die Firma B. S ch 0 t t s S ö h n e, Mai n z , 
legt dem heutigen Heft einen ausführlichen Pro
fpekt über die Neuherausgabe des "Hugo Rie
manns Mufiklexikon" bei und der Lud w i g 
V 0 g gen r e i t e r Ver lag, Pot s d a m, bringt 
einen wiJ'kungsvolIen Profpekt über "Singen und 
Mufizieren" . 

Anna Charlotte Wutzky 

Cherubin 
Novellen um Haydn. Hozart, Beethoven, Schubert, 
Weber, Johann Strau6, Paganlnl, N1colaf, Lortzlng, 

Brahms 

8°, 501 S. Ballonleinen Hk. 4.80 

(Band I der "Musikalischen Romane und Novellen") 

Der Freischütz
Roman 

Roman der deutschen Oper 

8°.365 S. Ballonleinen Hk. 4.80 

(Band 2 der "Musikalischen Romane und Novellen") 

Pepita 
Die spanische Tänzerin 
Roman aus dem aUen Berlln In der 2. Hälfte des 

vorigen Jahrhunderts 

HII Buchschmud< von Hans 'fI11 der man n 

80, 339 S. Ballonleinen Hk. 4.80 

(Band 3 der "Musikalischen Romane und Novellen") 

Der Wanderer 
Ein Sc:hubert-RomaD 

HII Buchschmud< von Hans W Il der man n 

SO, <430 Seilen, Ballonleinen Mk. 4.80 

(der soeben erschienene 4. Band der "Huslkallsdlen 
Romane und Novellen'') 

"Man begrl16t mll aufrichtiger Freude die Erzllhlungen 
Anna Charlolle Wutzkys, die mit gro6er poetischer Kraft 
und In bemerkenswert fein geschliffener, geradezu mu
sikalisch getönter Sprache, wirklich etwas Wertvolles 
geschaffen hat". Herbert H. E. Müller, im "Völk. Btob." 

Gustav Bosse Verlag, RegeD.burg 
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ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN 

Generalmufikdirektor Fra n z A d a m, der ver
dienfl:volle Begründer und Leiter des NS-Reichs
Symphonieorchefl:ers, erzählt (" Völkifcher Be
obamter", 17. Januar 1939): 

Die Adams, die aus Nördlingen ftammen, feit 
Generationen aber in München fitzen, find eine 
einzige Malerfamilie. Ich habe mir einmal die 
Mühe gemacht, fie zu zählen, und kam auf die 
fiattlime Anzahl von 38 Malern und - keinen 
einzigen Mufiker. Daß ich felbft der Familien
tradition, die firn in meinem Sohn fortfetzt, 
"untreu" geworden bin und fl:att Pinfel und Palette 
Notenfeder und Taktfl:ock in die Hand nahm 
fällt umfomehr aus dem "Rahmen", als im fozu~ 
fagen im Atelier meines Vaters Emil Adam auf
wums. " Ich" , fage ich; dabei waren wir eine ganze 
SchulklalIe voll: zwölf Kinder, VOn denen ich das 
zwölfte bzw. der achte Bub war. Wir wurden 
fpartanifch erzogen, mit aller Güte und Strenge 
zugleich, die uns gutgetan hat. Im entfinne mich 
nom, wie fl:olz wir - aber auch mein Vater -
waren, wenn wir bei Gefelligkeiten unferer Eltern 
"bedienen" mußten. Mein Vater hatte feine Freude 
daran, daß alles wie am Schnürchen ging, was 
eifrige und genaue Vorübungen kofl:ete. Es war 
herrlich. Ich hatte das Glück einer wunderbaren 
Kindheit, eines Familienlebens, das mir fl:ets un
vergeßl:ch fein wird. 

Nur eines fehlte in unferem Haus: ich durfte 
kein Klavierfpielen lernen. Im Grunde genommen 
hatte ich als Kind auch keine ausgefprochene Nei
gung dazu, Mufik war für mim Ausdruck, Auße
rung eines Rhythmus. Das zog mich an. Semzehn 
Jahre war im alt, als ich endlim ans Klavier kam. 
Obendrein lernte ich Klarinette. Durm Zufall kam 
ich dazu, gerade diefes Infl:rument zu erlernen, 
was mir heute fehr von Nutzen ifl:. Mein Vater 
fpielte Flöte in einem Liebhaberormefl:er, in dem 
man einen Klarinettiften brauchte. Kurz emfmlof
fen befaßte ich mich eigens für diefen Zweck m:t 
der Klarinette. Mit all diefen Freuden und Be
fchäftigungen wuchs auch mein Eifer. Immer näher 
kam ich dem Gedanken, daß Mufik etwas Befon
deres, Lebens- und Lernenswertes fei. Es verdich
tetefich in mir die Wunfchvorfl:ellung, mim mit 
Haut und Haar der Mufik zu verfchreiben_ 

Eine Gelegenheit zum Entfchluß bot firn fchnel!. 
an einem Samstag vor Ofl:ern - es war 1903 -
kam ich von der Schule heim und teilte, fozufagen 
nom mit dem Ranzen auf dem Rücken, meinem 
Vater mit, daß ich vom ProfelIor einen Verweis 
bekommen hätte und von morgen ab auf keinen 
Fall mehr zur Schule ginge. Mein Vater drang 
in mich hinein und fuchte dem Warum? auf den 
Grund zu gehen. Ich ge!l:and, daß im mir felfen-

Professor Davisson 
urteilt über die IC~ I 

"Götz" - Saiten: . 
"Haltbarkeit, Reinheit und Ansprache tadellos" 

Leipzig, 14· 11. 37 

fe!l: vorgenommen hatte, die Akademie der Ton
kun!l: zu befumen und Mufik zu fl:udieren. Das 
tiefe Verfl:ändnis, das mein Vater uns, feinen 
Kindern entgegenbramte, verfagte aum hier nicht. 
Er hatte allen freie Berufswahl gdalIcn und ge
währte fie natürlich auch mir. Lange war ich aber 
nicht auf der Akademie. Der Betrieb beengte mim. 
Ich trat wieder aus, !l:udierte drei Jahre Kompo
fition als Privatfchüler Anton Beer-Walbrunns trat 
wieder ein und wurde Smüler Felix Mottls. '1909 
war ich BühnenalIi!l:ent bei den Münchener Fefi
fpielen, tat ein Jahr fpäter felbft im Orche!l:er mit 
- mit dem In!l:rument, das mim zur Mufik ge
führt hatte, der Klarinette - und dachte nun 
daran, Dirigent zu werden. 

Warum ich unbedingt Dirigent werden wollte, 
i!l: mir damals nicht klar gewefen. Diefer Wunfch 
war die frühefie Außerung meiner Mufikneigung. 
Als Junge khon taktierte und fuchtelte ich mit 
dem Holzfcheit herum, das wohl fchon Symbol 
für meinen künftigen Beruf war. Aus dem klobi
gen Holzfcheit ifl: das dünne "Zauber!l:äbchen" ge
worden, dem ich mein Leben verfchwor. Gern 
verfchwor. 

Am Stadttheater in Gießen fing es an. Dort 
trug es fich zu, daß ich mich das erfl:e und einzige 
Mal in meinem Leben als - Mal er betätigte. 
Jawohl, als Maler! Diefe Tatfame, die zugleich 
mein größter Reinfall war, begab {im im Jahre 
1922. Der Intendant des Stadttheaters hatte - es 
war wohl zur Fafchingszeit - einen "Bunten 
Aben~" angefetzt und fragte alle Mitglieder, was 
fie be1!l:euerten und was fie dazu brauchten. Im 
war Feuer und Flamme und bat ihn, mir zur Vor
bereitung meines Unternehmens den Malerfaal zur 
Verfügung zu !l:eUen. Er fah mich lange und er
!l:aunt an, hielt mich wahrfcheinlich für irrfinnig 
oder fon!l: etwas, aber genehmigte. Das war die 
Hauptfache für meinen Plan. Ich arbeitete: malte, 
komponierte und dichtete. Dann aber flieg mein 
Malerwerk: eine von Mufik und Worten geleitete 
Parodie auf den Kubismus. Den Endeffekt hatte 
ich Ahnungslofer nicht erwartet: die Leute waren 
begei!l:ert, fo begeiftert, daß fie meine Parodie für 
Ern!l: nahmen. Das hat mich zutiem erfmüttert. 
Ich legte Pinfel und Palette fort und verzweifelte 
am Gefchmack der Wdt. Sieben Tage h .. be ich 
gemalt. Vom fiebenten an aber nimt mehr. Für 
aIle Zeiten. 

Von Gießen ging es Sommers über nach Bad 
Ems. Aber ich wollte weiter. In Bad Ragaz war 
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die Stellung eines Ormefterleiters "vakant" ge_ 
worden (wie man fo fchön fagt). Ich meldete mich 
als foundfovielter von I76 Bewerbern und wurde 
verpflichtet. Dann kam der Krieg, nach deffen 
Beendigung ich nach Ragaz zurückkehrte. I 92 3 
verließ ich die Schweiz und kam wieder nach 
München, in meine Vateril:adt. Ein Jahr fpäte,· 
übernahm ich die dornen-, <I1ber auch erfolgvol]'~ 
Aufgabe, dem damals noch in den Windeln liegen
den Rundfunk auf die künftlerifchen Beine zu 
helfen. Mit einem Orchefter von drei Mann fing 
ich im Münchener Funkhaus an und hatte, als ich 
1928 mein Amt niederlegte, ein ausgewachfenes 
Symphonieorcheil:er beifammen, mit dem ich bereits 
Bruckner fpielte. Das Lull:igil:e dabei erfcheint mir 
heute, daß wir taten, als wären wir im Konzert
faal, und im feierlichen Frack in einern unzuläng
bchen, aus drei Zimmern beil:ehenden Raum muG
zierten. 

Man hat mich damals ausgelacht, daß ich eine 
fo junge Sache wie den Rundfuntk für der Mühe 
des Einfatzes wert hielt, als ich - es war die 
Zeit des werdenden Tonfilms - in meiner Woh
nung eine Tonfilmfchule ins Leben rief. Ich hacbe 
mir nichts daraus gemacht, auch nicht, als man mir 
meinen Kampf erfchwerte, den ich um die Grün
dung der "Interelfengemeinfchaft füddeutfcher 
Mufiker" führen mußte. Daraus erwuchs das NS
Reichsfymphonieorcheiler, über delfen Gefchichte, 
Aufgabe, Wirken und Leill:ung ich wohl nichts zu 
fagen brauche. 

Von mir als Privatmenfm ill: nichts zu erzählen. 
Daß ich früher viel komponiert habe, was ich 
heute im Schrank vergrabe, gehört noch in die 
Berufsrubrik. Wenn ich von großen "Palfionen" 
fprechen foll, muß ich enttäufchen. Denn ich habe 
wirklich nur eine das ill: das Schachfpie!, das ich 
als einziges Spiel und mit Leidenfchaft pflege. In 
ihm finde ich meine Erholung, nicht im Faulenzen 
und Ruhen. Es genügt mir meinen Ausgle:ch oder 
meine End pannung in einer inneren Umil:ellun:, 
auf eine andere Materie zu fuchen. Und das ill: 
das Schachfp:el, das ich als Wenigfchläfer - fünf 
Stunden Schlaf reichen vollkommen aus - bis tief 
in die Nacht betreiben kann. Und fonft? Ich 
liebe den Bergf port, das Klettern, ich liebe als 
Nachkomme einer Malerfamilie Ausftellungen und 
- die Kalauerei, Wortverdrehungen und W ort
fpielereien, das "angenehme Blödeln", das ja ebenfo 
anregend wie entfpannend iil:. 

Dr. Er i ch H. Müll er von A f 0 w: "Volks
mufik in Rumänien" (Neue Freie Prelfe, Wien, 
Ir. 12. 1938). 

Prof. Dr. Ha n s J 0 a ch i m Mo f er: "Deutfche 
Weihnachtsmufik" (Die Zeit, Reichenberg, 9. 12. 
193 8). 

Dr. Lud w i g Kar I M a y er: "Stilwende oder 
Krife in der Mufik?" (Völkifcher Beobachter, 
Wien, 7. 12. 193 8). 
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Richard Trunk. 
Von P a u I E h I e r s, M ü n ch e n - Soll n. 

"Deutfchland, ich muß dich lieben." 

Diefes Wort if!: die erf!:e Zeile eines Gedichtes von Ludwig Finckh, das Richard Trunk am 
21. Januar 1933 als Männerchor in Mufik fetzte und zufammen mit Hanns Johf!:s "Du, 

mein Deutfchland" (kornp. 4. Februar 1933) und Haafe-Mahlows "Ich glaube an ein Auf
erf!:ehen!" (kornp. 20. Januar 1933) unter der Werkzahl 64 veröffentlichte. Alle drei Chöre 
find, wie man fieht, in bedeutungsfchwerf!:en Tagen der deutfchen Gefchichte entf!:anden, genau 
in der Zeit, da zum unermeßlichen Segen Deutfchlands der Führer der nationalfozialif!:ifchen Be
wegung außer der innern Gewalt über die Gemüter auch die äußere Macht erlangt hat. Deutfch
lands Zeitenwende fand ihren rechten Sänger, und diefer fand auch die rechte Form, um das, was 
alle guten Deutfchen in jener Zeit erregte, zu fagen und zu fingen: nicht als Einzelner, für fich 
Stehender gab er das Bekenntnis zum deutfchen Deutfchland, fondern als Ausdruck der ganzen 
Gemeinfchaft; nicht in einen Einzelgefang faßte er es, fondern dem C h 0 r e legte er es in den 
Mund. Deutfchland - das if!: der Gedanke, der die drei Chöre zu einem in fich gefchlofIenen 
Ganzen verbindet: mit Johf!:s "Klage" um das darniederliegende "bräutliche Deutfchland" 
beginnt der Zyklus; ihr fchließt fich Finckhs Gedicht an mit der Erkenntnis feines Verwurzelt
feins im Väterboden und mit dem Sehnfuchtsfchrei nach der Heimat; Haafe-Mahlows "Glaube" 
an die Wiederauferf!:ehung Deutfchlands läßt am Ende die Siegesfahne wehen. Was die Dichter
worte künden, dem gibt die Mufik die Seele ihrer unmittelbar das Gemüt packenden Töne. 

"Deutfchland, ich muß dich lieben!" - man kann das Wort mit Fug und Recht über Richard 
Trunks ganzes Leben und Schaffen fetze!l. Beide find eins in ihm. Seine Kunf!: if!: Leben, fein 
Leben if!: Kunf!:. Deutfch if!:. der Mann, deutfch feine Kunf!:. Das war von Anfang an fo. 
Man darf aus den Daten der Entf!:ehung der im opus 64 zufammengefaßten Männerchöre nicht 
den Trugfchluß ziehen, daß Trunk fein deutfches Herz erf!: entdeckt und nationalfozialif!:ifch 
eingefärbt habe, als der Sieg der Bewegung immer näher rückte. Gegen diefe Vermutung fpricht 
fchon, daß er, der im damals noch fchwarzen "heiligen Köln" die Leitung des Kölner Männer
gefangvereines hatte und außerdem die Stellung des f!:ellvertretenden Direktors der Rheinifchen 
Mufikfchule und eines Lehrers an der Staatlichen Hochfchule für Mufik bekleidete, im Jahre 
19,2 feine Exif!:enz dadurch aufs Spiel fetzte, daß er fich öffentlich zu Adolf Hitler bekannte 
und allen offenen und heimlichen Intriguen zum Trotze an feinem BekenntnifIe fef!:hielt und 
jeden Verfuch, ihn zum Widerrufe oder zur Niederlegung feiner Amter zu veranlafIen, mann
haft zurückwies. Gleich manchen andern Deutfchen, und nicht den fchlechtef!:en vor allem unter 
den Künfrlern, hatte er wohl vor dem Kriege, angewidert vom Mißverf!:ändnifIe und Miß
brauche der Politik als einer Parteienangelegenheit, kein befonderes "politifches" InterefIe, und 
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eril: der III alle Verlogenheit und alles Morfche wie ein reinigender Sturmwind hinbraufende 
Nationalfozialismus weckte auch in ihm den Gedanken, fich felbil: dem Gefchehen als tätiges 
Glied einzufügen, weil der Kampf um Deutfchlands deutfches Sein oder Nichtfein etwas andres 
bedeutete wie der Schacher unter den Parteien. Durch den Nationalfozialismus gewann fein 
Deutfchtums-Bewußtfein klare, feil:e Form und Geil:alt. Aber diefes Deutfchtum lebte fchon 
immer in ihm. Diefes Deutfchtum entbrannte zu lodernder Flamme während des Weltkrieges; 
es konnte indes nur deshalb zur Flamme emporfchlagen, weil es als der feinem Wefen ein
geborene Lebensatem ihn von jeher durchdrang. Richard Trunk mußte zum Nationalfozialis
mus kommen, weil der Urgrund des deutfchen Nationalfozialismus und des mufikalifchen Schaf
fens Trunks ein und derfelbe iil:, weil beide deutfchem Blut und Boden entfproffen find, im 
deutfchen Denken und Fühlen ihre ewige geiil:ige Heimat haben. Wenn nichts andres für fein 
Deutfchtum zeugen würde, il:ünde feine Mufik als allen Widerfpruch Lügen il:rafendes Zeugnis 
für ihn auf. 

Sein Deutfchtum iil: der Grundton all feines Schaffens. Sein deutfcher Charakter hat ihn da
vor bewahrt, im Hexenfabbat des "Atonalen" mitzutanzen und feine Vernunft auf dem Altar 
der dürren "Sachlichkeit" zum Opfer zu bringen. Im März 1933 hielt Trunk in der Hochfchule 
für Mufik in Köln eine Feil:rede, worin er felbil: zum mufikalifchen Bolfchewismus fcharf Stel
lung nahm; er fagte darin u. a.: "Die Mufik, ihrem urfprünglichen Wefen nach eine aus in
fpiratorifchen Momenten heraus geborene Kunil:, war für viele nur noch zu einer Angelegenheit 
des Veril:andes geworden, zu einem artiil:ifchen Spiel mit mechanifchen Experimenten, ohne 
inneren Zwang und ohne ethifchen Wert. Fail: die gefamte Mufikproduktion erfchien mit 
einem Male beherrfcht von einer fpekulativen Deil:ruktion, wie fie in folch unverhüllter Scham
lofigkeit niemals vorher aufgetreten war. Eine förmliche Gier nach Senfation war plötzlich 
ausgebrochen . . . Gewiß war folchen Ausfcheidungen einer oft erfchreckenden Phantafie fall 
immer nur ein Leben von kurzer Dauer befchieden. Ihr verderblicher Einfluß auf die Seele 
unferes Volkes, insbefondere ihre giftige Ausfaat in die leicht empfänglichen Sinne der mufi
kalifchen Jugend drohte jedoch mehr und mehr zu einer ganz fchEmmen Gefahr zu werden ... 
Wir bekämpfen hartnäckig und bewußt rigoros alles - auch kulturpolitifch - was wir für 
unfer Volk als gefährlich und fchädlich erkannt haben." 

Ihm, dem mit dem Heimatboden eng Verwurzelten, liegt das Wurzellofe nicht. So konnte 
er als Schaffender wie als Erzieher niemals eine Verbindung mit den Konil:ruktionen eines 
weder im Blute noch im Geille feienden Intellekts finden. Seine Mufik iil: volkshaft. Er hat 
Werke gefchrieben, die fich in Geiil: und Form zum Verfeinertllen erheben, was Mufik aus
drücken kann. Aber immer wieder kehrt er, als litte es ihn in der Einfamkeit des Kthers nicht, 
ins grüne, blühende Tal des Volksliedes zurück und fingt Lieder von einer fchlichten Innigkeit 
des Tones, daß fie auch der einf achil:e feiner Volksgenoffen veril:ehen und lieben muß. Wo der 
Wein wächil:, iil: auch das Lied daheim. Und Richard Trunk il:ammt aus Tauberbifchofsheim, 
der Stadt, die, zu Baden gehörig, in dem Winkel des fchönen Landes liegt, wo es an Bayerns 
gefegnete fränkifche Weingegend grenzt; dort iil: er am 10. Februar 1879, fomit heuer vor 
fechzig Jahren, geboren. In Trunks Mufik lebt etwas von jenem heitern, leichteren Geiil:e, wie 
er im Weinlande daheim ifl:. Ihr fehlt es keineswegs an nachdenklichem Ernll; aber diefer artet 
nicht in grüblerifche, dickblütige Schwere aus. Ein fchnelles Erfaffen des Wefentlichen, eine 
lebhafte Anfchauung und eine bildkräftige, auf plafl:ifche Klarheit dringende Darfl:ellungsgabe 
künden den rafchbeweglichen Geifl:, der mit einem Strich eine Sache deutlich und faßlich zeich
net, wozu ein langfamerer, tallender Menfch hundert Mittel mehr aufwenden müßte. Bei feiner 
Mufik fl:eht alles felbfHicher da, fo als könne es garnicht anders gemacht werden, und immer, 
auch in feinem kürz ellen Liede, wirkt eine lebendig vorwärtsdrängende Kraft. Freude hat fie 
geboren, und eins haben fie alle gemeinfarn: den Funken 'echter Zeugungskraft. Das ill es, was 
feinen Liedern das Gepräge des echtblütig Lyrifchen gibt; das ifl: es auch, was ihnen von Anfang 
an den Weg zu den Gemütern der Künil:ler und der Kunil:liebhaber gebahnt hat. Seine Lieder 
find die legitimen Nachfahren der Lyrik unfrer großen deutfchen Liederfänger Schubert, Schu
mann, Brahms und - namentlich - Hugo Wolf. 
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Es kennzeichnet den geborenen Lyriker, daß Richard Trunks Hauptfchaffensgebiet auf dem 
des Gefanges liegt, dem Liede und dem Chore. Das edle \'V'erk, womit der kaum die Münch
ner Akademie der Tonkunft als Preisträger verlafTende Schülcr Jofeph Rheinbergers, Berthold 
Kellermanns, Hans Bußmeyers, Max Erdmannsdörfers an die Offentlichkeit trat, war ein Lie
derzyklus "Spielmannslieder" auf Worte von Fredy Schmid. Schlicht wie das opus 1 uch gibt, 
fteht es doch als Weifer an dem Wege, den fein Urheber zu gehen beftimmt war. Schon hier 
fpürt man das Lebenselement all feines Komponierens: die unverkünftelte Wahrhaftigkeit und 
den Willen zur Melodie. Mächtig hat uch der Baum entwickelt, der aus jenen ungfrohen 
Spielmannsliedern emporwachfen follte. Jahr um Jahr fetzt er mehr und reicheres Fruchtholz 
an und entfaltet immer üppiger feine Zweig~, werden die Früchte größer und gehaltvoller. 
Und doch Und die Lieder alle - es ift das untrüglichfte Zeichen der Perfönlichkeit, ohne die 
man uch eine zum Schaffen berufene Natur nicht vorftellen kann - insgeheim miteinander 
verwandt. GewifTe modulatorifche Neigungen, das Bevorzugen beftimmter Vorhalte, die Art 
der Deklamation und andere Dinge, die uns als Merkmale feines Stiles gelten, und im Keime 
bereits in den allererften Liedern vorhanden. Seine Melodie erfcheint als Übertragung der 
Sprache, ihres Rhythmus und ihrer Klanghöhe, in Töne, jedoch niemals als fklavifche Nach
ahmung, fondern den muukalifchen Gefetzen gehorchend; ue verleugnet niemals die Mutter
fchaft der Muuk, entartet nicht in wüftes Gemengfel willkürlich zufammengeftoppelter Inter
valle, wie es unmuukalifche Unkraft fo gern als geiftreich tuenden Erfatz zur Verdeckung ihres 
melodifchen Unvermögens zu verabreichen wagt. Neben feiner Melodie, die fo fchwierig ue 
oftmals ift, doch vermöge ihrer muukalifchen Logik ftets fangbar bleibt und im Munde eincs 
Sängers, der ue mit dem Geifte erfaßt hat, immer "klingt", ift jedem Liedgebilde Trunks eine 
fefte, in uch gefügte und verzahnte muukalifche Form eigen; in diefen Dingen ift er uch zeit
lebens bei feinem Schaffen treu geblieben. Da ift kein mühfames Vorwärtsftammeln von Wort 
zu Wort, von Phrafe zu Phrafe, kein brüchiger Bogen verbindet notdürftig die einzelnen Teile, 
keine fchlechtgehämmerten Nietnägel drohen die Stücke eher auseinander zu treiben, anftatt 
daß ue verbänden! - alles trägt das Zeichen organifchen Wuchfes, wo ein Ding die Folge der 
andern Dinge ift, und ftets weiß das Ende vom Anfang. Gegen Verletzungen des künftleri
fchen Gefetzes des Ebenmaßes zwifchen Inhalt und Form, zwifchen Geift und Leib und wir 
umfo empfindlicher, je enger die Form ift. Das ift der Grund, warum es fo wenige wirkliche 
Liederfänger gibt, und zugleich der Grund, warum Richard Trunk zu diefen wenigen zählt. 
Bei allem Gehodam g!!gen den gefetzmäßigen Eigenwuchs der Muuk geht Trunk nicht mit 
einer vorgefaßten muukalifchen Meinung an ein Gedicht heran; er läßt feine Phantaue vom 
Gedichte befruchten und wartet darauf, daß ue den muukalifchen Einfall gebäre, und aus 
diefem Einfall heraus läßt er die ganze Muuk uch kriftalliueren. 

Treue gegen das Wort, indes nicht willenlofe Abhängigkeit, Wahl der Form aus dem geifti
gen Gehalte des Gedichtes, fodann vollkommene Einfchmelzung des Wortes in die Muuk - fo 
ungefähr könnte man das Wefen feines Liedes kennzeichnen. In der Ausführung nimmt man 
wahr, wie diefes beftimmende Prinzip nach dem Maße der immer mehr zunehmenden Herr
fchaft über die Mittel von Lied zu Lied ftärkere Gewalt ausübt. Die Wahl der Ausdrucks
mittel wird jeweils empfindlicher, die Feinheit des Ausdeutens fchärfer, und mit der Verfeine
rung geht keineswegs eine Verflüchtigung des Ausdruckes einher, fondern der Ausdruck, fowie 
damit als Folge: der Eindruck, gewinnt an Kraft und GefchlofTenheit. 

Es fcheint ein unerfchöpflicher Quell zu fein, woraus Trunks Erfindung ftrömt, ein Quell, 
der hier aus geheimnisvollfter Tiefe empordrängt mit Gefühlen und Geuchten ewiger Werte, 
dort mutwilliges Spiel treibt, dann wieder ftill und wohlig dahinfließt in ungetrübtem Be
hagen an den guten Dingen diefer Welt. Wucht, Feuer und Schwere der meiften wunder
vollen Gefänge der opera 40 und 41, gleich darauf das fchillernde Vibrieren des auf Verfe 
von Verlaine gefchriebenen op. 42! Wiederum: die in den Sieben Liedern nach Gedichten von 
Jofeph von Eichendorff durchbrechende, von fchwärmerifchfter Liebesfehnfucht und innigftem 
Naturgefühle durchglühte, durch ihre ftrenge formale Gebundenheit vor weichlichem Zerfließen 
bewahrte reinfte Romantik des op. 45, die verfonnene Innigkeit der Sieben Weihnachtslieder 
op. 61 und die modulatorifch ungemein differenzierten, in feinftem Formfpiele die Kraft ur-
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fprünglichen Humors offenbarenden Vier heiteren Lieder, die aus dem op. 63 mit feiner Lufi: 
an entfefIeltem Frohfinn und geifrreichen Witzen ein befonders anziehendes Zeugnis von der 
Fähigkeit Trunks .bilden, ~~erJ?ut mit glänzender Fo:-:mbeherrfchung ~u ve.~einen, un.d die 
durchaus frei von Jenem beruchtIgten "Mufikantenhumor find! Welch eme FuIle verfchleden
artigfi:er Stimmungen in den prachtvoll farbigen Sechs Liedern nach Gottfried Keller und der 
mufikalifchen Darfrellung hierin wie auch in den früher erfchienenen Liedern! Vielleicht dürfen 
wir gerade in den heiteren Kindern feiner P?antafie den üb:rzeugendfi:e? Beweis feiner. Be
rufung erblicken: auf hohem Kothurn patheufchen Gefanges emherzufchrelten, mag auch emem 
weniger Begabten einmal zu guter Stunde geraten, aber um den Tanzboden zu betreten, ohne 
an Anmut einzubüßen, bedarf die Mufe reinen Adels. 

Die gleiche Vielgefi:alt der Eingebung und der Formung finden wir bei dem zweiten Haupt
felde der kompofitorifchen Tätigkeit Trunks, dem Chorgefange. Sie hat fich in gewifIem Sinne 
aus dem praktifchen Leben ergeben. Trunk war, nachdem er die Akademie der Tonkunfi: zu 
München abfolviert hatte, zunächfr Dirigent kleinerer Männerchöre und wirkte daneben als 
Lehrer für Chorgefang am Therefien-Gymnafium in München. I907 wählte ihn die Bürger
Sänger-Zunft, Münchens bedeutendfi:er Männerchor, zu ihrem Dirigenten. Fünf jahre fpäter 
fchon beruft ihn, den inzwifchen in weiten Kreifen Bekanntgewordenen, der berühmte Neu
yorker Männergefangverein "Arion" zu feinem Leiter: aus über hundert Bewerbern ging Trunk 
als Sieger hervor. Seine Leifrungen als Chor- und Ochefrerleiter wurden von der gefamten 
Neuyorker Kritik, der englifch wie der deutfch gefchriebenen, aufs höchfi:e gerühmt. Der 
Kriegsausbruch, der in feinen in Deutfchland verbrachten Urlaub fiel, unterbrach feine außer
ordentlich erfolggekrönte Tätigkeit in Amerika; er blieb dann in feinem Heimatlande. Die 
jahre von 19 I 8 bis 1925 fahen ihn als Chor- und Orchefi:erdirigenten in München, als Leiter 
der Bürger-Sänger-Zunft, als Bundeschormeifrer des gefamten Münchner Sängerbundes. Aber 
noch follte München ihn nicht ganz befitzen: am 22. Dezember I924 hatte der Kölner Männer
gefangverein unter fafi: vierzig Anwärtern Richard Trunk zum kün1l:Ierifchen Leiter erwählt. 
Erfr zehn jahre fpäter kehrte er nach feiner Wahlheimat München endgültig zurück, als er nach 
dem Rücktritte Siegmund von Hauseggers zum Präfidenten der Staatlichen Akademie der Ton
kunfi: berufen worden war und alsbald vom Münchner Lehrergefangverein zum Dirigenten ge
kürt wurde. Man fieht: die ganzen vierzig jahre her nach Beendigung der Lehrbuben- und 
Gefellenzeit blieb er mit dem Chorwefen eng verbunden; das war innere Befrimmung und 
mußte folgerichtig auf fein tonfetzerifches Tun und Treiben Einfluß ausüben. 

Man würde indefIen fehlgehen, wollte man diefen Einfluß nur als etwas von außen her an 
ihn Herantretendes anfehen. Nein! Er erblickte im Zufammenklange menfchlicher, infonderheit 
männlicher, Stimmen ein willkommenes und geeignetes Ausdrucksmittel für die Verwirklichung 
feiner mufikalifchen Ideen, und indem er fich diefes Mittels bediente, fchuf er nicht nur eine 
Reihe ungewöhnlich kün1l:Ierifch hervorragender Werke, fondern wirkte in mancher Hinficht 
reformatorifch im Kreife der Männerchor-Kompofition. Viele Tonfetzer hatten, Hegars Kom
pofitionsweife mißverfi:ehend und überfpitzend, die menfchliche Stimme mehr im Sinne infrru
mentalen, als vokalen Werkzeuges in ihren Kompofitionen gebraucht und vermeinten, fich und 
ihre Expektorationen dadurch "interefIant" zu machen, daß fie fich möglichfi: weit von der 
Natur der Menfchenfi:imme entfernten und den armen geplagten Sängern Schwierigkeiten zu
muteten, die zwar gar nichts zur geifi:igen Ausdeutung der Dichtung beitrugen, dafür aber ver
zwickt und gefchraubt klangen. Diefen Unfug hat Richard Trunk niemals mitgemacht, hätte 
es feiner kün1l:Ierifchen Anlage nach auch nicht gekonnt. Es find der Meifi:er nicht allzu viele, 
die es gleich ihm verfi:ehen, Natürlichkeit der Satzweife, vor allem auch in der Führung der 
Singfrimmen, mit fefIeinder harmonifcher Form und eindringlicher Behandlung der Dichtung zu 
verbinden. Die Schwierigkeit, den Farbton der Männerfrimmen wechfelreich abzuwandeln, über
windet er durch intenfivfi:e Verfenkung in die von ihm vertonten Gedichte. Diefes Sich-ver
traut-machen mit dem Geifi:e und dem Wortklange der Gedichte erfchließt ihm zugleich das 
Geheimnis des dem Worte entfprechenden mufikalifchen Farbtones und bewahrt ihn davor, an 
der Klippe der Starrheit des Männerchorklanges zu fcheitern. Was andre durch verfi:iegene 
IntervaIIfprünge und vertrackte Harmonifierung zu umfchiffen fuchen, das vermeidet Trunk 
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durch feine einfachere gei!tige Arbeitsweife, wie fie feiner künfilerifchen Wefensart gemäß ifi. 
Diefem Verfahren danken wir Werke, die zu dem wirklichen Edelgute (man erlaube hier das 
oft mißbrauchte Wort!) deutfchen Männerchorgefanges gehören. Außer den vaterländifchen 
Chören, von denen neben dem anfangs genannten op. 64 die Vier Chöre op. 50 (darunter das 
dem Gedächtnis Leo Schlageters gewidmete "Auf öder, einfamer Heide"), der auf der Nürnc 
berger Sängerwoche 1927 aufgeführte Chor "Die Herzen empor!" und vor allem die dem 
Führer gewidmete, nach Gedichten Baldur von Schirachs gefchriebene "Feier der neuen Front" 
hervorgehoben feien, zeichnen fich op. 60 und 62 befonders aus. Trunk benutzt auch bei ihnen 
die zyklifche Form. "Von der Vergänglichkeit" handelt das erfie der beiden Werke: Schillers 
"Rafch tritt der Tod den Menfchen an", Michelangelos "Alles endet, was entfiehet" und "Der 
fchnelle Tag ifi hin" von Gryphius ragen hier in ernfier monumentaler Gefialt als gewaltiges 
Mahnmal auf. Um die Feierlichkeit des Vorganges noch zu vertiefen, fügt Trunk dem Männer
chor die Orgel als Helferin hinzu mit Introitus, Zwifchenfpielen und Abfchluß. Wieder ins 
geliebte Reich der Romantik führt op. 62; fein Titel "Romantifche Suite" fagt über den 
Inhalt alles aus. Auch hier knüpft Trunk unter einer befiimmten Idee Gedichte verfchiedener 
Dichter aneinander. So viele Empfindungen und Gefühle, fo viele farbenreiche Abfchattungen 
in der Mufik! Der Meifier mufikalifcher Stimmungsmalerei geht in diefer Suite forgfam den 
Wegen nach, die ihm die Dichter weifen; Einfühlfamkeit in die Wefenheit jedes Gedichtes 
führt die notenfchreibende Hand. 

Noch einige Worte feien über Richard Trunk als Dirigenten gefagt. Jegliches Mufizieren ifi 
eine Auseinanderfetzung zwifchen Werk und Ausführenden. Der Intellektuelle, der Nur-Vir
tuofe geht von außen ans Werk heran; es i!l: für ihn vornehmlich ein Gegenfiand technifchen 
Vermögens. Der von der Kunfi Befeffene dagegen ver fetzt fich in den gei!l:igen Mittelpunkt 
des Werkes, erforfchtes von innen her und dringt in alle, auch die fein!l:en, verborgenfien' 
Gänge vor - zu diefen berufenen Mittlern gehört Richard Trunk. Werktreue i!l: ihm oberfies 
Gefetz. Von feinen erfien Dirigieranfängen trat als Ausfluß feiner innerlichen, wahrhaftigen 
Natur fein Bemühen hervor, in die Wiedergabe fein warmes Herzblut !l:römen zu laffen; diefes 
mufikalifche Ingenium wirkte in ihm weiter bis in die Gegenwart hinein. Nur i!l: im Laufe 
der Zeit alles mehr ins Große, ja Monumentale gefieigert; Lyrifches hat fich zu wuchtig dra
matifcher Epik erweitert. Nach wie vor macht er die lyrifche Empfindung zur Grundlage der 
Ausführung. Aber er bleibt nicht im engen Kreife fubjektiven Fühlens und Anfchauens haften, 
fondern erhebt fich über das umgrenzt-Perfönliche zur Höhe des Erhabenen empor. Wie 
könnte man bei ihm fonfi von den Gewalten gefeffelt werden, die in Werken wie Beethovens 
Missa solemnis, dem Deutfchen Requiem von Brahms, der Großen Totenrneffe von Berlioz, 
dem Hundert!l:en pfalm von Reger leben? Wenn er das unfagbar Innige und Erfchütternde 
von Wolf-Ferraris "Vita nuova" den Hörern ins Herz hinein klingen zu laffen vermag, fo 
richtet er in jenen granitenen Schöpfungen die ganze Urgröße künfilerifcher Schaffenskraft auf 
- und zwar nicht etwa nur mit den Mitteln des Chores, fondern auch mit denen des Orche!l:ers. 
Er weiß die geheimnisvolle Wirkung zu erzeugen, das Werk als ein gleichfarn erfi im Augen
blicke des Ertönens erfiehendes Wunder erfcheinen zu laffen. Mit diefer feltenen Kun!l: wandelt 
er die Zuhörer, ihnen felbfi unbewußt, aus bloß Empfangenden zu Mittätigen, die dann aus 
feinen Konzerten mit dem Gefühle innig!l:er Beglückung nachhaufe gehen, mit einem Gefühle, 
das noch lange in ihnen nachfchwingt, nachdem der letzte Ton vom unendlichen Schweigen 
verfchlungen war. 

Man vermag - um auch das noch eben wenigfiens zu !l:reifen - fich vorzu!l:ellen, welch 
glückliches Beginnen es war, einen Künfiler wie ihn, in dem fich rein!l:es Verantwortungs
bewußtfein gegenüber der Kun!l: mit bedeutender Schaffenskraft, lebendigfier Tatkraft und 
ungewöhnlicher Lehrbegabung vereint, zum Präfidenten der erfien mufikalifchen Lehranfialt 
Bayerns zu berufen. Denn auf diefem Po!l:en darf nur jemand fiehen, der in all feinem Tun 
und Laffen, im Lehren, im Schaffen, in Gefinnung und Lebensführung deutfch bis in die Kno
chen i!l:. Das aber ifi bei Richard Trunk der Fall. 



13° ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar I939 

Verdi und Wagner. 
Ein Vortrag von Erich Valentin, München'. 

111: es Zufall oder il1: ~s Fügung, da~ die beiden größten MuGkd~amatiker, ja,. ich ,va~c Zu 
fagen: die beiden großten DramatIker des 19. Jahrhunderts, Gmfeppe Verdl und Rlehard 

Wagner, in ein und demfclben Jahr geboren wurden? Ifl: es Zufall oder Fügung, daß Ge in 
jener Zeit das Licht der W clt erblickten, die für Italien wie für Deutfchland fd1ickfalhaft das 
heldenmütige Ringen bei der Völker um die nationale Einigung und Fel1:igung ihrer l1:aatliehen 
Struktur eröffnete? Wir dürfen, wenn wir die Aufgabe diefer bei den Großen richtig werten 
und erkennen wollen, nicht außer acht laffen, daß die politifchen Gefchehniffe, deren Erfüllung 
für beide Nationen erl1: in unferer Gegenwart gekommen il1:, ihr Leben begleiteten, daß all die 
Ereigniffe in ihr Bewußtfein drangen, Ge ergriffen und befchäftigten. Das Riforgimento, die 
italienifehe Einheitsbel1:rebung, und der Kampf um die Auferl1:ehung eines deutfmen Reimes 
find Gleichzeitigkeiten, die in der ganzen europäifmen Gefchimte des 19. Jahrhunderts nicht 
wiederzufinden Gnd. Und beide Völker Gnd ihren Sd1ickfalsweg gegangen und haben Geghaft 
ihr Ziel erreimt. 

An diefe Tatfachen müffen wir denken, auch wenn wir von Verdi und Wagner fpremen 
wollen. Denn das il1: eine höhere Warte als jene, die mit nur-ael1:hetifmen Beweisgründen dem 
vermeintlichen Problem Verdi-Wagner beizukommen trachtet. Seit dem Tode der beiden il1: 
mehr als ein Menfmenalter vergangen. \Vir haben aHa das Recht, nein, die Pflimt, die Dinge 
nicht mehr aus der Enge zeitlicher Nähe, fondern fchon als eine gefchimtlime, abgefmloiIene 
Gegebenheit zu betrachten. Wir werden zu poGtiveren Ergebniffen kommen als jene, Gott fei 
Dank, überwundene Zeit, die Gch ein kindliches Vergnügen daraus machte, Verdi gegen Wag
ner auszufpielen, l1:att die Gemeinfamkeiten fel1:zul1:ellen oder aber, da, wo keine Gemeinfam
keiten fein k 0 n n t e n, nachzugehen, wo die Urfamen dazu liegen. Man feh u f ein Problem 
und war entfetzlich fiolz darauf. 

Die fes Pro b lern ifi aber garnicht vorhanden, i fi nie vor h an den ge w e f e n. 
Und das zu beweifen, foll der Sinn meiner Gedenkworte fein. Von zwei GeGmtspunkten will 
ich das, was an Verdi und Wagner Gch als Gemeinfarnes zeigt, beobachten und darzul1:ellen 
verfuchen. Einmal will im von dem pol i t i f ch e n Moment fprechen, zum andern vom 
k ü n fi I er i f ch e n. Das dritte, das man gern als entfcheidend in die Wagfchale legte, fchei
det als unmaßgeblich aus: das Me n f ch li ch e. 

Gewiß, in diefem Punkt - um das zu fireifen - waren Verdi und Wagner Gegenfätze, 
unüberbrückbare Gegenfätze. Verdi war fmweigfam, zurückgezogen, karg, fiill und pefIimifiifch. 
Wagner dagegen war durchwühlt von einer unbändigen Unruhe, lebhaft und beneidenswert 
optimifiifch in allem, was er unternahm. Und trotzdem hatten beide menfchlich die gleimen 
Kämpfe auszutragen. Sie hatten den Widerfiand der Zeit zu überwinden, mußten ihre kol1:
bare Zeit in Auseinanderfetzungen mit dem Publikum, mit der Kritik und den Theater
verhältniffen vergeuden. Was Ge bei d e waren: Ge waren eiferne Naturen, die rückGmtslos 
mit dem Smlendrian aufräumten, reinen Tifm machten und energifm ihre Same vertraten. 
Diefe Same aber war nimt nur die künfilerifche, fondern es war in dem künfilerifchen die 
nationale, die politifme. 

Als Ver d i mit feinem Schaffen an die Offentlichkeit trat, wurde ihm fofort klar, daß es 
um die italienifche Oper ging. Roffini war der MuGk verloren, Bellini und Donizetti ver
fanken. Von Pacini und Mereadante blieb - ich muß fagen: leider - der Namwelt wenig 
erhalten. Das italienifche Theater und mit ihm der Begriff einer italienifmen MuGk, die einfi 
Weltgcltung hatte, drohte abzufierben. Da griff Verdi ein und fehuf die italienifehe Oper, 
jenes Theater, jenes Kunfiwerk, von dem jeder Italiener fagen follte und konnte: das ifi meine 
Sprame, das ifi die Seele meines Volkes, die aus diefer MuGk klingt. Er bildete das italienifche 
Kunfiwerk, die Oper, und richtete mit ihr den Glauben, den politifchen Willen feines V ülkes 

1 Gehalten zur VCl'di-Wagner-Feier der SocietJ. Nazionale "Dante Alighieri" in München am 
28. November 1938. 

, 
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auf, das fiolz darauf wurde, daß aus feiner Mitte ein gleichfarn alles zufammenfaffendes Sym
bol in der Gefialt einer künmerifchen Offenbarung erwuchs. Und aus dem gleichen Willen, 
feinen Deutfchen ein Kunfiwerk zu fchenken, das ihnen zum Inbegriff, zum fichtbaren Zeugnis 
ihrer Deutfchheit, ihrer Träume und Hoffnungen werden follte, fchuf R i ch a r d W a g n er 
fein Werk, das Mufikdrama, fchuf Bayreuth, das er als Mahnzeichen in feine Zeit hineinfiellte. 

Aber nicht nur in diefer feherifchen Begnadung, die allein dem großen Künfl:ler eigen ifi, 
der, weil er die Kräfte feiner Zeit, feiner Gegenwart erfaßt, den \'Veg in die Zukunft voraus
fieht, nicht nur in diefer Weite traten Verdi und Wagner als Erzieher und Bannerträger an 
die Spitze ihrer Völker. Nein, beide haben fich auch akt i v am politifchen Leben ihrer 
Nation beteiligt. Ver dis erfie große Werke, "Nabucco", "Die Lombarden" und "Ernani" 
wurden die Fanfaren der italienifchen Freiheitsbewegung, des Kampfes um die Einheit des 
Landes. Das Theater wurde der Schauplatz der Kundgebungen. I846, bei der Uraufführung 
des "Attila", kam es zu Demonfirationen. Bei den Worten "Nimm du den Erdkreis hin, doch 
bleib Italia mir!" erhoben fich die Zufchauer und brachen in den Ruf aus: "Italien für uns!" 
1848 - Verdi weilte in Paris - griff er zum erfien Male ein. Ein Jahr fpäter entfeffelte die 
"Schlacht von Legnano", deren Text die Zenfur wohlweislich zurechtgefiutzt hatte, Stürme der 
Begeifierung. I 8 59, nach der "Maskenball" -Uraufführung, wurde der Name Verdi zum Schlacht
ruf der italienifchen Patrioten. Hinter dem "Viva, Verdi!", das durch das ganze Land ging, 
verbarg fich wie eine unverabredete Parole das "Vi va, Vittorio Emanuele Re d'ltalia!" Und 
in eben diefem Jahr trat Verdi in das politifche Leben ein. 

Im September diefes Jahres war er in nähere Beziehung zu dem von ihm glühend verehrten 
Camillo di Cavour gekommen, der wenige Wochen zuvor nach dem Verrat Napoleons II!. an 
der Sache Italiens die Führung der Regierung niedergelegt hatte. "Ich hatte feit langem den 
Wunfch", fchrieb Verdi nach feiner erfien Unterredung mit Cavour, "den Prometheus unferes 
Volkes perfönlich kennen zu lernen, und es fchien mir nicht zweifelhaft, daß fich eine Gelegen
heit finden würde, diefen meinen lebhaften W unfdl erfüllt zu fehen. Was ich aber nicht zu 
hoffen gewagt hatte, das war der offene, gütige Empfang, mit dem mich Euer Exzellenz zu 
beehren geruhten. Ich fchied tief gerührt. Nie werde ich diefes Leri vergeffen, wo ich die Ehre 
hatte, dem großen Staatsmann die Hand zu drücken, unferem erfien Mitbürger, dem Mann, 
den jeder Italiener Vater des Vaterlandes nennen wird. Nehmen Exzellenz gütigfi diefe auf
richtigen Worte von einem einfachen Künfl:ler an, der kein anderes Verdienfi hat, als daß er 
fein Vaterland liebt und immer geliebt hat." Auf Wunfch Cavours wurde Verdi Mitglied der 
gefetzgebenden Nationalverfammlung von Parma. 1860, in Turin, trat das Parlament, dem 
Verdi angehörte, zufammen. Er wurde Zeuge der Stunde, in der Viktor Emanuel die Parole 
ausgab: Italien den Italienern! 

Es lag nicht in Verdis Art, G.ch vor aller Offentlichkeit zu zeigen. Er war kein Politiker im 
parteipolitifchen Sinne. Darum fiel es ihm fchwer, als Parlamentarier in Erfcheinung zu treten. 
Er wußte, daß es um eine große Sache ging, und nahm einzig darum feine Wahl zum Abgeord
neten an. An den Sitzungen in Turin nahm er teil, auch an jener hifiorifchen des Jahres I 861, 
in der Viktor Emanuel zum König von Italien ausgerufen wurde. Einmal fogar trat er felbfi 
in Aktion, als er im Auftrage Cavours einen Plan der Neugefialtung der Theater- und Mufik
fchulverhältniffe entwarf. I 86 I fiarb unerwartet Cavour. Nun fchien für Verdi fein politifches 
Amt keinen Sinn mehr zu haben. I859 hatte er an den Bürgermeifier von Buffeto gefchrieben: 
"Wer italienifches Blut in feinen Adern fühlt, muß fie [die Einheit Italiens] mit fiarkem, 
fefiem Willen erfireben. Dann wird auch für uns der Tag kommen, an dem wir fagen können, 
daß wir einer großen, edlen Nation angehören". Kurz vor der Vollendung eben diefes Werks 
fiarb Cavour. I 865 machte Verdi keinen Hehl daraus, daß ihn das Parlamentarierdafein nicht 
im geringfien intereffiere. Fünf Jahre fpäter wurde Rom Italiens Hauptfiadt. Aber Verdi hatte 
flch von allem zurückgezogen, fah aus der Ferne zu, mit glühendem, beforgtem Herzen um das 
Schickfal feines Vaterlandes. I 86 I fchrieb er in feinem Peffimismus, was in eben derfelben 
Zeit auch Wagner im Hinblick auf die Entwicklung der Dinge ausfprach: "Unfere Zukunft er
fcheint mir in einem traurigen Licht". Und fügt ein Wort hinzu, das fich mit Wagners Auße
rungen über und gegen das Parteienfyfiem decl t: "Die Linke zerfiört Italien". 
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W a g n e r s policifcher Lebensweg war fprunghafter. In einem Parlament ~at Wagn~r .. nie 
gefefIen, im Gegenteil, vom Parlament nur Schlechtes erfahren. Aber er hat fich m das pohtl1che 
Leben der Zeit hineingefteIlt. Nach der Überwindung feines weltbürgerlichen Taumels, der 
weiter nichts war als der Ekel vor der in Unordnung geratenen Weltordnung, fand er in Paris 
feine deutfche Aufgabe. Mit gläubigem Herzen, flammend im Idealismus feines Tatwillens, 
ftand er I849 auf den Barrikaden, mußte fliehen und fchrieb in der Fremde feine Werke und 
feine Schriften, die, zufammengehörend, fein politifches Teftament darfteIlen. Wagner war 
Revolutionär, blieb es bis an fein Lebensende. Er rüttelte an den geheiligten Gewohnheiten, 
deckte, ohne zu zaudern, das Elend auf, dem die Welt, vor allem das zur nationalen Einheit 
ftrebende deutfche Volk entgegenfteuerten, zeigte die graufarne Not, nannte ihre Ur fachen uncl 
wies den Weg der Rettung, den Weg in die 7ukunft. Wagners politifche Gedanken, die er in 
Schrift und Werk niedergelegt hat, find die feherifchen Gedanken eines Mannes, der feine eigene 
Zeit befIer kannte als die Tagespolitiker. Für ihn war - wie für uns - Politik keine Inte
refIenfrage, fondern der weltanfchauliche Gefamtbegriff alles defIen, was im Leben eines Volkes 
Gültigkeit hat. All diefe Dinge hat Wagner aufgezeigt. Und er hat offenbart, was kommen 
mußte, wenn nicht - er zitiert in feinen Schriften Carlyle - der "heroifch Weife" der drohen
den taufendjährigen Anarchie ein Ende macht. 

Er fchenkte dem deutfchen Volke Bayreuth, mit der Abficht, dem I87I gefchaffenen Reich 
Bismarcks die innere Vollendung zu geben und mit der Möglichkeit einer deutfchen Kunft 
auch die Notwendigkeit einer deutfchen Nation zu fordern. Wagner hat feine politifche Stel
lung nicht im Parlament, fondern in der Sprache feiner Schriften behauptet. Er fah von Anfang 
an als letztes, höchftes Ziel ein geeintes Deutfchland vor fich, wie Verdis Seele einem geeinten 
Italien entgegendrängte. 

Zwei Beifpiele nur will ich zu diefer Frage heranziehen, um zu zeigen, mit welchem Blick fie 
die Lage der Dinge erfaßten. Verdi kündete fchon 1870 die Kataftrophe des Weltkrieges an, 
als er fagte: "Dem europäifchen Krieg können wir nicht entgehen und er wird uns verfchlingen. 
Es wird nicht morgen dazu kommen, aber es kommt." V on Wagner kennen wir 'ein Wort, das 
er I879 prägte. In ihm fagt er jene Gefahr voraus, die die Gefinnungslofigkeit nach dem Kriege 
tatfächlich brachte: "Wir find nicht klug, und wenn wir es einmal werden müfIen, dürfte es dann 
vielleicht nicht hübfch bei uns ausfehen". Der einzige Unterfchied, der in der politifchen Denk
weife Verdis und Wagners befteht, ift der: Verdi fah die Dinge realpolitifch, Wagner welt
anfchaulich. Verdi rechnete mit der Gegenwart, Wagner mit der Zukunft. Aus diefer Ver
fchiedenheit begründet fich der Gegenfatz der pefIimiftifchen Wehmut Verdis, der keinen Ausweg 
aus der gefamtpolitifchen Not der Welt fah, und der optimiftifchen Gewißheit Wagners, der 
feine gläubige Hoffnung auf die Regeneration, die Wiedergeburt, die Neugeftaltung der 
Menfchheit fetzte. Was für unfere Betrachtung hier aber von Wichtigkeit ift, ift die wefent
liche Tatfache, daß Verdi wie Wagner, jeder von feinem Standplatz aus, die Weltgefchichte 
beobachteten, aufmerk farn, forgenvoll und hilfsbereit. Der Bauer aus BufIeto, der als Abgeord
neter in der Nationalverfammlung für Italiens Einheit wirkte, und der Dresdener Hofkapell
meifter, der auf den Barrikaden ftand und feinen Kampf für ein geeintes Reich der Deutfchen 
aufnahm - das find zwei Geftalten, die markant genug find, daß fie auch im Licht des 
politifchen EntwicklungsprozefIes beider Völker beachtet werden müfIen. 

Wir haben gefehen, welche politifchen Auswirkungen eine Reihe der Frühwerke Verdis 
hatten, wir wifIen von der politifchen Lehre im Werk Wagners (nicht nur, wenn auch am 
finnfälligften in den "MeifterfingernH

). Aber auch in der k ü n ft I e r i f ch e n Ziel richtung fin
den wir gemeinfarne Züge. Und diefes gemein farne Objekt, um das beider Schaffen kreifte, 
war die Oper. Beide erkannten, daß die Sch;ckfalsftunde der Oper als Form wie als muu
kalifch-dramatifches Ausdrucksmittel gekommen war, fie erkannten, daß etwas gefchehen müfIe, 
um diefem Zuftand abzuhelfen. Nur in dem Wie? liegt der Unterfchied. Verdi fetzte alles 
daran, die Oper zu erhalten, Wagner, fie zu überwinden. Für Verdi war die M u f i k, für 
Wagner das D ra m a (im Rahmen des Gefamtkunftwerks) das Entfcheidende. Und trotzdem 
haben beide in diefem Wirken ein e n Berührungspunkt: das ift die Bewertung des dich
t e r i f ch e n Gegenftandes. Merkwürdig genug ift dabei, daß beide ein und denfelben Dra-
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rnatiker der Weltliteratur als ihren Ahnherrn betrachteten: S h a k e f p e are. Es ifi ein felt
farnes Zufammentreffen, daß Wagners erfie als Kunfiwerk ernfi zu nehmende Schöpfung eine 
komifche Oper nach Shakefpeare war ("Das Liebesverbot" nach "Maß für Maß") und Verdis 
letztes Werk ebenfalls eine komifche Oper nach Shakefpeare ("Falfiaff" nach "Die lufiigen 
Weiber von Windfor" und "Heinrich IV."). Was gewiffermaßen dazwifchen liegt, ifi die 
Abwandlung ein und desfelben Themas. Bemerkenswert ifi dabei, daß Verdi als Ideal das 
anfah, was Wagner zu fchaffen gegeben war. Er fagt in einem Brief an den Dichter Cam
marano: "Wenn ich nicht den Tadel des Utopifien fürchtete, würde ich fagen wollen, daß ein 
einziger Kopf der Verfaffer von Verfen und Noten fein müßte, wenn man die größte Voll
kommenheit eines mulikalifchen Dramas erreichen will." Es war ihm verfagt, zugleich Dichter 
und Muliker zu fein. Aber nichtsdefioweniger war fein Einfluß auf die textlich-fioffliche Ge
fialtung, auf ihren dramatifchen Aufbau fo groß, daß er für die Bewertung mitbe!l:immend ifi, 
fozufagen als ein Teil der dichterifchen Mitarbeit Verdis. Zeit feines Lebens hat er feine 
leider nicht immer ihm gleichwertigen Textdichter unter fcharfe Kontrolle genommen. Und in 
jenen Werken, die Verdis nicht populärfie, aber gewichtig!l:e Zeugniffe feiner mulikdramati
fchen Genialität find, erkennt man das große Vorbild, das er fich dabei vor Augen hielt: 
eben Shakefpeare. 

Das dramatifche T e m per a m e n t Verdis, das infiinktiv und einfach ifi, blieb lich, wenn 
man es überblickt, vom erfien Werke, dem "Oberto", bis zum letzten, dem "Falfiaff", gleich; 
entfcheidend für die Entwicklung des dramatifchen S t i I s wurde die Dichtung, die dichterifche 
Perfönlichkeit. Der Librettifi, ob es nun Solera, Cammarano, Piave oder Boito ifi, hatte für 
ihn nur die Aufgabe eines handwerklichen Mittlers, der den dramatifchen Grundgedanken einer 
Dichtung, die Handlung mit ihren Effekten und Wirkungen für die Oper zurecht zu machen 
hatte. Alle jene Werke Verdis, die eine vollwertige literarifche Schöpfung zum Vorbild haben. 
find auch fe i n e vollwertigfien Werke, zugleich jene, die er felbfi am meifien fchätzte und 
liebte. Verdi arbeitete feine Opern nicht nach einem Schema, er bemerkte von vornherein, daß 
der Charakter einer Dichtung, der im Charakter der handelnden Perfonen 'enthalten ifi, den' 
Charakter der Mulik innerlich und äußerlich kennzeichnen müffe. 

Wiederholt hat Verdi in Worten und Briefen diefer Forderung Ausdruck gegeben; wo diefe 
Forderung nicht erfüllt ifi - das gilt für die ]ugendopern -, liegt irgendeine Unfiimmigkeit 
zwifchen Dichtung, Libretto und Mulik vor. Aus diefem Verfagen wird aber die Abhängigkeit 
Verdis vom dichterifchen Gehalt einer Schöpfung augenfcheinlich, vor allem dann, wenn ihm 
ein fch1echter Librettifi den Weg zur Dichtung verf perrte. Verdi e n t f I a m m t e lich fiets an 
jenen Gefialten, in denen etwas von der' Naturkraft Shakefpeares fieckt. Ich erinnere an 
"Attila", an "Rigoletto", vor allem aber an "Macbeth". Mit diefem Werk trat Shakefpeare 
felbfi in den geifiigen Umkreis Verdis hinein, er brachte die Entfcheidung und den Anfioß, 
deffen Wirkung bis zum letzten Werk des greifen Verdi, dem "Falfiaff", immer fiärker wurde. 
Er bekannte felbfi fpäter einmal: "Die Dichtung Taffos ifi vielleicht beffer, aber für meine 
Perfon ziehe ich Ariofi taufendmal vor. Aus demfelben Grunde fieHe ich Shakefpeare an die 
Spitze aller Dramatiker einfchließlich der Griechen." In allen dem "Macbeth" folgenden Opern, 
mit Ausnahme derer, die wie z. B. "Traviata" durch ihr Milieu abweichen, fpürt man den 
immer eindringlicher werdenden Einfluß Shakefpeares, der lich mehr und mehr verdichtete~ 
"Hamlet", "König Lear", das lind die Opernplän'e, von denen er in all feinen Briefen fpricht, 
Pläne zu Shakefpeares "Sturm", vollendete Entwürfe fogar zum "Lear", die {ich auf andere 
Figuren ausfpannen, auf Molieres "Tartuffe", die "Phädra" des Euripides, zu einem "Boris 
Godunow", ja, zu einem "Faufi". 

Im "Macbeth" arbeitete Verdi felbfi den Textentwurf aus, teilte ein, gliederte und kom
ponierte, immer nach der Regel, die er von Shakefpeare gelernt hatte und nicht mehr aufgab, 
daß Wirkung und Wahrheit die Urgefetze jeder Dramatik feien. Mehr noch: nach diefen 
Gelichtspunkten erhielt auch feine Mulik einen befonderen Ausdruck. Schon im "Macbeth", 
aHo einem Werke, das zeitlich vor "Rigoletto" liegt, ifi in Stil, Bewegung, Technik und 
dramatifchem Aufbau das angekündigt, was in den letzten Werken Verdis zur Vollendung 
gelangte. Hier ifi fefigelegt und begründet, was lich in allen Werken der mittleren und 
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reiferen Periode, vor allem in denen auf die zweite FafIung des "Macbeth" folgenden Schöp
fungen auswirkte: "Don Carlos", "Aida", "Simone Boccanegra", "OthelIo" und "FaHl:aff". 

V erdi drang immer tiefer in das dichterifche Problem ein. Grillparzer intereffierte ihn. Er 
befaßte Gch mit der "Ahnfrau", die er ein "phantafiifches deutfches Stück" nennt, und mit 

Medea". Er befaßte Geh mit Schiller, defIen "Jungfrau von Orleans", defIen "Räuber" und 
defIen "Kabale und Liebe" ihn anregten. "Luifa Miller", ein Extrakt aus Schillers "Kabale 
und Liebe", das Werk, das Verdi, als er von Cammarano ein "kurzes, intereffantes Drama 
von fiarker Bewegung und mit fehr viel Leidenfchaft" forderte, ifi, fo fehr es muGkalifch noch 
nicht ganz das Herkömmliche abgefireift hat, bereits ein Hinweis auf das MuGkdrama. 

Die drei berühmtefien, auf jeden Fall populärfien Werke Verdis, "Rigoletto", "Troubadour" 
und "Traviata", fiehen unter der gleichen Gefetzmäßigkeit von Wirkung und Wahrheit wie die 
früheren Schöpfungen. Der Narr Rigoletto, den Verdi naturalifiifch und unbarmherzig natur
getreu zeichnet, fieht im Lichte Shakefpeares. Daß aber die muGkalifche Gefamthaltung eines 
"Troubadour" oder einer "Traviata" von dem im "Macbeth" vorgezeichneten Weg abweicht, 
ift durchaus begründet; denn hier fiehen andere dichterifche Einflüffe und Urfachen dahinter: 
nicht Shakefpeare, fondern der Spanier Gutierez und Alexander Dumas. Der "Rigoletto" hin
gegen ifi ein "fchönes Drama von wunderbaren Situationen", wie Verdi begeifiert fchrieb, als 
ihm Victor Hugos "Le roi s'amuse" in die Hände fiel. Die wunderbaren Situationen erregte 
die tragifehe Gefialt des Narren, den Verdi mit Mozartifcher Realifiik verfah. "Alle fchrien, 
als ich mich vermaß, einen Buckligen auf die Bühne zu bringen. Nun, ich war glücklich, den 
Rigoletto fchreiben zu können. Ebenfo den Macbeth." Verdi forderte damit die kritifche Hal
tung feiner Zeit heraus, die ihn befchimpfte und tadelte. 

Aber immer wiederholte Verdi, was er früher gefagt hatte: "Wenn man die Wirklichkeit 
nachbildet, kann etwas recht Gutes herauskommen; ab!!r Wirklichkeit erfinden ifi befIer, weit 
befIer. Vielleicht - fo fehreibt Verdi weiter an Maffei - fcheinen Ihnen diefe Worte einen 
Widerfpruch zu geben: Wi r k I i eh k e i t er f i n den. Fragen Ge unfer aller Vater! [Shake-

. fpeare.] Vielleicht hat er irgendwo einen Falfiaff gefunden, aber fchwerlich einen folchen Ver
brecher wie "jago" und nie, niemals einen Engel wie Cordelia, Imogen, Desdemona. Und doch 
Gnd die fo fehr wirklich." Wir erinnern uns dabei des "Macbeth", deffen Linie Gch in der 
"Sizilianifchen Vefper", in "Sirnone Boccanegra", "Maskenball" und "Don CarIos" entwickelt 
hatte und im "Othello" in voller Reife und Vollendung Gch auswirkte. Die Schreckgefialt des 
jago wurde lebendig. "Diefer jago", heißt es, "ift Shakefpeare, ift der Menfch, das heißt, ein 
Stück vom Menfchen, das Tier." Der geifiige Zufammenhang zwifchen Shakefpeare und Verdi 
wurde hier Gefialt: im "OthelIo", dem Werk, dem man am meiften nachfagte, daß es dem 
Geifie Wagners entfprungen fei. Aber in Wirklichkeit ift es die Dichtung, ifi es Shakefpeare, 
der die MuGk aus der Sphäre des NurmuGkalifchen in das Geiftige, das Dramatifche fieigert. 
Das ift es auch, was den "Falftaff", die weife QuintefIenz eines ganzen Lebens, aus dem 
Buffonesken zum Typifchen erhebt. 

Stellen wir dagegen W a g n e r s Entwicklung. Sie ifi geradliniger als die Verdis und darum 
leichter und fehn eller zu überblicken. Denn Wagner hatte von vornherein fein die Oper über
windendes muGkdramatifches Ziel vor Augen. Nach dem "Liebesverbot" begann fofort der 
Umgefialtungsprozeß. Der "Fliegende Holländer", eine romantifche Oper, birgt den Keim einer 
neuen Form in Gch; Wagner dachte daran, das Werk als eine einaktige Ballade nieder
zufchreiben. Im "Tannhäufer" löfie er bereits die ftrenge Bindung an die Oper, um im 
"Lohengrin" die Gefialt des MuGkdramas endgültig feftzulegen, alles das, was dann im "Triftan", 
in den "MeifterGngern", im "Ring des Nibelungen" und im "ParMai" zur unerfchütterlichen 
Einheit geworden ifi. Wagners Entwicklung muß t e geradliniger fein als die Verdis. Einmal 
befaß Wagner die Gabe, die Verdi verfagt blieb; er war MuGker und Dichter. Zum and:rn 
fpielt eine äußere Gegebenheit hinein: Verdi mußte in feiner Frühzeit, dem Brauch des da
maligen, von ihm felbfi heftig bekämpften Opernbetriebes entfprechend, auf Befiellung Oper 
um Oper fchreiben, hatte alfo keine Zeit, Geh mit den Dingen eher auseinanderzufetzen, als bis 
er zur Anerkeimung gelangt war und nun befehlen konnte. 

Eines aber ifi bemerkenswert: fafi zur gleichen Zeit find "Lohengrin" und "Macbeth" ent-
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fianden, zwei Werke, die an den überlieferten Gefetzen der Oper rüttelten. (Zur gleichen 
Zeit übrigens, als Robert Schumann mit feiner "Genoveva" etwas Ahnliches verfuchte!) Es 
lag alfo auch bei Verdi fchon frühzeitig eine muGkdramatifche AbGcht vor. Nicht offenkundig, 
wie Wagners revolutionäre Tat, fondern eingekleidet in den Willen, die Oper zu reformieren. 
Das Gerücht, Verdi habe Gch von der "Aida" an unter den Einfluß Wagners gefiellt, wird 
dadurch entkräftet. Diefe irreführende AnGeht von einer Abhängigkeit Verdis von Wagner 
hat der franzöGfche Komponifi und Kritiker Ernefi Reyer in die Weh gefetzt. Durch diefes 
Ammenmärchen wurde die Stellung Verdis wie die Wagners in der MuGk- und Theater
gefchichte in ein falfches Licht gerückt. Daß dennoch Verdi am Ende feines Wirkens bei den 
gleichen muGkdramatifchen Grundfätzen anlangte, die Wagner feit dem "Lohengrin" folge
richtig entwickelt hatte, hat einen anderen Grund. Ich glaube, es bereits dadurch erwiefen zu 
haben, daß ich Ver dis enge Beziehung zur Dichtung, zu Shakef peare vor allem, aufzeigte. Verdi 
ifi der feit Beftehen der Oper erfimals wieder auftretende Sonderfall eines MuGkers, der feine 
muGkalifchen Gefialtungsgefetze aus der Verbindung mit einer dichterifchen V orausfetzung ge
wann. Auch Wagner tat das. Aber er ging einen anderen Weg. Beide erreichten jedoch, auf 
getrennten Wegen und jeder auf feine Weife, das gleiche Ziel: Wagner als Muiiker und 
Dichter, Verdi als MuGker dur eh den Dichter. Bekräftigt wird die Gleichheit der Zielfetzung 
durch ein eTatfache: Verdi entwarf zur Feftigung eines nationalen Stils der i tal i e n i
f ch e n Muiik den Plan einer eh 0 I' ge fan g feh u 1 e, Wagner entwarf zur Fefiigung eines 
nationalen Stils der d e u t f eh e n MuGk den Plan einer S t i I b i I dun g s f ch u I e. Methode 
und AbGcht waren alfo diefelben. 

Verdi und Wagner haben Geh nie gefehen, wie Gch Bach und Händel in ihrem Leben nie 
begegnet Gnd. Von Wagner beGtzen wir kaum eine Außerung über Verdi. Das ifi keine 
Mißachtung. Denn wir wifIen, daß Wagner die italienifche Muiik liebte und ihr einen Platz 
im deutfchen MuGk- und Theaterleben eingeräumt wifIen wollte. Aber fein eigener Aufgaben
kreis war fo groß, daß er kaum einen Blick nach außen wenden konnte. Und wo er es tat, 
galt es der Abwehr zerfiörender EinflüfIe. In Verdi fah er weder einen Konkurrenten noch 
einen Gegner und brachte ihm wohl die gleiche Wertfehätzung entgegen wie der italienifchen 
MuGk überhaupt. Daß Verdi feinerfeits \"Vagner achtete und ehrte, ifi bekannt. Daß er feinen 
Stil, feine Mittel, feine Sprache als für die italienifche Muiik unverwendbar betrachtete, ifi 
durchaus zutreffend und begründet. Man hat daraus oft die Tatfachenverdrehung gemacht, als 
fei Verdi ein Gegner Wagners gewefen. Das ifi falfch. Verdi feh ätzte und bewunderte Wagner. 
Aber er hätte Gch felbfi betrügen müfIen, wenn er Wagners Grundfätze feinem eigenen Schaf
fen hätte aufzwingen folIen. Er erkannte durchaus, daß ihm Wagner in der Zielerreichung einen 
Schritt voraus war. Er wußte auch den Grund. In dem fchönen Brief an Hans von Bülow 
legte er es dar: "Wenn die Künfl:ler im Norden, die im Süden verfchiedenen Zielen zufireben, 
mögen es eben verfchiedene fein! Sie alle follten an der Eigenart ihres Volkes fefthalten, wie 
das Wagner fo richtig ausgedrückt hat. Ihr feid noch fo glücklich, Söhne eines Bach zu fein. 
Aber wir? Auch wir, Nachkommen eines Palefirina, hatten einfi eine große Kunfiübung und es 
war die uns eigene. Jetzt ifi Ge verfälfcht und es droht ihr der Untergang. Können wir viel
leicht von vorn anfangen?" 

DefIen bedurfte es nicht. Verdi hat es vermocht, die italienifche MuGk wieder auf jene Bah
nen zu lenken, die Ge ihres Ahnen Paleftrina würdig machten. Der gefchichtliche Kontakt wurde 
wieder hergefiellt. Verdi als Nachkomme eines Palei1rina, Wagner als Nachkomme eines J oh. 
Seb. Bach reichten Geh, ohne daß Ge es wußten, als gleichgeGnnte Vertreter ihrer Nationen die 
Hände. Ich fprach bereits von den gemeinfamen Zügen, die das beftätigen. Es Gnd ihrer noch 
mehr. Denken wir, um ein technifches Problem zu berühren, an die gemeinfame Idee vom 
unGchtbar im Theater fpielenden Orchefter. Denken wir vor allem aber an etwas Grundfätz
licheres: das ifi beider Kampf für die We.r k t r e u e. Ob man die Worte Wagners lieft, ob 
die Worte Ver dis und die Mahnung Hanz Pfitzncrs: es ifi ein einziger Protefi gegen die Ver
unglimpfung des fchöpferifchen Rechts durch den willkürlich feine Pflicht gegen Schöpfer und 
Werk handhabenden Interpreten. Wir er fehen daraus eines: Verdi hat, was auch Wagner er
wirkte, die Unantaftbarkeit der fchöpferifchen Leifiung gefordert und erreicht. Das ifi die 
g e m ein f a meT a t diefer beiden. 
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Verdi hat Wagner um achtzehn Ja~re überl:b~. p,..ls W~gne~ 1883 .in Ven~dig .fl:arb, war 
Verdi aufs tieffl:e erfchüttert. "Traung, traung ,heIßt es III felllem BrIef an Rlcordl, "Wagner 
ifl: tot! Als ich gefl:ern die Depefche las, war ich - das darf ich wohl fagen - völlig erfchüt
tert. Hier fchweigt jede Erörterung. Es entfchwindet uns eine große Perfönlichkeit. Ein Name, 
delIen Spur in der. Gef~ichte der Kunfl: .nicht verge~en wi:d." I,Jie Erör~erungen fin~ ver
fl:ummt. Verdi gemeßt III Deutfchland Heimatrecht, Wagner III Italten. Das Ifl: gut fo. Rlchard 
Wagner, der Ehrenbürger von Bologna, und Giufeppe Verdi, der Inhaber des höchfien deutfchen 
Ordens, des Pour le merite, fl:ehen für uns heute mehr denn je brüderlich nebeneinander. Und 
ich denke an das fchöne Wort, das Wagner an einen Freund in Italien fchrieb, jenes Wort, in 
dem er die Zukunft der deutfchen Kultur und Genialität in einer neuen Begattung des Genies 
der Völker erkennt. "Uns Deutfchen", fagt er, "leuchtet hierfür keine fchönere Liebeswahl 
entgegen, als diejenige, welche den Genius Italiens mit dem Deutfchlands vermählen würde." 

Den Boden für diefes erhabene Werk, delIen wir Zeugen fein dürfen, haben Verdi und 
Wagner bereitet. 

Joh. Seb. Bachs Trauermufik für Fürfl: Leopold. 
Von Fritz Müller, Dresden. 

Als Joh. Seb. Bach mit der Kompofition der M a t t h ä u s p a f f ion befchäftigt war, be
kam er die Kunde, daß am Ir. November 1728 Für fl: L e 0 pol d von Anhalt-Cöthen 

nach verhältnismäßig kurzer Erdenfahrt das Zeitliche gefegnet hatte. Auch wenn er keinen 
Auftrag zu einer mufikalifchen Ehrung des Heimgegangenen erhalten hätte, drängte es ihn, dem 
Mann, in delIen Dienfl:en er die glücklichfl:e Zeit feines Lebens verbracht hatte, ein würdiges 
Denkmal in Tönen zu fetzen. Da die Zeit eilte, bat er feinen Librettifl:en Henrici, den Text 
für die Trauermufik fo einzurichten, daß die einzelnen Nummern mit anderen Wortlauten in 
die MatthäuspalIion übernommen werden könnten. Der genannte Dichter löfl:e die Aufgabe gut. 
In feinen Dichtungen finden wir den Text, der auch in den Vorbemerkungen zum 20. Bande 
der Gefamtausgabe von Joh. Seb. Bachs Werken abgedruckt ifl:. Dort ifl: auch gewilIenhaft 
verzeichnet, welche Nummern der MatthäuspalIion den einzelnen Arien und Chören der 
T rau e r m u f i k für Für fl: L e 0 pol d entfprechen. 

Die Partitur war am Anfang des vorigen Jahrhunderts noch vorhanden. So hat fie Forkel 
1802 gekannt. Dann verfchwand die Handfchrift. Wahrfcheinlich hat fie ein Bachverehrer des
halb verfl:eckt, weil ihm die übereinfl:immung einer Gelegenheitskompofition mit einem Werke 
von Ewigkeitswert peinlich war. Mit Recht wird diefes Verfahren im Vorworte des erwähnten 
Bandes als f a I f ch e r Pie t ä t e n t f p run g e Cl bezeichnet. 

Heute denkt man in diefer Frage anders. 
Wir wilIen, daß der große Meifl:er recht oft An lei h e n bei f ich fe I b er aufgenommen 

hat. Er hat nicht nur verfchiedene Kirchenkantaten "geplündert", wenn er für neue Kirchen
mufiken Arien und Chöre brauchte, aber wenig Zeit hatte, fondern er hat eine Menge Num
mern aus "w e I t I i ch e n" Kompofitionen in kir ch I i ch e Werke übernommen. Am felt
famften ifl: die Art, wie Bach Nummern aus den Huldigungsmufiken für das fächfifche Königs
haus1 mit anderen Wortlauten verfah und dann in die Kantaten einreihte, die man heute 
"Weihnachtsoratorium" nennt! War zum Beifpiel das ergreifende "Schlafe, mein Liebfier 
urfprünglich eine - Buhlarie, mit der die Wollufl: Herkules verführen wollte! 

Als diefes "Parodieverfahren" bekannt wurde, fchien es, als würde ernfl: empfindenden Men
fchen dadurch die Freude an den in Frage kommenden Kirchenmufiken verleidet. Diefe Gefahr 
befl:and nur fo lange, als das Schaffen des großen Meifl:ers in einen kirchlichen Hauptteil und 
in einen weltlichen Anhang "zerfiel". Man nahm den "Bach in Hemdärmeln" nicht recht ernfl: 
und betrachtete gleich Spitta die Cöthener Jahre für verloren, weil der Meifl:er während diefer 
Zeit in der Hauptfache "nur" weltliche Mufik gefchaffen hatte. 

1 Vgl. meinen Auffatz »Wie des Herrn loh. Seb. Bachen Weibnachts-Oratorium endtanden ifi" im 
Dezember-Heft 1934 der ZFM. 

~ 

l 
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Heute wiffen wir, daß die Konzerte, Suiten, Sonaten ufw. Joh. Seb. Bachs in demfelben Maße 
wie feine Kantaten und Paffionen E w i g k e i t s wer t haben. Wir reden auch nicht mehr 
von einem Zwiefpalt zwifchen kir ch I i ch und w e I t I i ch im Wefen des großen Meifters, da 
es damals noch nicht "z w ei Seelen in ein er Bruft" gab. Diefer Dualismus fetzte erft nach 
Joh. Seb. Bach ein. Auf mufikalifchem Gebiet fand diefes Pro et contra, das im deutfchen 
Staats- und Wirtfchaftsleben 1933 von dem Gedanken der Tot al i t ä t abgelöft wurde, feinen 
Ausdruck in der S 0 n a t e n form. 

Das Zeitalter des ftrengen Satzes kannte das Prinzip des Kam p fes zweier Themen nicht. 
Es arbeitete mit ein e m Gedanken und führte ihn - man möchte faft fagen: im Sinne des 
Totalitätsgedankens - in der F u ge durch. Traten zwei oder mehr Themen auf, fo wurden 
diefe nicht gegen einander ausgefpielt, fondern fügten fich kampflos zur Einheit. 

Der Unterfchied zwifchen weltlicher und kirchlicher Mufik war damals kein in n e r I i ch er 
Zwiefpalt, fondern er erftreckte fich auf mehr äußerliche Dinge. Wurde doch auch in w e I t
Ii ch e n Kompofitionen die F u ge verwendet, jenes Ausdrucksmittel hymnifchen Schwungs, wie 
man fich nicht fcheute, für kirchliche Werke tanzmufikalifche Formen zu benutzen. Man ver
gleiche Joh. Seb. Bachs Kantate "Höchft erwünfchtes Freudenfeft"! 

Wer fich zu diefer EinfteIlung durchgerungen hat, findet nichts mehr dabei, wenn die Mufik 
der Matthäuspaffion ihre Uraufführung nicht am Karfreitag 1729 in der Leipziger Thomas
kirche erlebte, fondern fchon am 24. März desfelben Jahres in Cöthen. 

Ein Jahr fpäter wollte der Leipziger Rat für den Verfall der Kirchenmufik Joh. Seb. Bach 
verantwortlich machen. Es ift da faft zu vermuten, daß die Matthäuspaffion nicht in der Voll
endung herausgekommen war, wie es diefes Werk wert gewefen wäre. Klagt doch Bach felbft 
in feinem "Kurtzen iedoch höchftnöthigen Entwurff ... " vom 23. Auguft 1730 über minder
wertige Sänger und Inftrumentaliften! 

Daß die Trauermufik für Fürft Leopold beffer als die Matthäuspaffion gelungen fein mag, 
läßt fich aus folgendem Rechnungsvermerk fchließen: "Denen anhero verfchriebenen Capell
meifter Bachen, deffen Ehefrau und Sohn aus Leipzig, ingl. denen Musicis aus Halle, Merfeburg, 
Zerbft, Deffau und Güften, fo ... die Trauermufiken des Hochfeligen Fürften Leopold ... 
machen geholfen, zur Abfertigung einfchließlich Koftgeldes, und dergl. 230 Thlr."2 

Wie es mit der Wirkung der Mufik als folcher auf die Leidtragenden beftellt war, mag fol
gendes Beifpiel zeigen. 

Nachdem der aus der "Trauerode" entlehnte Eingangschor und drei Arien vorüber waren, 
ertönte zum Silberklang des Cembalos auf einmal die Garn b e, des Fürften Lieblingsinftru
ment. Zu diefer Melodie, die Abel ergreifend vortrug, fang dann eine Stimme: 

"Laß, L e 0 pol d, dich nicht begraben. 
Es ift dein Land, das nach dir ruft 
und follft ein' ewig fanfte Gruft 
in unfer aller Herzen haben!" 

Erft wurden die Anwefenden durch die Gambe an den Heimgegangenen erinnert; und dann 
hörten fie feinen Namen und den Wunfch, der Verblichene folle nicht tot fein. Wer nicht ver
härteten Gemüts war, dem müffen die Tränen in die Augen getreten fein. Ich geftehe freimütig 
zu, daß mich die Arie "Komm, füßes Kreuz" mit der obligaten Partie der Viola da gamba erft 
dann richtig ergreift, wenn ich an den urfprünglichen Anlaß zur Verwendung diefes Inftru
mentes denke. Ferner höre ich zu einer anderen Nummer der Matthäuspaffion im Geifte meift: 
"Geh, Leopold, zu deiner Ruh'!", wie ich es durchaus nicht als Profanierung des Schluß chors 
("Wir fetzen uns mit Tränen nieder") betrachten kann, wenn deffen Wortlaut urfprünglich fo 
lautete: 

"Die Augen feh'n nach deiner (d. h. Leopolds) Leiche, 
Der Mund ruft in die Gruft hinein: 
Schlafe füße, ruhe fein!" 

2 Abgedrl1ckt In Terrys Bach-Biographie, S. 229. 
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Jener Bachfreund, der vor mehr als 12 5 Jahren mit befier Abficht die Trauermufik verbarg, 
weilt nicht mehr unter den Lebenden. Daß er die kofibaren Blätter vernichtet oder nie wieder 
auffindbar verfieckt hat, ifi kaum anzunehmen. Gewiß hat er fein Geheimnis irgendwem hin
terlaffen, der die Kunde, wo der Schatz fieckt, verfchwiegenen Erben weitergeben follte. 

Zur 210. Wiederkehr von Fürfi Leopolds Todestag ergeht daher an etwaige Wiffer des Ge
heimniffes die Forderung: Her aus mit Bach s T rau e r m u f i k für L e 0 pol d ! 

Die Tonalität des "Trifl:an". 
Von E u gen S ch mit z, D res den. 

D ie grundlegenden Unterfuchungen und Entdeckungen, die Alfred Lorenz in feinem vier
bändigen Werk "Das Geheimnis der Form bei Richard W'agner" vermittelte, haben ihren 

Wert nicht nur in den eigenen Erkenntniffen des Forfchers. Es gehen auch Anregungen von 
ihnen aus, die zu anderen als den von Lorenz felbfi vertretenen Anfchauungen führen können, 
und die dennoch in ihrem Urfprung ihm und feinem Werke verpflichtet bleiben. Das gilt von 
den nachfolgenden Ausführungen über die Tonalität des "Trifian", deren Gedankengänge fich 
mir aus dem Erleben des Werkes bei den Bayreuther Fefifpielen 1938 ergaben. 

Auf Seite 173 feines "Trifian"-Buches nimmt Lorenz zu der Frage Stellung, in welcher 
Grundtonart "Trifian" fieht. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, daß diefe Grundtonart fühl
bar werde, "ohne daß fie felbfi am Anfang, am Ende, oder überhaupt in größeren Abfchnitten 
zu Gehör käme". Der Anfang des Werkes, das Vorfpiel, fiehe in der Subdominante a-moll. 
Das Ende, der Liebestod, in der Oberdominante H-dur. Die zu diefen Dominanten gehörende 
Tonika E-dur fei, obwohl im Werke nur epifodenhaft auftauchend, als deffen Grundtonart zu 
verfiehen. 

Die Begründung diefer Auffaffung ifi tieffchürfend und geifireich, wie alles, was Lorenz 
bietet. Trotzdem überzeugt und befriedigt fie nicht. Wenn fchon in einem zeitlich begrenzten 
Tonfiück wie dem "Trifian"-Vorfpiel tatfächlich die a-moll-Tonalität fühlbar wird, ohne daß 
die Tonika felbfi erfcheint, fo hieße es doch dem Formempfinden übermenfchliches zumuten, 
eine folche Auffaffung auf ein viele Stunden währendes Gefamtwerk übertragen zu wollen. Es 
muß eine andere Löfung, oder vielmehr Auffaffungsmöglichkeit gefucht werden. 

Zunächfi ifi der Grundfatz, daß ein mufikdramatifches Werk, genau fo wie eine Sinfonie, 
"aus einer Grundtonart geht", in Wagners Werken fafi regelmäßig durchgeführt. Nur "Liehes
verbot" und "Rienzi" find hier nicht mitzurechnen, weil fie als Opern romanifcher Prägung 
außerhalb von Wagners eigenem Stilkreis fiehen. Aber bereits das frühefte vollendete deutfche 
Jugendwerk, die romantifche Oper "Die Feen", fteht genau fo in E-dur, wie etwa fpäter der 
"Lohengrin" in A-dur. E-dur ift hier die Feentonart, wie fpäter A-dur die Gralstonart. Der 
"Holländer" fteht in d, der "Ring" in Des, die "Meifterfinger" in C, der "ParfifaI" in As, -
das ifi alles ganz klar. "Tannhäufer" braucht dabei kein'eswegs eine Ausnahme zu bilden, wie 
Lorenz meint. Nur muß hier die tonale Gefchloffenheit in etwas erweitertem Sinn verftanden 
werden, ähnlich wie wir fie etwa beim erften Akt "Lohengrin" finden. Diefer beginnt mit dem 
Vorfpiel in A-dur und endet mit dem Jubelchor in B-dur. Das B-dur ift aber nur eine ver
einfachte Schreibweife für Ais-dur. Auf diefe Wirkung und Möglichkeit der "Halbtonfteige
rung" von Tonarten hat wohl zuerft der fchwedifche Forfcher Tobias Norlind aufmerk farn 
gemacht in feiner 1922 erfchienenen Studie "Lohengrins formbyggnad". Denfelben Grundfatz 
umgekehrt angewendet, finden wir im "Tannhäufer". Der beginnt mit der Ouvertüre in E-dur 
und fchließt mit der Apotheofe in Es-dur. Hier haben wir aIfo eine Halbton fe n k u n g. Die 
Grundtonart erfcheint zum Schluß nicht zugefpitzt, auch nicht in Urform, fondern fozufagen 
verfchleiert. Auch das Gefühl für diefe Wirkungsmöglichkeit ift fpäter dann gerade durch 
"Lohengrin" geftärkt worden mit dem As-dur von EIfas Traum als vorbereitender Vifion zum 
A-dur von Lohengrins wirklichem Erfcheinen. 

Jedenfalls fehen wir: das Fefihalten an ein erGrundtonart für ein Werk bedeutet bei 
Wagner als deufchem Mufikdramatiker die Regel. Aber die befie Regel verträgt ja bekannt
lich auch einmal eine Ausnahme. Diefe Ausnahme ifi der "Trifian". Das Werk hat k ein e 
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einheitliche Grundtonart und kann fie feinem Sinn nach auch gar nicht haben. Denn feine dra
matifche Grundidee, die Idee der Liebe, ifl: ebenfalls nicht eindeutig. Viel wurde über die 
philofophifche Abwägung einfchlägiger Fragen in der Wagner-Literatur fchon gefchrieben und 
geftritten. Vom rein künftlerifchen Standpunkt aus gefehen, - und diefer kommt in unferem 
Zufammenhang allein in Frage -, ift aber unbeftreitbar klar, daß die ganze Handlung und 
feelifche Entwicklung des "Triftan"-Dramas fich zwifchen den beiden Polen der lebensbejahenden 
und der lebensverneinenden Liebe abfpielt. Als die "Spitze der Pyramide", zu der fich diefer 
tragifche Gegenfatz auftürmt, bezeichnet der Meifter felbft in den Erinnerungen an Schnorr 
von Carolsfeld (GeL Schrft. VII, I 80) den Liebesfluch Triftans. Seinen Worten: "Verflucht fei, 
furchtbarer Trank! Verflucht, wer dich gebraut!" fteht aber im Tages- und Nachtgefpräch das 
jubelnde Bekenntnis des Helden gegenüber: ,,0 Heil dem Tranke! Heil feinem Saft!" Das 
kennzeichnet die ungeheure Spannweite zwifchen den zwei unvereinbaren Gegenfätzen der 
Liebesidee, die das Liebesdrama "Triftan" zum Todesdrama machen. 

Solcher Zweiteilung der Grundidee entfpricht nun logifcher Weife auch eine Zweiteilung der 
mufikalifchen Tonika des "Triftan"-Dramas. Für die lebensbejahende Liebe ift A-dur als Tonika 
feftgehalten, die fich zu As-dur "verfchleiert", wo der übergang zur Lebensverneinung beginnt. 
Daneben haben noch folgende durch Moll-Wendungen oder Parallelen gewonnene V eräftelungen 
der zweitonalen Grundlage befondere Bedeutung: a-moll ift das Symbol für die Tragik der 
lebensbejahenden Liebe, gelegentlich auch durch fis-moll als die Moll-Parallele von A-dur ver
treten. As-moll betont - allerdings nur fehr fporadifch - die fchmerzliche Seite der Lebens
verneinung, während deren letzte und höchfte Verklärung durch Ces-dur als gefteigertes oder 
eigentlich noch mehr "entrücktes" As-dur ausgeprägt wird. 

Am greifbarften wird die Doppeltonika des Werkes fühlbar in feinem tragifchen Haupt
thema, dem fogenannten Todesmotiv mit dem unmittelbaren Nebeneinander des As-dur- und 
des A-dur-Dreiklangs. Man hat zwar feit Mayrbergers I883 erfchienener Studie "Die Harmonik 
Richard \\7 agners" immer wieder geiftreiche Erklärungsverfuche unternommen, die diefes fchroffe 
Nebeneinander irgendwie als eine logifche Funktionenfolge deuten follen unter Zuhilfenahme des 
enharmonifch verwechfelten neapolitanifchen Sextakkords oder fonftwie. Demgegenüber pflichte 
ich der Anfchauung bei, daß hier die "grelle harmonifche Rückung" als folche die einzig er
ftrebte Wirkung ift. Die bei den Akkorde f 011 e n nicht als irgend wie zufammengehörig er
feheinen, fondern vielmehr als fchroff getrennte Welten. Das bekundet auch die Inftrumentation 
gleich beim erften Auftreten des Motivs, die den As-dur-Akkord den von pizzikierten Strei
chern unterftützten Holzbläfern zuteilt, den A-dur-Akkord dagegen den Trompeten, Po faunen 
und Pauken und ihn dadurch auch der Klangfphäre nach durchaus gegenfätzlich ausprägt. 

Sehr klar treten A-dur und As-dur als Grundtonarten dann im ganzen Tages- und Nacht
gefpräch fich gegenfätzlich gegenüber. Das ift ja bekannt. Hier kennzeichnet A-dur zunächft 
den "Tag", der die Liebenden trennt und As-dur die Nacht, die fie vereint. überlegt man aber 
nun, daß zum Begriffe "Tag" als Symbol äußeren Glanzes doch auch die lebensbejahende Liebe 
gehört, indelIen die "Nacht" als Hort wilIenden Sichverfenkens in die wahren inneren Gefühle 
das Liebesbegehren in Todesverlangen wandelt, fo wird auch hier die Doppeltonalität fowohl 
der dramatifchen Idee wie ihrer mufikalifchen FalIung deutlich und verftändlich. 

Hier erfcheint nun auch zum erften Mal als Höhepunkt der Entrückung die Steigerung des 
As-dur in die Terztonart Ces-dur bei Holdes Worten: "Ewig währ uns die Nacht!" Denn das 
hier wie dann fpäter auch am Ende des Werkes bei Holdes Sterbegefang notierte H-dur ift als 
Ces-dur zu hören und zu verftehen. Diefe für unfere tonale Deutung der "Triftan"-Mufik 
grundlegende AuffalIung hat auch Lorenz auf Seite I65 feines "Triftan"-Buches als möglich an
gedeutet. Er hat fie dann aber aus nicht recht verftändlichem Grunde wieder aufgegeben. 

Es wird hier nun freilich eine Frage berührt, die weit über den Rahmen unferes Themas 
hinausführt, nämlich die Frage, wann wird eine in der Notation vorgenommene enharmonifche 
Verwechflung auch für den Hör erzwingend, und wann nicht. Wir können hier nur ein paar
auf unferen befonderen Fall bezügliche Erwägungen anftellen. 

Wagner vermeidet es in feinen Partituren, über mehr als 6 Vorzeichnungen hinauszugehen, 
darum fchrieb er lieber in H-dur als in Ces-dur. Aber deshalb kann die Tonart für fein Form-
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empfinden und unfer Hören trotzdem Ces-dur fein. Holde beginnt ihren Sterbegefang "Mild 
und leife wie er lächelt ... " in klarem As-dur. Wir fühlen uns aHo im Klanggebiet der hohen 
B-Tonar;en. Nun hören wir bei der Stelle "hoch uch hebt" nach einem Quartfextakkord von 
As-dur für einen Augenblick einen fcheinbaren E-dur-Akkord, der aber zunächfi doch nur als 
Fes-dur verfianden werden kann. Er wandelt uch außerdem fogleich zu (- dem Gehör, nicht 
der Schreibweife nach -) Des-Fes-As-Ces und (mit tiefalterierter Quint) Des-Fes-Asas 
-Ces: zwei typifchen Unterdominantbildungen von Ces-dur. Sie löfen fich dann ebenfo typifch 
in dem Quartfextakkord von Ces-dur auf. Ohne daß man das Papier fieht, wird hier fchwer
lich eine H-dur-AuffafIung zufiande kommen. 

Nicht minder klar liegt der Fall im Liebesgefang des zweiten Aktes. Da weilen wir feit dem 
o fink hernieder, Nacht der Liebe" ebenfalls vorwiegend in As-dur, Ges-dur, as-moll, wieder 

Äs-dur. Nur Tageserinnerungen und Brangänerufe klingen mit A-dur und G-dur gegenfätzlich 
dazwifchen. Und nun foll fich auf dem Höhepunkt der Nachtfiimmung, für die uns As-dur 
gleichfarn als Grundtonart eingehämmert ifi, auf einmal das auf der entferntefien Seite des 
Quintenzirkels liegende H-dur als letzte Steigerung ergeben? Schon das reine Gefühl kann uns 
da nur Ces-dur hören lafIen. Aber fehen wir uns die Akkordverbindung an: Wagner notiert 
bei Holdes "Ewig währ uns die Nacht!" D-Fis-A-C, dann Gis-His-Dis-Fis, dann wei
ter in H-dur. Man hört aber an der Stelle, von allem anderen abgefehen, fchon um der Melodie
führung willen das ebenfalls dem Gedächtnis eingehämmerte Tagesmotiv nicht wie notiert, 

fondern vielmehr: 

r$i'=-Y. 
l$ =1= -~~~ 

--- 1::::= 

das heißt, man hört c und nicht his. Damit verfieht man auch den begleitenden Akkord als 
As-C-Es-Ges und befindet fich damit weiterhin im Bereich der hohen B-Tonarten, in deren 
Sinn alles Folgende wirkt. Die AuffafIung ifi fo zwingend, daß es eigentlich des Hinweifes 
gar nicht bedarf, daß fie fich an anderer Stelle fogar im Schriftbild ausgeprägt findet. Immer
hin fehe man im Tages- und Nachtgefpräch bei Trifians "Was dich umgliß mit hehrfier Pracht, 
der Ehr e GI an z, des Ruh m e s Mach t ," die fafi gleiche Akkordverbindung wirklich 
in B-FafIung gefchrieben. Bei vorübergehender Ausweichung wählte der Meifier eben folche 
"richtige", wenn auch kompliziertere Schreibweife. Bei längeren Epifoden opferte er fie der 
Klarheit des Partiturbildes mit dem ucheren Gefühl, daß ja doch richtig geh ö r t werde. 

Sobald man das notierte H-dur als wirkliches Ces-dur erkennt, fchwindet auch jedes Be
denken gegen die tonale GefchlofIenheit der Liebesfzene. Lorenz (Seite 73) bemerkt mit Recht, 
die Tonartenfolge C-As-H wolle uns angefichts von Wagners Tonalitätsbewußtfein nicht 
eingehen. C-As-Ces ifi dafür umfo eingängiger als fortfchreitende Verdunklung, wobei fid1 
fogar noch eine bogenförmige GefchlofIenheit dadurch ergibt, daß die Schlußtonart wiederum 
als Halbtonverfchleierung der Anfangstonart erfcheint. 

Ober die weiteren Verzweigungen der Tonalität im "Trifian" ifi nun grundfätzlich nicht mehr 
viel zu fagen, fo überreich auch bedeutfame Einzelbeobachtungen möglich wären. Daß das Vor
fpie! in a-moll fieht, erfcheint durchaus finnvoll. Wagner hat bekanntlich in Briefen an Weiß
heimer und an König Ludwig (GeL Ausg. I, Seite 12 I) diefe Orchefiereinleitung "Liebestod" 
benannt und Holdes Sterbegefang "Verklärung". Erfi fpäter ifi die Bezeichnung "Liebestod" in 
gewandeltem Sinn auf jenen Schlußgefang übergegangen. Auf das Vorfpie! angewendet kann 
"Liebestod" natürlich nicht Tod aus Liebe, fondern nur Tod der Liebe bezeichnen, und zwar 
hier zunächfi noch der begehrenden Liebe, die Trifian und Holde gewaltfarn in ihren Herzen 
unterdrückt haben, ohne doch vorerfi wirklich von ihr loszukommen. Für den Ausdruck folcher 
Stimmung war die Mollwendung der lebenbejahenden Liebestonika A-dur das Gegebene. Tri
fians letzte, freilich fchon ganz wehmütig verklärte Erinnerung an den holden Wahn der be
gehrenden Liebe in den Fiebervifionen des dritten Aktes ("Wie fe!ig, hehr und milde ... ") 
{leht in E-dur als der Oberdominante von A-dur und a-moll. Trifians LiebesfIuch gipfelt auf 
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einem Quartfextakkord von fis-moll, der Parallele von A-dur. Fis-moll ift auch die Tonart von 
Holdes Sühneverlangen. In e-moll, der Moll-Oberdominante von a-moll, fteht die Mär von 
Tantris, defIen Abenteuer die Urfache des im Vorfpiel gefchilderten "Liebestodes" wurde. 
D-moll, die Unterdominante von a-moll ift die Tonart Markes und Me1ots, die den Liebenden 
das Sich-Gehören im Sinne des "Tages" verwehren. As-moll-Charakter hat, wir auch Lorenz 
trotz der irreführenden Kreuzvorzeichnung anerkennt, die ins Liebesnotturno eingefchaltete 
Zwiefprache über "das füße Wörtlein: und". Als noch dunkle, unfichere Ahnung der höchften 
Verklärung erfcheint hier aHo die Parallele der Verklärungstonart Ces-dur, wie übrigens fchon 
früher in Tages- und Nachtgefpräch bei Triftans "als ich ihn erkannt den füßen Tod". Auch 
hier hört man ja ganz zwingend durch feine Dur-Oberdominante eingeführt as-moll, trotz der 
feltfamen Vorzeichnung von vier Kreuzen. 

Doch genug der Andeutungen. Es galt hier, einen Weg des Verftehens zu z e i gen, nicht, 
ihn zu Ende zu gehen. Unerfchöpflich wird ja ftets die Arbeit bleiben, die um Enträtfelung 
der SchaffensgeheimnifIe des Genies ringt. 

Nachwort. 
Von A 1 f red L 0 ren z, M ü n ch e n. 

Von vorliegendem Auffatz hat mir der Verlag unferes gefchätzten Blattes freundlicherweife 
Kenntnis gegeben, wodurch es mir ermöglicht wird, fogleich dazu Stellung zu nehmen. 

Zunächft möchte ich meiner Freude darüber Ausdruck geben, daß ein von mir fo hochgefchätz
ter, angefehener Mufikgelehrter feine von mir abweichende Anficht in diefer fchwierigen Frage 
darlegt. Denn es kann mir nur lieb fein, wenn die unzähligen Probleme, die ich in meinem 
vierbändigen \Verke behandelt habe, zum Denken Anlaß geben, mag auch in einem oder dem 
anderen Falle eine andere Anficht zu Tage treten. 

Die Streitfrage, die fich hier erhoben hat, fteht und fällt mit dem Problem: "Wie wirkt 
fich eine ,enharmonifche Verwechfelung' auf Gehör und Gefühl des Empfangenden aus?" Da 
ift es nun fchon feit der KlaiIik klar, daß das "relative Gehör", d. h. das Gehör, welches 
die Tonarten nur nach ihren gegeneinander beftehenden dominantifchen und fubdominan
tifchen Beziehungen auffaßt, allmählich befiegt wird durch das "abfolute Gehör", welches die 
Tonarten nach ihrer tatfächlichen (temperierten) Tonhöhe erkennt. Wäre das nicht der Fall, 
fo könnten wir fchon bei Mozart und Beethoven in manchen Sätzen zu keinem beruhigenden 
Genuße kommen. Der I. Satz der Waldfteinfonate z. B. entwickelt feine Durchführung von C 
durch F, B, Es, es, Ces, ces, Asas, nach Deses, welches mehrfach befeftigt, bis zum Schluß des 
Satzes anhält. Ebenfo landet die Durchführung der AppafTionata nicht in f-moll, fondern in 
geses-moll. Würden wir alfo nur "relativ" hören, fo könnten wir bei diefen und einer Unzahl 
anderer Werke niemals zu einem befriedigenden Aushall kommen. Aber nach einiger Dauer 
vermittelt uns das "abfolute" Gehör die Erinnerung an jenen Anfang und macht uns den die 
Beziehungen herfteIlenden Weg vergefTen. Ob das "richtig" ift, mag dahingeftellt bleiben. 
Fanatiker des reinen Hörens werden gewiß verlangen, daß die Modulation in entgegengefetzter 
Richtung tatfächlich erfcheinen folIe, bevor wir uns wieder in der Grundtonart fühlen. Aber 
die gefchichtliche Entwicklung hat anders entfchieden. 

Schmitz hat nun vollkommen recht, daß der "Liebestod" (von As-dur herkommend) eigent
lich als Ces-dur eingeführt ift, was ich ja auch in meinem Buche gefagt habe. Aber fchon bei 
den Worten "Höre ich nur diefe Weife" wird wohl jeden eine H-dur-Empfindung überman
nen, die als der Grundtonart des Werkes innig verwandt {ich darftellt und bis zum SchlufTe voll 
befriedigend anhält. Es wird auch keinem Geiger einfallen, die Töne dis und fis als es und 
ges zu greifen. Die enharmonifche Verwechfelung, fo drückte ich mich dort aus, ift Tatfache 
geworden. Selbft wenn man, wie Schmitz will, zwei Tonalitäten im "Triftan" annähme, wäre 
das fchließliche Sichverlieren der zweiten Tonalität (As) bis in ihre d r i t t e (!) Subdominante 
fonderbarer, als alles, was ich in diefer Frage je ausgefprochen habe. 

Nicht beipflichten kann ich meinem Herrn Kollegen, wenn er behauptet, der Akkord Cis7 

bei "Ewig währ' uns die Nacht" fei eine erleichternde Umfchreibung für AS7 bei "Ehre Glanz". 
Umgekehrt ift gerade dort die Schreibung in Been eine Erleichterung, befonders für die Geiger. 
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Denn auch dort geht die Modulation in Wirklichkeit nach Cis-dur; was follte Des-dur inner
halb der ganzen auf die A-Tonika bezüglichen Stelle? Hier aber handelt es iich bei der oben in 
Noten gegebenen Stelle wirklich um ein his; der Akkord des vorigen Taktes ifr ja nur fchein
bar ein Terzquartfextakkord, in Wirklichkeit vielmehr die Umkehrung eines übermäßigen 
Quintfextakkordes (VII. Stufe von Cis mit tiefalterierter Terz) aHo innigfr verbunden mit dem 
nun folgenden Gis7

• Die ganze Linie feit dem zweiten Weckruf Brangänens hat einen frark 
oberdominantifchen Zug von G durch Fis, h, Cis, Ais, Cis . .. nach dem ganz klaren H-dur 
des Schluß-Zwiegefanges, der diefelbe Muiik ifr, wie der Liebestod. Eine Rückerinnerung an 
das As-dur der Szenenmitte in einigen enharmonifch zu verwechfelnden Stellen kann nur als 
ein blitzartig auffcheinendes Zwielicht gewertet werden. Das H-dur diefes Zwiegefanges greift 
ja auch auf die H-tonika der erfren Liebesfzene zurück. Hier bricht es elementar-ekfratifch 
hervor, mit echt oberdominantifchem Gefühl. 

Ich möchte aHo in der AuffafTung der "Trifran"-Tonalität doch bei meiner AuffafTung blei
ben, wenn auch Schmitz recht hat, daß dabei dem "Formempfinden übermenfchliches zugemutet" 
werde. Aber warum foll man einem Geifre wie Wagner nicht übermenfchliches zutrauen? Viel 
lieber das, als anzunehmen, daß er gerade beim "Trifran" von feinem in allen andern Meifl:er
werken auch von Schmitz anerkannten Grundfatze der einheitlichen Tonalität abgewichen wäre. 
Hat Wagner doch felbfr geäußert, an diefes Werk erlaube er den allerfl:rengfren Maßfl:ab für 
Durchführung feiner künfl:Ierifchen Forderungen anzulegen. 

So möchte ich auch fchließlich ein gutes Wort für die harmonifche Einheitlichkeit des "Todes
motives" einlegen. Freudig ifr das künfl:Ierifche Empfinden meines verehrten Kollegen zu 
begrüßen, wenn er mit folcher Gewalt den Widerfpruch des As-dur- und unmittelbar folgen
d~n A-dur-Akkordes empfindet. Je fl:ärker aber diefer Gegenfatz erfühlt wird, defro größer ifl: 
dIe Kunfl: Wagners zu achten, daß es ihm gelingt, beides in das ein h e i t I i ch e c-moll zu 
bannen. Denn Genie befreht eben darin, in der V i e I h e i t die Ein h e i t zu erkennen 

Clara Schumanns eigenfchöpferifches Werk. 
Von A d 0 I p h M e u er, Fra n k f u r t / M. 

Clara Schumann - diefer Name hat guten Klang für alle die, denen wahre edle Mufik
kultur am Herzen liegt. Jahrzehnte hat er überdauert in untrübbarem Glanz und das 

Gedenken an das große Wirken feiner Trägerin wird ihn nicht erlöfchen lafTen, folange es 
Menfchen gibt, die in Ehrfurcht und Dankbarkeit iich der kulturellen Taten vergangener Zeiten 
erinnern und ihre Kräfte daraus ziehen. Die Größe und das zukunftweifende Wirken diefer 
Frau iichert ihr für alle Zeiten ihren Platz in der Geifl:esgefchichte. Wer die kulturellen Strö
mungen des 19. Jahrhunderts verfolgt, wird in irgendeinem Zufammenhang zwangsläufig auf 
ihren Namen fl:oßen. Selten wohl ifr eine Frau fo mit in den Ablauf kulturellen Gefchehens 
hineingezogen worden, hat iich fo bewußt auch eingegliedert und ifr fo im wahrfren Sinne 
Kulturträgerin geworden wie iie. Begeifl:ert räumte ihre Zeit ihr den erfl:en Platz unter den 
Pianifl:innen ein und jubelte ihrem Künfl:Iertum zu, das in unerbittlicher Selbfrzucht, nie aus
fetzender Selbfrkritik und eifernem Fleiß errungen war, defTen Wurzeln aber aus einem großen 
und gütigen Menfchentum ihre unveriiegbaren Kräfte zogen. Aber diefen Wurzelkräften ihres 
Wefens ifr fchon häufig nachgegangen worden, ihr Leben in feiner Gefamtform fchon häufig 
gewürdigt worden. Doch über dem Ernfr, den das Bewußtfein ihrer Größe in uns Nach
lebenden weckt, iind uns die liebenswürdigen Kußerungen ihrer eigenfchöpferifchen Mufe fafl: 
aus dem Gedächtnis gefchwunden. über der N achfchaffenden hat man ihr Eigenfchaffen ver
gefTen. Und doch rundet iich das Bild diefer Frau erfl: vollfl:ändig, wenn auch diefe Seite ihres 
Wirkens einmal lebendig aufgezeigt wird. 

Die Zeit ihrer eigenfchöpferifchen KompoGtionstätigkeit reicht bis in ihre Kindheit zurück, 
in der iie, von einem pädagogifch erfahrenen und gründlichen Vater neben der rein kIavieri
fl:ifchen Unterweifung auch zum Studium der Kompoiitionslehre angehalten wurde. Eine der 
edten KompoGtionen, ein Heft mit vier Polonaifen, wurde auch einem jungen Mann gefchenkt, 
"der feit Michael 1830 bei uns wohnt und Muiik frudiert", Robert Schumann, dem fpäteren 
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Erfüller die fes Frauenfchickfals. Diefe edlen Kompofitionsverfuche, die nach Ludwig Spohrs 
Urteil "zu den höchfl: merkwürdigen Erfcheinungen im Gebiete der Kunfl:" gehörten, find uns 
Heutigen wohl kaum mehr als die Zeugniffe eines fl:rebenden jungen Geifl:es. Ungemein reiz
voll aber ifl: das Wechfelfpiel mulikalifeher Gedanken, das aufkeimende Liebe zwifchen Robert 
und Clara gebiert, das Aufgreifen und Ver;lrbeiten der Gedanken des Anderen. Und dem 
weiterfchauenden Jüngling will die Vereinigung ihrer bei der Namen auf der Titelfeite ihrer 
Kompofitionen fymbolhafte Bedeutung gewinnen. Schon ein Klavierkonzert op. 7 der jungen 
Cl ara Wieck erregte großes Auffehen und riß Chopin zu enthuliafl:ifcher Bewunderung hin. In 
den frühen und fpäteren Konzertprogrammen Claras taucht dann auch neben fremden der eigene 
Name auf und ihre Kompolitionen finden Anerkennung. Doch was wiegt der Beifall der Menge 
gegenüber der Anerkennung des geliebten Mannes, wieviel glücklicher macht der Austaufch 
mulikalifcher Gedanken die bei den Liebenden, wieviel fchwerer wiegen die Worte Schumanns: 
"Ich denke da, das ifl: aus dem Herzen Deiner Clara, aus demfelben Herzen, das Dich liebt". 
Immer wieder geben die bei den Liebenden lieh die Anregungen zum Schaffen. Rührend ifl: das 
Hin und Her der Gedanken und Mitteilungen, die in den langen Trennungsjahren vor der 
endlichen Vermählung an die Sendungen der beiderfeitigen Kompolitionen geknüpft lind. Alles 
wurde ihnen letzten Endes eine Befl:ätigung für das, was lie tief im Herzen fühlten. "An Dei
ner Romanze, Clara, hab ich nun abermals von neuem gehört, daß wir Mann und Frau wer
den müffen. Du vervollfl:ändigfl: mich als Componifl:en wie ich Dich. Jeder Deiner Gedanken 
kommt aus meiner Seele, wie ich ja meine ganze Mulik Dir zu verdanken habe." Immer wieder 
drängt Schumann feine Clara, doch einmal ein Lied zu komponieren. Doch lie wehrt anfangs 
ab in allzu großer Befcheidenheit: ... "Ein Lied zu komponieren, einen Text ganz zu erfaffen, 
dazu gehört Geifl:". Wie fehr lie - ungeachtet ihrer Befcheidenheit - dazu befähigt war, gerade 
den Geifl: 'eines Gedichtes aufzuf püren und muftkalifch zu deuten, beweifen ihre Vertonungen 
von Geibels "Liebeszauber" und mehr noch die 3 Lieder nach Gedichten von Rückerts "Liebes
frühling", "Liebfl: Du um Schönheit", "Warum willfl: Du andre fragen" und das herrliche 
leidenfchaftliche Lied "Er ifl: gekommen in Schnee und Regen", die zufammen mit denen ihres 
Mannes in einem Liederheft herausgegeben lind und uns Heutigen noch ein rührender Beweis 
für die wundervolle gemeinfchaftliche Arbeit der bei den Künfl:ler Robert und Clara Schumann 
lind. Als fchönfl:e Würdigung diefes Gemeinfchaftswerkes der beiden Gatten fchickte ihnen 
Friedrich Rückert folgendes Dankgedicht: 

Lang ift's, lang 
Seit ich meinen Liebesfrühling fang, 
Aus Herzensdrang 
Wie er entfprang 
Verklang in Einfamkeit der Klang. 

Zwanzig Jahr 
Wurden's, da hört ich hier und da 
der Vogelfchar 
Einen, der klar 
Pfiff einen Ton, der dorther war. 

Und nun gar 
Kommt im einundzwanzigfl:en Jahr 
Ein Vogelpaar, 

Macht erfl: mir klar 
Daß nicht ein Ton verloren war. 

Meine Lieder 
Singt ihr wieder 
Mein Empfinden 
Klingt ihr wieder, 
Mein Gefühl 
Befchwingt ihr wieder, 
Meinen Frühling 
Bringt ihr wieder: 
Nehmt meinen Dank, wenn euch die Welt 
Wie mir einfl:, ihren vorenthält! 
Und werdet ihr den Dank erlangen, 
So hab ich meinen mit empfangen. 

Und noch andere Werke Claras geben Zeugnis von der wundervollen Gemeinfchaftsarbeit 
der beiden großen Künfl:ler. In il:renger Zucht und größtem Streben nach Vollkommenheit 
verfenkten lich beide in die Wunderwelt Bachfcher Polyphonie. Gemeinfame Kontrapunkt
fl:udien fanden nicht nur in Roberts, fondern auch in Claras Schaffen lebendigen Niederfehlag. 
Immer glücklicher macht Clara das Komponieren, und wenn auch zwifchen den einzelnen Wer
ken manchmal Jahre liegen, die angefüllt lind mit anderer Arbeit, fo fand lie doch immer wieder 
einmal Zeit und Mufe, auch der eigenen Stimme in ihr Gefl:alt zu geben. Im ganzen beträgt die 
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Zahl ihrer Kompoutionen 23, zu denen 3 Kadenzen zu klaiIifchen Klavierkonzerten kommen. 
_ Ihre glüddichi1:e Zeit an der Seite des geliebten Gatten lieh auch ihrem Geift Schwingen und 
erhob ue in eine herrliche Schaffensfreude. "Es geht doch nichts über das Selbftproduzieren, 
und wäre es nur, daß man es täte, um diefe Stunden des SelbftvergeiIens, wo man nur noch in 
Tönen atmet." 

Der frühe Tod des geliebten Mannes nahm viel von der poutiven Schöpferkraft Claras mit 
ins Grab. Nur feiten noch regten fich die Schwingen ihres Geiftes zu eigener Schöpfung nach 
feinem Tode. Wir Nachlebenden aber beugen uns immer mehr beim Nachfpüren ihres Wirkens 
vor der Kraft diefer Frau, die wie wenige Frauen uch fo ernft und verantwortungsbewußt als 
Mittlerin in die Kulturftrömungen ihrer Zeit ftellte. 

Unzeitgemäße übertreibungen. 
Von Hel mut G roh e, M ü n ch e n. 

Unlängft endtand ein heftiger Streit der Meinungen, als in einer Berliner Mittagszeitung ein 
hochbegabter Kapellmeifter, der "Fidelio" und "Triftan" in der Berliner Staatsoper aus

wendig dirigiert hatte, als "Wunder" bezeichnet wurde. Hans Pfitzner fagt einmal in "Werk 
und Wiedergabe": Mehr als das Werk kann auch der genialfte KünftIer nicht wiedergeben". Die 
Qualitätsfkala für eine wiedergebende Leiftung ift fomit nach oben begrenzt und zwar durch 
den Beginn der fchöpferifchen Sphäre, in der allein allenfalls vom "Wunder" die Rede fein 
könnte. Aber abgefehen von diefen Erwägungen ftellt jenes bombaftifche Lob ein arges Armuts
zeugnis für das mufiziernnde Deutfchland dar, das - wenigftens feit dem Auftreten Richard 
Wagners-nie über einen Mangel an genialen Dirigenten zu klagen hatte, die die großen Meifter
werke vollendet und eindrucksvoll wiederzugeben wußten. So wurde der "Trift an" auch von 
Arthur Nikifch auswendig dirigiert und Felix Mottls Interpretation diefes Werkes wurde von 
allen, die fie erlebt hatten, als unübertrefflich und unvergeßlich bezeichnet. Das Auswendig
dirigieren ift ebenfalls kein "Wunder", fondern - wenn es wahllos dargeboten wird - eine 
modifche Mufikfportleiftung, die über die Qualität der Wiedergabe noch gar keine SchlüiIe zu
läßt. Jener überfchwang des oben zitierten K unftbetrachters kann fomit nur dadurch erklärt 
werden, daß er vielleicht bisher nur fchlechte Aufführungen der beiden berühmten Werke zu 
hören bekam. Es wäre bei dem Reichtum an begabten Dirigenten in Deutfchland durchaus zu 
empfehlen, einmal aus "hoher Meifterwolk'" in Berlin herabzufteigen und uch in der Provinz 
etwas umzufehen, vielleicht ftellt der Berichterftatter dann ftaunend feft, daß es noch mehr 
folcher "Wunder-Dirigenten" gibt. Genug hiervon! Man follte fich daran gewöhnen, uch im 
Ausdruck zu mäßigen, gewiiIe marktfchreierifche Methoden der Kunftbetrachtung abzulegen, die 
in einer gottlob überwundenen Zeit nötig waren, um "Kunftware" anzupreifen, die uch viel
leicht nicht von felbft durch ihre Qualität empfehlen konnte. Wo bleibt da die ehrfüchtige 
Haltung und Schlichtheit des Ausdrucks, die unferer Zeit angemeiIen wäre? 

Eine folche faIfche und für den, der gemeint ift, vielleicht fogar fchädigende überfteigerung 
bedeutet 'es auch, wenn man in einer großen Tageszeitung jüngft lefen konnte, daß Theodor 
Kirchner, ein gewiß liebenswürdiges Talent, einem Robert ScllUmann "kongenial" gewefen fei 
und daß im gleichen Auffatz über das "liebenswürdige Talent der kleinen Formen auf dem 
Klavier", Walter Niemann zu lefen fteht: Er (Walter Niemann) ift der Vollender (!) der 
ftolzen Reihe der Klavier-Komponiften wie ue mit Joh. Seb. Bach, Händel, Haydn, Mozart 
beginnend, über Beethoven, Weber, Schubert, Schumann, Chopin, Theodor Kirchner (!), F ranz 
Lifzt, Johannes Brahms, Edvard Grieg, Max Reger, Tfchaikowsky, DebuiIy hinzieht bis zu 
ihrem Gipfelpunkte: "Walter Niemann". -

Daß Niemann hier auch als "letzter Romantiker" bezeichnet wird, ein Titel, der fonft Hans 
Pfitzner verliehen wird, wenn man ihn in ein paiIendes Schubfach zwängen möchte, fei nur 
nebenbei erwähnt. Ich glaube, es ift dem fo befcheidenen und feinunnigen KünftIer Walter Nie
mann fehr peinlich, wenn er folchermaßen in die Sterne erfter Ordnung eingereiht wird, zu 
denen er felbft bewundernd emporueht. Im übrigen ift es hier weiß Gott nicht beabiichtigt, den 
Klavierpoeten Walter Niemann herabzufetzen oder um feine Bedeutung zu bringen. Ziert doch 
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den Kopf jenes hier gemeinten Auffatzes die Mitteilung, daß Niemann im Reichsfender Mün
chen zu hören fei und zwar innerhalb einer Programmfparte, die zufällig dem Schreiber diefer 
Zeilen verantwortlich unterfiellt ifi. Er brachte, wie fchon fo oft in unferen Sendefolgen, eine 
kö1lliche Probe feiner beliebten Klavier-Miniaturen perfönlich zu Gehör. Man kann hier mit 
Recht fagen: "auch kleine Dinge können uns entzücken", ohne daß es notwendig wäre, diefe 
"kleinen Dinge" durch fchlecht gewählte Superlative größer machen zu wollen, wenn auch die 
enthufiafiifchen Fanfarenbläfer es noch fo gut und freundfchaftlich meinen. 

Von der erwünfchten deutfchen Mufikgemeinde. 
Von R 0 b e r t Jeu ck e n s, A a ch e n. 

Ehrt Eure deutfchen Meifier! - Wie foll unfer Volk Mozart, Beethoven, Wagner ehren? 
Sicher nicht, indem es nur Bücher über fie liefi oder Vorträge über ihre Bedeutung hört. 

Es foll vielmehr den Gehalt ihrer Werke in fich aufnehmen, in gläubiger Hingabe und Andacht. 
Wie und wo hat dies zu gefchehen? Abfolute Infirumentalmuiik kann durch erfiklalIige Gram
mophonapparate oder Rundfunkgeräte beinahe vollendet wiedergegeben werden. Da aber ge
wöhnlich nur minder leifiungsfähige Behelfsmittel zur Verfügung fiehen, ifi die Wirkung auf 
die meifien Menfchen nicht fo, wie wir fie anfireben. Grammophon und Rundfunk bereiten mit 
'ernfien Muiikdarbietungen im allgemeinen erfi dann einen wirklichen Genuß, wenn man derlei 
Werke bereits aus einer Aufführung am richtigen Orte kennt und aus der Erinnerung den 
vollen Klang ergänzt. Der richtige Ort ifi der Konzertfaal, für den die Meifier gefchrieben 
haben, mit feiner fe1llichen Darbietung und Umgebung. - Für Opern und Mufikdramen gilt 
dies in noch höherm Grade. Wer Wagners Tonwerke nie als Zufchauer erleben durfte, dem gibt 
der Lautfprecher Rätfel über Rätfel auf, durch den Wechfel zwifchen Gefang und Infirumental
muiik, durch Abfchwellen der letzteren bis zum völligen Abbrechen, durch Leidenfchaftlichkeit 
des Gefanges, die iich der Hörer, auch abgefehen davon, daß er felten ein Wort verfieht und 
fafi nie einen Text zur Hand nimmt, gar nicht erklären kann, weil ihm das Bühnenbild fehlt. 
Einleitende Vorträge vermögen diefe Hemmungen nicht zu befeitigen. Ein Gefamtkunfiwerk 
kann nur im Theater erlebt werden, wo die Gefamtheit der kün1llerifchen Mittel auf die Sinne 
wirkt. - Die Ehrentempel unferer Meifier find Konzertfaal und Theater. In diefen verfam
melt iich die Mufikgemeinde. 

Nun erhebt iich die Frage: Ifi jeder, der aus irgendeinem Grunde Theater und Konzertfaal 
auffucht, imfiande, das, was die Meifier fagen wollten, nachzuempfinden, iich mitreißen zu 
lalIen vom Heroifchen oder Heitern einer Sinfonie? Bei (fcheinbar) einfacheren Werken etwa 
Händels, Haydns oder Mozarts, die infolge klar überiichtlichen Aufbaues und durch Grazie 
oder barocke Bewegtheit von Rhythmus und Melodie ohne weiteres eingehen, ifi dies, befonders 
weiblichen Perfonen, unzweifelhaft möglich, wenn die Zuhörer iich den Eindrücken willig hin
geben. Man braucht jedoch nur die Namen Johann Sebafiian Bach, Bruckner, Richard Strauß, 
Pfitzner und auch Beethoven zu nennen, und der kritifche Muiikerzieher bedauert fogleich, daß 
viele von deren Meifierleifiungen verhältnismäßig wenigen wirklich zugänglich find, und zwar 
aus verfchiedenen Gründen: Entweder iind zahlreiche Menfchen zu oberflächlich, zu wenig inner
lich, zu wenig heroifch veranlagt, um das Feine oder Gewaltige der dargefiellten Empfindungen 
mitzuerleben. (Peter Raabe erzählte dem VerfalIer einmal, daß bei einem gut gemeinten Kon
zert 'ernfier Werke manche der aus einfachfien Kreifen fiammenden Zuhörer ihr Butterbrot ver
zehrt hätten, andere gar eingefchlafen feien.) Oder aber der gefiraffte Rhythmus einer Zeit hat 
iie fo gefangen genommen, daß ihr Gefühl für fonfiige ernfie Rhythmen gefchwächt ifi. (Ein 
bekannter Erzieher drückte dies auf Seite 3 I der erfien Nummer der amtlichen Monatshefte 
"Völkifche Muiikerziehung" fo aus: Die Zeit ifi den Mufen nicht günfiig.) Und endlich: ein 
guter Teil der im Theater und Konzertfaal begegnenden Kunfi hat iich vom natürlichen Ge
fühl des fchlichten Volkes entfernt, ifi arifiokratifch geworden, ifi auch formal fo hoch ent
wickelt, daß fogar viele fonfi gebildete Menfchen deren Sprache nicht mehr oder zu fchwer 
verfiehen. Der Schaffung bzw. Erweiterung der deutfchen Mufikgemeinde fiellen lich demnach 
große HindernilIe in den Weg. 
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Trotzdem wird niemand auf den geradezu heroftratifchen Gedanken verfallen, die gewaltig

il:en Werke unferer KünftIer aus Theater und Konzertfaal zu verbannen. Wir wollen doch 
weitefte Kreife des Volkes höher führen, indem wir fie zur Mufik erwecken. Wenn wir als 
Volk nicht kulturell verarmen wollen, fo bleibt uns gar nichts anderes übrig, als zum Ver
ftändnis auch erhabener Werke der genannten Komponiften diejenigen emporzuleiten, die dazu 
veranlagt find; das heißt aber, wir müJIen die Fähigkeit bewußten mufikalifchen Hörens in 
ihnen möglichft entwickeln und dadurch dem Theater und dem Konzertfaal eine wachfende, 
wirklich im Innerften mitgehende Hörerfchaft zuführen, die nach deren Darbietungen einfach 
verlangt, der bedeutende Mufikwerke lebenswichtig find. 

Wie zum gründlichen Verftändnis einer fremden Sprache grammatifche KenntnifIe unerläßlich 
find, fo für die Sprache fchwierigerer Mufikwerke Kenntnis und Verftehen ihrer Ausdrucks
mittel. Robert Schumann, der es wifIen konnte, betonte einmal: Nur erft, wenn dir die Form 
ganz klar ift (wir fchränken ein: einigermaßen klar ift), wird dir der Geift klar werden. Man 

. darf weiter fagen: Stehe ich vor einem Kunftwerke, defIen Aufbau ich nicht überfchaue, fo 
kann ich nicht in Ruhe auf die Einzelheiten der Teile achten; die Eindrücke verwirren fich; 
es kommt kein Genuß zuftande. Auch überwiegt bei manchen Tonftücken die Form, das be
wegte Spiel der Töne, fo fehr, daß ohne einige Kenntnis foIeher Formen und ohne WifIen von 
ihrem innern Sinn ein künftlerifches AuffafIen unmöglich wird. Diefe Kenntnis und diefes 
WiJIen müfIen alfo vermittelt werden, männlichen Perfonen mehr als weiblichen, iedoch nur 
in großen Zügen. ' 

Unlöslich damit verbunden ift unfere zweite Aufgabe: die Entwicklung der mufikalifchen 
Empfindungsfähigkeit. Von Anfang an muß das Gefühl aufgelockert werden, nicht nur durch 
eigenen Gefang oder dilettierendes Inftrumentenfpiel als Solift oder in der Gemeinfchaft eines 
Orchefters. Es muß die in faft allen Jugendlichen vorhandene Anlage zum Kunftgenuß plan
mäßig entwickelt werden, indem man fie immer wieder an Werke heranführt, die ihrer Alters
il:ufe entfprechen; indem man fie fo an mufikalifchen Gefühlsausdruck gewöhnt, wobei dem 
Rhythmus befondere Beachtung zu fchenken ift. Dabei läßt fich tatfächlich das Verftändnis 
il:eigern durch ein WifIen um Leben und Art des Komponiften, um Entftehungszeit und 
-umftände, um die Idee mancher Werke, um die EinfteIlung, mit der eine Oper oder ein Mufik
drama angehört werden müfIen, womit wir abermals bei der Form angelangt find. 

Daß bei folcher Arbeit das gute Grammophon meiftens unerfetzlich ift und der Rundfunk 
ausfcheidet, dürfte fich allmählich herumgefprochen haben. Wie fie im einzelnen gefchehen 
kann, hat der VerfafIer in einem Büchlein "Mufikalifche Bildung" dargelegt. 

Es wurde bereits angedeutet, daß diefe Erziehung bei der Jugend zu beginnen hat, in den 
Schulen aller Arten und in den Jugendorganifationen. Da find Geift und Gemüt befonders 
empfänglich; fie können regelmäßig und im Rahmen der gefamten Erziehung beeinflußt werden; 
dadurch erfcheint die Mufik nicht als etwas von außen Herantretendes, fondern als etwas zum 
deutfchen Menfchen wefentlich Gehörendes. Doch wird niemand erwarten, daß auch reifere 
Jugend fchon den ganzen Gehalt der abfoluten Mufikwerke erfafIe, in die unfere Meifter das 
Erleben ihres Mannesalters befchlofIen haben. Der Erzieher muß fich oft begnügen, an das 
Verftändnis möglichft nahe heranzuführen, einen Anreiz zu häufigerem Hören zu geben, ja 
gelegentlich nur ein WifIen von der Exiftenz foIeher Werte zu vermitteln, das volle Verftänd
nis aber der Zukunft anheimzuftellen für den Fall, daß das Gemüt fieh zu ausreichender Kraft 
entwickelt. 

Da nun Mufikunterrieht erft feit 1925 in den Schulen eingerichtet ift, bleibt bei Erwachfenen 
manches nachzuholen. Deshalb follte das Volksbildungswerk bei denjenigen einfetzen, deren 
Mufikbedürfnis durch die Gebrauehsmufik der Tänze und Märfche nicht geded,t ift. Weil es fich 
um AuserIefene handelt, verfpricht hier die Arbeit guten Erfolg. 

Wir haben die Notwendigkeit einer Hinführung zur deutfchen Mufikgemeinde erörtert, ihre 
Möglichkeit nachgewiefen, aber auch die Schwierigkeiten nicht überfehen. Hoffen wir, daß es 
vereinter Tätigkeit der dazu Berufenen gelingt, das Ziel zu erreichen! Die Aufgabe ift des 
Schweißes der Edlen wert. 
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Willibald Kaehler. 
Das Leben eines deutfchen Mufikers. 

Von A. E. R ein h a r d, S ch wer i n. 

Am I7· Oktober entfchlief fanft nach langem, fchwerem Leiden mein geliebter Mann, mein 
" guter Onkel, der Mecklenburgifche Generalmufikdirektor i. R. ProfelIor Dr. e. h. Willi
bald Kaehler im 73. Lebensjahre." Diefe fchlichte Anzeige in einer Schweriner Tageszeitung 
aus den Spätherbfttagen des verflolIenen Jahres läßt wieder die Erinnerung wach werden, läßt 
erneut die Dankesfchuld aufleben an einen Mann und Künftler, der volle 25 Jahre an ver
antwortungsreicher erfter Stelle des mufikalifchen Lebens der Mecklenburgifchen Landeshaupt
ftadt unermüdlich und fchaffensfreudig ftand. Ein Leben fand feinen Abfchluß, das erfüllt war 
von Kampf und Arbeit; ein Deutfcher, ein Künftler fchloß die Augen zum ewigen Schlaf. 

Willibald Kaehler wurde am 2. Januar I866 in Berlin geboren. Der Vater war Rektor an 
einer Knabenfchule, mußte aber bald infolge eines ftarken Gehörleidens in den Ruheftand 
gehen und verzog mit feiner Familie nach Grünberg in Schlefien. Wenig ift über Kaehlers 
Jugendzeit bekannt geworden. Nur ein Ausfpruch des Vaters: "Der Junge hat ja eine reine 
Manie für Mufik" gibt Auffchluß über die fchon früh einfetzende mulikalifche Betätigung. Und 
diefe fand die wirkfamfte Stütze in den auf dem Trockenboden der elterlichen Wohnung lie
genden Stößen handfchriftlicher Partituren feines I836 verftorbenen Großvaters Moritz Fried
rich Kaehler, ehemaliger Organift und Königlicher Mulikdirektor am Pädagogium in Züllichau. 
Hier zwifchen Oratorien, Kantaten, Kammermufik, Klavierkonzerten und Opern aus groß
väterlicher Hand erlebte der Enkel eine neue Welt von Schönheit und Klarheit. Hier fchuf 
er lich felbft die Grundlagen einer tiefen mufikalifchen Bildung; hier lernte er die ilrenge 
Satzform, die durchfichtige Inftrumentierung des alten Kirchenmufikers kennen und hier er
wachte feine Liebe für die deutfche Romantik, die ihn nie wieder verlalIen hat. Nach des 
Vaters frühzeitigem Ableben erreichte ein Verwandter feine Aufnahme in die Königliche Hoch
fchule für Mufik. "Ich war damals als I7jähriger," fchrieb Kaehler fpäter einmal, "in allem 
Mufikalifchen eigentlich völliger Autodidakt!" Vier Jahre von I883 bis I887 war Kaehler 
Schüler diefes Inftitutes und fand dort die trefflichfte Unterweifung und Förderung durch feine 
Lehrer Kiel, Engel und Herzogenberg. 2Ijährig kommt Kaehler als Solorepetitor an das König
liche Hoftheater nach Hannover. Und dann beginnt feine Kapellmeiftertätigkeit, die ihn über 
Freiburg im Breisgau, Bafel, Regensburg und Roftock I899 nach Mannheim als Leiter der 
Oper und der Mulikalifchen Akademie führt. In die Basler Zeit fällt auch fein erftes Zu
fammentreffen mit Cofima Wagner, das einfchneidend auf feine weitere mulikalifche Entwick
lung werden follte. Bei der von Frau Wagner für das Jahr r896 beabfichtigren fzenifchen 
und mulikalifchen Neugeftaltung des Nibelungenringes wurde auch Kaehler zur Mitarbeit be
rufen. Bis I90I hat Kaehler alljährlich an den Vorbereitungen der Feftfpiele tatkräftig und 
begeifterungsfreudig mitgeholfen. Diefe Bayreuther Jahre wiefen ihm die Richtung für feine 
ganze künftige Lebensarbeit. Er wurde Wagnerianer. Aber nicht im Sinne einfeitiger Betäti
gung, fondern als Künder deutfchen Geiftes und deutfchen Wefens im In- und Auslande. 
Wagners Werk erfuhr unter feiner Leitung eine lich von Jahr zu Jahr fteigernde, inner
lich gefeftigte und geiftigerfaßte Wiedergabe. Das zeigte lich fchon in den fieben Jahren 
am Mannheimer Hof- und Nationaltheater, die Kaehlers Aufftieg bedeuteten. In die Mann
heimer Zeit fällt auch feine erfte Berufung ins Ausland an das Gran Teatro des Liceo in 
Barcelona als Wagnerdirigent (Nibelungenring und Triftan). I906 kam Kaehler an das da
malige Großherzogliche Hoftheater zu Schwerin, dem er in Treue und felbftlofer Hingabe die 
letzten 25 Berufsjahre widmen konnte. Und ah Kaehler am 26. Mai I93 I mit den "Meifter
fingern" den Dirigentenftab aus der Hand legte und Abfchied von uns nahm, da konnte er 
dies in dem ftolzen Bewußtfein tun, das von feinen Vorgängern übernommene reiche Erbe er
halten und vermehrt zu haben. Wer diefe 25 Jahre in Schwerin hat miterleben dürfen, war 
immer wieder aufs neue beglückt von der Kraft und Stärke, die feine Perfönlichkeit als 
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Menfch und Künftler aus!l:rahlte. Kaehler bekannte fich bewußt zu der Art von Dirigenten 
wie Hans von Bülow, Hans Richter und Felix Motd, denen der Wille des Autors höch!l:es 
Gefetz bedeutete. Diefes Prinzip bemühte fich Kaehler befonders bei Wiedergabe der Wagner
fchen Mufikdramen zur Geltung zu bringen. Hieraus ergab fich als Hauptbe!l:reben und 
Hauptziel: Ab!l:immen von Sängern und Orche!l:er auf einen Stil. Diefes Bayreuther Prinzip 
der Unterordnung, die einzelnen Faktoren unter den Begriff des Gefamtkun!l:werkes zu binden, 
hat auch Kaehler unter !l:renger Wahrung der charakteri!l:ifchen Eigenart bei den Opern anderer 
Mei!l:er folgerichtig und plan voll durchgeführt; in diefem Zufammenhang fei hingewiefen auf 
Glucks "Orpheus und Eurydike" und auf feine eigene, fich dem Original eng anlehnende Be
arbeitung von Webers Oberon. Kaehlers künftlerifchen Weg in Schwerin im Einzelnen zu ver
fol~en und zu kennzeichnen, hieße einen Aufriß geben über die mufikalifche Entwicklung 
diefer Zeitfpanne von 25 Jahren, feiner Höhepunkte und feines Niederganges. Es würde die~ 
den Rahmen diefer Gedenkworte weit überfchreiten. So feien denn nur ganz kurz einige 
Namen genannt, um daran zu zeigen, welchen Weg Kaehler in der Betreuung des Schweriner 
Mufiklebens gegangen i!l:. Er war, um dies noch einmal zu betonen, kein einfeitiger 
Wagnerianer. Liebe und Ver!l:ändnis verteilte fich bei ihm in gleicher Weife auf die klafIifche 
und romantifche Mufik. Aber auch für das zeitgenöfIifche Schaffen, foweit es ihm lebensfähig 
erfchien und es feinem gefunden mufikalifchen Empfinden entfprach, fetzte fich Kaehler immer 
wieder werbefreudig und fördernd ein. Die Namen Richard Strauß, Schillings, Humperdinck, 
Pfitzner und Siegfried Wagner bedeuten mehr als nur eine Aufzählung; fie kennzeichnen am 
klar!l:en die vorbildliche Kulturarbeit Willibald Kaehlers. Eine Seite in Kaehlers Künftlertum 
bedarf aber noch des befonderen Hinweifes, fein ausgefprochenes Organifationstalent, das fich 
in den bei den von ihm geleiteten Mecklenburgifchen Mufikfe!l:en, 1909 und 1922, mit dem aus 
verfchiedenen Städten des Landes gebildeten MafIenchor (MifIa solemnis, Neunte Symphonie, 
"Paria" von Arnold Mendelsfohn, Pfitzners "Von deutfcher Seele" und Bruckners "Te Deum") 
eindringlich und erfolgreich offenbarte. Ebenfalls verdankte Schwerin der unermüdlichen Arbeits
kraft Kaehlers im Oktober 1912 ein viertägiges Sondermufikfe!l: mit neuzeitlicher franzöfifcher 
Mufik und im Mai 1928 die Abhaltung des 58. Tonkünftlerfe!l:es des Allgemeinen Deutfchen 
Mufikvereins. Die Anerkennung feines Wirkens an den führenden Stellen des Staates fand 
ihren Ausdruck in der Verleihung des ProfefIortitels (19II) und in feiner Ernennung zum 
Generalmufikdirektor (1924). Bei feinem Scheiden aus Schwerin (193 I) erhielt er von der 
Landesuniverfität Ro!l:ock die philofophifche Ehrendoktorwürde wegen "feiner großen Ver
dienfle um die Mecklenburgifche Mufikkultur und um die deutfche Mei!l:erkun!l:". 

Es hieße, nur ein unvoll!l:ändiges Bild Willibald Kaehlers geben, wenn man fich allein auf 
den nachfchaffenden Künftler befchränken wollte. Denn Kaehler war auch fchaffender Kün!l:
ler als Komponifl, Schrift!l:eller und Gelehrter. Eine Anzahl feiner Kompofitionen find im 
Druck erfchienen: Lieder, Männerchöre, Werke für Klavier, eine Elegie für Violine und Or
chefler, Gottfried Kellers Abendlied für gemifchten Chor und Orche!l:er, dem Schweriner 
Gefangverein gewidmet, defIen Ehrenmitglied Kaehler 1931 wurde. Werke, die verdienten, 
ihrer gefunden mufikalifchen Erfindung und ihres formficheren, klangreichen Aufbaus wegen 
auch fernerhin gefpielt und gefungen zu werden. Kaehler fchrieb auch fehr einfühlende, von 
tiefer Kenntnis zeugende Einführungen in Bruckners Achte Symphonie und in das Te Deum, 
und manche kleinere und größere Auffätze in verfchiedenen Fachzeitfchriften legten beredtes 
Zeugnis ab für feine vielfeitige Arbeitskraft. Er revidierte ferner nachgelafIene Orche!l:er
partituren von Hugo Wolffchen Liedern und gab im Auftrage der Deutfchen Akademie er!l:
malig die Partitur zu Webers "Silvana" heraus. Der Voll!l:ändigkeit halber fei noch feiner 
Mufik zu Goethes "Faufl" gedacht, die an feinen früheren Wirkungs!l:ätten Freiburg und Bafel 
Verwendung fand, und 'eines fymphonifchen Prologes zu Klei!l:s "Prinz von Homburg", den 
Kaehler felb!l: unter anderem auch in Barcelona zur Wiedergabe brachte. 

Mit diefem Hinweis auf den fchaffenden Künftler rundet fich das Bild eines deutfchen 
Mufikers zu einem harmonifchen Ganz'en. Ein Menfch hat heimgefunden, der mit jeder Herzens
fafer feine Kun!l: liebte und flets fein Be!l:es gab aus dem unverfiegbaren Quell feiner flarken 
Perfönlichkeit. In Schwerin wird Leben und Wirken Willibald Kaehlers unvergefIen bleiben. 

l 
I 
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Paul Schwers t. 
Epitaph auf die Lebensarbeit eines Kritikers. 

Von W i I hel m M a t t h es, B e r I i n. 

A n der Schwelle des 65. Lebensjahres ifl: Paul Schwers, der einfl:ige Herausgeber und Haupt
fchriftleiter der "Allgemeinen Mufikzeitung" in feiner Berliner Wohnung einem langen, 

fchweren Leiden erlegen. Wir haben oft in letzter Zeit mit Beforgnis an feinem Krankenbett 
gefl:anden, aber es fchien, daß der herrliche Trotz diefes Mannes feIbf\: dem Tode ein ritar
dando zu gebieten vermochte. 

Schon mit 24 Jahren ging Schwers von feiner Tätigkeit als Chor leiter und Organifl: zum 
mufikfchriftfl:ellerifchen Beruf über. Seine fiche re Einfl:ellung zu allen entfcheidenden Dingen 
des Mufiklebens verfchaffte ihm fchnell den Ruf einer befonderen kritifchen Begabung. So 
konnte Schwers auch bereits im Jahre 1907 die "Allgemeine Mufikzeitung", das Erbe des da
mals fafl: allmächtig gewordenen Otto Leßmann übernehmen. Der Einfluß diefes Blattes auf 
die Förderung der fl:ärkfl:en Talente und auf die Richtlinien einer gefunden Kunfl:politik ifl: mit 
der Mufikgefchichte der Vorkriegsjahre und der Syfl:emzeit auf das engfl:e verbunden. Paul 
Schwers' zuverläffiges Ohr für die wirklichen Werte des neuen Schaffens brachten feine Zei
tung fchnell in nahe Beziehungen zu den Zielen des "Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins", 
dem in jenen Jahrzehnten fafl: ausfchließlich die Gefchicke der jüngeren zeitgenöffifchen Kom
ponifl:en überantwortet worden waren. Als Richard Strauß noch zu den Revolutionären der 
neuen Generation gehörte, fand er in Schwers einen der entfchloffenfl:en und temperamentvoll
fl:en Sekundanten. Diefes Einfühlungsvermögen in den Willen eines Schaffensdranges, der fich 
von den nahezu erdrückenden Vorbildern der Vergangenheit frei machen wollte, zeigte Schwers 
auch von Anfang an in fl:ärkfl:er Verbindung mit den letzten großen Vertretern der neudeut
fchen Schule. 

Der geifl:ige Zufammenklang mit ihr geht auch aus Schwers' ei gen e m S ch a f fe n hervor, 
das fich auf Meffen, Chöre, Kammermufik und etwa 20 Hefte Lieder erfl:reckt. Wir wiffen, 
daß diefes Schaffen uns auch etwas auf der Bühne zu fagen gehabt hätte, denn die Opern, 
mit denen Schwers zuweilen feinen vertrauteren Kreis von Anhängern am Klaviere bekannt 
machte, hatten Subfl:anz und befaßen fl:ilifl:ifch fraglos auch eine perfönliche Note. Wenn diefe 
Partituren dazu verdammt waren, zu Lebzeiten ihres Schöpfers ein verfchämtes Dafein in der 
Schublade zu frifl:en, fo hängt dies mit den zahlreichen beruflichen Rückfichten zufammen, 
denen gerade die kompofitorifche Arbeit des Zeitungsmufikers in vielen Fällen geopfert werden 
muß. 

Fafl: 40 Jahre fl:and diefer T r e u h ä nd erd erd e u tf ch e n M u f i k im Kampf für 
deutfche Kunfl: und deutfche Künfl:ler. An feinem Grabe mußte Pet e r Raa be bekennen, 
daß folch ein Dienfl: meifl: fchlecht gelohnt wird. Für Raabes Ausfpruch war diefe kurze 
Trauerfeier fymbolifch. Unwillkürlich mußte man die kleine Schar der Freunde und Mit
arbeiter, die dem alternden und kränkelnden Manne geblieben war, mit der Heerfchar ver
gleichen, die aus der Arbeit des Entfchlafenen jahrzehntelang ihren Nutzen gezogen hatte. Daß 
Peter Raabe nicht nur als Präfident der Reichsmufikkammer, fondern als einziger Sprecher 
diefer Freunde das Wort ergriff, war Ausdruck einer Gefinnung, die in folcher Stunde be
fonders wohltat. 

Doch was reden wir von Dank! Für die Lebensarbeit eines Paul Schwers hatte das Wort 
Geltung ebenfo wenig Klang wie der Begriff Ehrgeiz. Wenden wir uns noch einmal feinen 
Zielen zu. Das Kunfl:werk, das der Schriftfl:eller Paul Schwers fchuf, war nicht allein feine 
Kritik. Es war der fefl:e, klare Bau feiner weitfchauenden und charaktervollen Ku n fI: -
pol i t i k, mit der er in den reichen Erntejahren des Friedens und in den zahlreichen Krifen
zeiten nach dem Kriege dem Berliner Mufikleben Richtung und Auftrieb verfchaffte. Er duldete 
in feinem Blatte keine voreiligen Prophezeiungen und keinen fchrankenlofen Enthuafismus. 
Sein Rat aber, feine echte Begeifl:erungsfähigkeit und fein entfchloffener Wille zur Verteidigung 
hielten denen die Treue, die fein Vertrauen erworben hatten. Es muß für diefen Mann nach 
den maßlofen Angriffen der politifchen Gegner eine fchöne Befriedigung gewefen fein, von 
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feinen Urteilen nichts haben zurücknehmen zu müfIen. Die Wertbeltändigkeit all jener MuGker, 
die durch Schwers' Einfatz die erltc Unterltützung fanden und die noch heute die eigentliche 
PhyGognomie des deutfchen ~uGklebens. darIteIlen, mußte ihm die Gewißheit geben, daß diefes 
Leben richtig und feine ArbeIt notwendIg war. 

Das Wort "allgemeine" Mufikzeitung erhielt durch diefes Schaffen erlt feinen wirklichen Sinn. 
Das Vorbild, das hier erkennbar wurde, fchuf eine Gemeinfchaft von Mitarbeitern, die über den 
Rahmen der Schriftleitung hinaus zu einer S ch u I e des neuen mufikalifchen Schrifttums er
hoben wurde. Es ilt kein Zufall, daß eine lange Reihe diefer Mitarbeiter heute an wichtigen 
Stellen des deutfchen Mufiklebens oder des mufikalifchen Schrifttums wieder zu finden ilt. 
Paul Schwers hatte die Liebe des echten Künltlers für alles Künitlerifche und er hatte auch den 
Zorn und Mut der robulten Kampfnatur, mit erfrifchender Hemmungslofigkeit den pfeudo
revolutionären Schaufpielern der atonalen Richtung ins Geficht zu fagen, wo das ehrliche Kön
nen durch eine gefchwätzige Lüge und feile Spekulation erfetzt worden war. Wenn wir uns 
heute an all die verfchiedenen "Machthaber" in den Theatern, Minilterien und Hochfchulen 
diefer Zeit erinnern, die meilt das Weite im Ausland gefucht haben, fo erinnern wir uns auch, 
daß diefe Säuberung des deutfchen Mufiklebens in hohem Maße der Vorarbeit, der großartigen 
Entfchlußkraft und dem unbeftechlichen Reinlichkeitsgefühl eines Paul Schwers zu danken ilt. 
Von folchen Freuden und von diefem E t h 0 s des Kritikerberufes, die der Entfchlafene am 
Ende feiner Lebenszeit für fich in Anfpruch nehmen durfte, wifIen die Künitler im allgemeinen 
ebenfowenig wie die Lefer einer Zeitung. Sie wifIen auch nicht, daß in diefer Fähigkeit, durch 
Erkenntnis helfen oder wehren, d. h. bilden zu können, das eigentlich Pro d u k t i v e diefes 
Berufes, das Künitlerifche der Kritikerperfönlichkeit liegt. 

Diefe Erinnerungen beabfichtigen nicht nur, Verdienlte aufzuzählen. Sie folIen von neuem 
auf die ft a a t s er hai te n d e Bedeutung einer folchen Arbeit hinweifen, die keinem verfagt 
bleibt, der fich mit den gleichen Vorausfetzungen, mit dem gleichen Willen zur Mitarbeit das 
P 0 fit i v e der Kritik zum Ziel feines Schaffens macht. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e ge, B e r I i n. 

Während in der FeItzeit der Jahreswende das Konzert!eben eine Unterbrechung erfuhr, 
bietet fich die Gelegenheit, bei einigen Opern-Erftaufführungen etwas ausführlicher zu 

verweilen. Die bei den Einakter der Volksoper "D erG 0 n d 0 I i e red e s D 0 gen" von 
E. N. von R e z nie e kund "D e r Her r von G e gen übe r" von Ern ft SchI i e pe, 
fchIießlich No r b e r t S ch u I tz e s "S ch war zer Pe te r" im Deutfchen Opernhaus dürften 
in ihrer künitlerifchen Eigenheit einiger grundfätzlicher Ausführungen wert fein. 

"D erG 0 nd 0 I i e red e s D 0 gen". 
Paul Knudfens Libretto führt in das Karnevalstreiben Venedigs zur Zeit der RenaifIance. Der 

Gondoliere Ubaldo befitzt eine leichtfinnige, liebesdürltende Frau, die feine Abwefenheit benutzt, 
um fich mit dem Maskenhändler Tizio einzulafIen. In Itiller Entfagung trägt feine junge Schwä
gerin Celinda tiefe, unerwiderte Gefühle für Ubaldo im Herzen. Als die ungetreue Gattin aus 
Furcht vor dem iurückkehrenden Ubaldo ihre Schwelter mit männlicher Maskenkleidung um
hüllt, wird Ce1inda als vermeintlicher Nebenbuhler von dem Gondoliere erdolcht. Der zurück
ge1afIene Mantel des Tizio verrät das Ränkefpiel. Ubaldo entfernt fich mit der Leiche der 
Ce1inda, die ihm noch vor dem Tode ihre Liebe gebeichtet hat, und feine Frau wirft fich in 
Verzweiflung dem Schinder in die Arme. 

Es ilt leicht, eine folche Handlung mit dem Schlagwort "Verismo" abzutun und damit den 
Eindruck zu erwecken, als bedeute diefer Begriff unter allen Umltänden ein abfälliges Wert
urteil. Schlagworte find billigere Mordwerkzeuge als der Dolch, den Ubaldo gegen Ce1inda 
zückt. Von wefentlicherer Bedeutung ilt die Unterfuchung der Frage, ob die Bühnenvorgänge 
glaubhaft und überzeugend wirken, ob der Gang der EreignifIe in den Charakteren der Hand
Iungsträger wirklich vorbereitet und bis zur letzten Konfequenz widerfpruchsIos durchgeführt 

4 
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wird, und die Bejahung diefer Frage l1:eHt dem Libretto das Zeugnis unbedingter Bühnenwirk
famkeit aus. Die einaktige Form il1: zugleich Begründung und Entfchuldigung für die konzen
trierte dramatifche Kürze. Gefährlich bleibt es trotz aHedem, auf die dramatifche Schlagkraft 
der erl1:en Szenen eine lyrifche Breite in der Sterbefzene der Celinda zu bringen, die eine Ab
fchwächung bedeuten muß, wenn Ge nicht etwas gekürzt wird. 

Für den Komponil1:en ergab Geh die Schwierigkeit, die Ausdrucksweife der Neuzeit in Ein
klang mit hil1:orifchen Stilelementen zu bringen, die ihm zur CharakteriGerung des Renaiffance
Venedigs dienen follten. Die N e i gun g zum H i l1: 0 r i z i s mus in der m 0 der n e n 
o per il1: ein Zeitproblem, das einer gefonderten Behandlung wert wäre. Es würde Geh lohnen, 
einmal zu unterfuchen, welche inneren Gründe maßgebend Gnd für die Tendenz, hil1:orifche 
Reminifzenzen in eine Oper einzuflechten, die l1:ilil1:ifch durchaus auf dem Boden der Gegenwart 
fieht. Welch eine uneinheitliche Gel1:alt hätten Richard Wagners hil1:orifche MuGkdramen an
genommen, wenn der Meil1:er etwa im "Lohengrin" nicht einzig und allein feinem Genius gefolgt 
wäre, fondern die MuGkgefchichte zu Rate gezogen hätte, um Geh von dem Stil früherer Jahr
hunderte "anregen" zu laffen? Komponil1:en follten Gch weniger mit muGkhil1:orifchem Wiffen 
befrachten, fondern ihrer inneren Stimme folgen. Oder glaubt ein Komponil1: von heute, daß 
ein in der Vergangenheit f pielendes Werk eine künJ1:1erifche Einbuße erlitte, wenn es Geh reJ1:1os 
von hil1:orifchen Anklängen befreit? 

Bejaht man aber aus immerhin zu rechtfertigenden inneren Gründen die Notwendigkeit, ge
fchichtliche Reminifzenzen aufzunehmen, fo haben Geh diefe dem übergeordneten Gefamtl1:il ein
zufügen in einer kunl1:gemäßen Verarbeitung, die das Melodiegut der Vergangenheit in den 
Dienl1: der Gegenwart l1:ellt. Hil1:orifche Erinnerungen dürfen nicht zum Selbl1:zweck werden, 
follen Ge nicht die Einheitlichkeit des Kunl1:werkes gefährden. 

An diefer Klippe il1: E. N. von Reznicek nicht unbefchädigt vorbeigeglitten. Man betrachte 
etwa das Hauptthema der "Furlana", das als Ausdrucksmittel des Karnevals leitmotivifche Be
deutung erhält (Klavierauszug im Verlag Heinrichshofen, Magdeburg): 

Oder man unterfuche die mehrfach übernommenen Lieder des 17. und 18. Jahrhunderts, die 
Weife des Rofenliedes und Celindas Gebet. Am l1:ärkl1:en fällt aber die ZwifchenaktsmuGk aus 
dem Rahmen, die fo originalgetreu "Gefchichte" kündet, daß man Gch nicht gewundert hätte, 
im Inl1:rumentarium Cembalo und hil1:orifche Tonwerkzeuge anderer Art verzeichnet zu fehen. 

Hat E. N. von Reznicek derartige Anlehnungen nötig? Bedarf er aus Mangel an FantaGe 
folch:er Reminifzenzen? Keineswegs - denn fein übriger Stil il1: fo echt und überzeugend, fo oft 
überrafchend in der Sicherheit der muGkalifchen Charakteril1:ik, daß er zum Vorteil feines 
Werkes durchaus auf diefe als "Einlagen" wirkende Tonfätze verzichten konnte. 

Welch eine Fülle von rein perfönlichen Einfällen in wahrhaft verblüffender Vielfeitigkeit 
birgt diefer verhältnismäßig kurze Einakter! Ich nenne nur die Arie des Tizio mit der dra
matifch wirkfarnen, neuartigen Vertaufchung der Masken zur Begleitung einer charaktervoll 
wechfelnden MuGk, vorher fchon das Auftreten der Kupplerin, die mit Sekundakkorden in 
gel1:opften Trompeten fo unerhört in ihrer heuchlerifchen Widerlichkeit gekennzeichnet il1:, daß 
man diefe kurze Szene als einen Genieblitz von einzigartigem Wert bezeichnen muß. Dann 
die Vorbeifahrt des Schinders mit Raffeln, kreifchenden Es-Klarinetten und Xylophon - un
heimlich, grauGg und packend, wobei die Ketten großer Terzen l1:ilil1:ifch begründet erfcheinen. 
Dann die überfchwängliche Feuerwerksfzene, die Glocken-Impreffionen der venezianifchen Kir
chen in jener l1:illen, ergreifenden Szene der Celinda, die in deutfcher Innerlichkeit dem ganzen 
Spiel eine feelifche Vertiefung gibt, die der Verismus garnicht kennt: 
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Wohl - Rezniceks "Gondoliere des Dogen" hat feine bedeutenden künftlerifchen Vorzüge, 
und es wäre fchade, wenn die aufgezeigten Mängel eine aIlgemeine Verbreitung die fes Werkes 
hindern würden, das bei dem Bedarf an gehaltvollen Einaktern doppelt zu begrüßen ift. 

Ebenfalls eine Eiferfuchtsfzene in einaktiger Form bietet die gleichzeitig mit Reznicek erft
aufgeführte Oper von Ern ft Schi i e p e 

"D er Her r von ge gen übe r". 
Befagter Herr ift ein harmlofer ]unggefelle, der das Pech hat, emem jungvermählten, von 
rafender Eiferfucht geplagten Ehemann gegenüber zu wohnen. Sein Verweilen am offenen 
Fenfter wird als Annäherungsverfuch an die junge Frau mißdeutet. Und als er fich perfönlich 
herüberbemüht, um das Mißverftändnis aufzuklären, gerät er in die unmöglichften Situationen, 
in deren Verlauf er Hut, Stock, Schirm und fogar einen Stiefel verliert und der Eiferfucht des 
Gatten immer neue Nahrung bietet. 

Einen derart pofTenhaften Stoff würde man am eheften als "Sketch" zu bezeichnen haben, 
defTen Gattung bereits beftimmte Vorfchriften für die Art der Vertonung einfchließt. Das heißt: 
die Leichtigkeit der Handlung verlangt eine Einfchränkung des kompofitorifchen Ehrgeizes zu
gunften der ausfchlaggebenden Bühnenvorgänge, die umfo weniger eine mufikalifche Erklärung 
beanfpruchen, als fie fchon eine in fich feIbft beruhende Lebensfähigkeit aufweifen. Diefe Auf
lockerung des Mufikalifchen, die in einem vorfichtigen Abtaften der textlichen Linien beftehen 
muß unter gelegentlicher inhaltlich gerechtfertigter Unterftreichung der dramatifchen Höhepunkte, 
be fitzt ihre Vorbilder in der graziöfen Leichtigkeit eines Wolf-Ferrari - ihr ift auch Mark 
Lothar gefolgt in feinem "Schneider Wibbel", der bei aller Eigenheit des mufikalifchen Ausdrucks 
doch die Achtung vor dem Text wahrt. 

Bei Ernft Schliepe ringen Librettift und Komponift um den Vorrang und beide machen "die 
Szene zum Tribunal" ihres Kampfes - wobei fie fich der Zeugenfchaft des Publikums ver
fichern, daß auf diefe Weife keine Einheit des Kunftwerkes zuftande kommen kann. Glück
licherweife ift der Komponift nicht darauf ausgegangen, eine durchkomponierte Form zu geben. 
Die Verwendung von gefchlofTenen Nummern mit Sprechdialog und Melodram würde eine er
freuliche Löfung des Formproblems gebracht haben, wenn nicht inhaltlich eine lähmende Schwere 
der Tonfprache feftzuftellen wäre, die fich in unvorteilhaften Gegenfatz zu den Bühnenvor
gängen ftellt. 

Man ftelle fich einmal vor, daß in einer PofTe mit Gefang - Verzeihung: in einer "komifchen 
Oper" eine junge Frau ihre Träume vom Glück ("Der erfte Mann, der uns betört, gewinnt auch 
unfer Herz, wenn er uns Liebe fchwört, wir halten es nicht für Scherz ... ") in folgende mufi
kalifche Form kleidet (Klavierauszug Heinrichshofens Verlag, Magdeburg): 

I@i ~'Jl t'i", !§G ~ ~ ,rOß 'I "r vI Eh&! {tJ \{ ft; 
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Die etwas halsbrecherifch anmutenden harmonifchen Künfteleien Schliepes treten bereits in 
jenen motivifchen Begleitrhythmell zu Tage, die fich meift auf die Dauer von zwei Takten 
erftrecken und fodann wiederholt oder fequenziert werden: 

p~~ > :' 
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Die Einförmigkeit des Klangbildes ift nicht zuletzt dadurch zu erklären, daß Schliepe an den 

harmonifchen Kombinationen der Ganztonleiter allzu hartnäckig fefthält und nicht gewahr 
wird, wie die klangliche Dicke in der überlagerung mehrerer Ganztöne unter überreicher An
wendung der Chromatik dem Bühnenfiück jene Leichtigkeit nimmt, deren es zu feiner Lebens
fähigkeit bedarf. Dazu kommt eine ebenfalls wenig aufgelockerte Infirumentation. Die Ernft
haftigkeit, mit der Schliepe an feine Aufgabe herangetreten ift, der aufgewandte Fleiß, das 
Bemühen, der Alltäglichkeit zu entgehen und neue Wendungen zu er !innen, die zu einer Be
reicherung des Stils der Komifchen Oper führen könnten, feien keineswegs verkannt. Nur 
bedingt eine von vornherein nicht vorteilhafte innere Einftellung zu gerade diefem Vertonungs
problem die künftlerifche Uneinheitlichkeit, fo konfequent auch der Komponift in der Befolgung 
des einmal eingefchlagenen falfchen Weges vorgegangen ift. 

Das KdF-Theater der "Volksoper" bewies mit der Aufnahme diefer bei den neuzeitlichen Ein
akter einen erfreulich fortfchrittlichen Geift, und die künftlerifche Wiedergabe in der Infzenie
rung Kar I M ö 11 e r s mit den Bühnenbildern von Wal t e r K u b b ern u ß unter U d 0 

Müll e r s Stabführung ift der Achtung wert. In den Hauptrollen zeichneten !ich W. S ch m i d t, 
S toll, K ü per, Neu g e bau er, H 0 n i f ch, K r ä m e r - B erg a u, Kur z u. a. aus. 

"S ch war zer Pet er". 
Das Publikum irrt !ich oft, der Kritiker felten, der Theaterintendant bekanntlich nie. 
Aber von keiner der drei Seiten war wohl der Erfolg der Kinder-Oper "Schwarzer Peter" 

von No r b e r t S ch u I t z e vorauszufehen, die faft nebenher als niedliche künftlerifche Nipp
fache endlanden und heute mit 44 Bühnen die meifigefpielte Oper der Gegenwart ift. Und da 
lohnt es !ich fchon, auf Grund diefer erftaunlichen Tatfache den pfychologifchen Gründen nach
zufpüren, die zu der Beliebtheit diefer Schöpfung geführt haben. 

Ein künftlerifcher Appell an die ftets latenten Jugendempfindungen des Erwachfenen verfehlt 
niemals feine Wirkung, wenn er echt und ft a r k ift. Eine wirkliche Kinder-Oper verträgt 
keine Halbheiten, die in der Mu!ik ebenfo wie in der Literatur mit ihrer lehrhaften Pfeudo
Kindlichkeit moralifcher Erzählungen eher abfcl>reckend als anziehend !ind. 

Norbert Schultze hat die letzten Konfequenzen gezogen. Er hat den bewundernswerten, ja 
beneidenswerten Mut befeiTen, Kind unter Kindern zu fein. Er hat allen Ballaft abgeftreift, 
den das reifende Alter !ich aufzubürden pflegt, er hat den reichen Schatz feiner eigenen Jugend
frifche uch bewahrt und ein Verftändnis für die kindliche Begriffsfphäre bewiefen, das vielleicht 
einmalig ift. So wie im Erwachfenen die Liebe zum eigenen Kinde und die Beobachtung der 
feelifchen Entfaltung längft verfchüttete Quellen der Jugendlichkeit im eigenen Ich erfchließt, 
fo hat Norbcrt Schultze das \Vefen des Kindes im mufikalifchen Ausdruck entdeckt und geformt 
und damit nicht allein der Jugend, fondern gerade denjenigen Erwachfenen ein Gefchenk ge
macht, die im Zauber der kindlichen Sphäre ihre eigene Kinderzeit wiedererlebeIl. 

Da ift auch nichts, was irgendwie mit gedanklichen Vorftellungen der Erwachfenen belaftet 
erfchiene. Ein fruchtbares Ergebnis der Gemeinfchaftsarbeit mit dem Librettiften Wal t e r 
Li e ck. "Wir haben uns zufammen hin gefetzt" , fo erzählte Norbert Schultze in einer PreiTe
konferenz des Rcichspropagandaminifteriums freimütig, "und haben jede Szene gemeinfarn 
befprochen und zu gleicher Zeit ausgeführt. Ich fetzte mich an den Flügel, Walter Lieck be
waffnete !ich mit Papier und Feder, und dann ging's los ... Mal war ich voraus, mal er ... " 

So ift ein Gemeinfchaftswerk zweier Kinderfreunde entfianden, das in jeder Zeile, jeder Note 
kindlichen Geift atmet. Da find die heiden echten Märchenkönige, die gar zu gern Schwarzer 
Peter fpielen, während der Sterndeuter mit wichtigem Getue und erhobenem Zeigefinger die 
Geburt zweier Königskinder anmeldet (Klavierauszug "Neuer Theaterverlag", Berlin W 30): 
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Ein fröhlicher Tanz vereint alt und jung zum Tauffdl:: 

Aber der reiche König, der nur eine Tochter bekam, vertreibt neiderfüllt den glücklichen 
Vater eines Sohnes von Haus und Land, und nur ein Troil bleibt ihm: 

~;jI j' \ '\ f' d) j 1 \ \ I i i \ f ;: I r i I i ) I r I 1 i i 
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Jahre find vergangen, die fchon herangewachfenen Kinder treffen fich in einer Heidelandfchaft 
voll Löns-Stimmung und erleben die erile Liebe in fo reinen und keufchen Tönen, daß einem 
das Herz aufgeht: 

Aber der "Spielmann mit dem Tutehorn", der Freund beider Könige, erfcheint im rechten 
Augenblick auf der Bildfläche im Gefolge der kleinen Wichtelmännchen: 

,;'ie \.V~~ 1 ~\=--J \ ;Fif?;J I SI ~d ;\ ~\ :. B I ~ sI ~ ,11 d ~'\ ;1 ;d 
F, • .}.. '!r.7. • ~.. •• " -#.... 0 
~: ~'"'-#~~ ~.~ 'f"~-.. ~ 't+~"'r..e.--":----"'~~f-·~';"~A--S.-u~! 

Durch feine Vermittlung gelingt es, den widerboriligen reichen König zu überliilen und zu 
feinem verarmten Freunde zu bringen, wo fie in der Heide Schwarzer Peter fpielen können bis 
zum jüngilen Tag - "wenn fie nicht geilorben find". Und das Märchen iil aus. 

Die hier gezeigten Melodieproben find reinile Kinderweifen nach der Art des Kinderliedes, 
wie es unter den Allerkleinilen lebendig im Volke wirkt, und bei der bewußten Primitivität 
diefer Gefänge laffen fich Anklänge fchwer meiden - wenn etwa das letzte Lied an die Weife 
erinnert: "Ziehe mit, ziehe mit, durch die gold'ne Brücke ... " Ein Spiel, das fail ausfchließ
lich lied- und tanzartigen Charakter trägt, könnte ermüdend gleichförmig erfcheinen, wenn es 
dem Komponiilen nicht gelungen wäre, in den Übergängen, in kleinen überrafchenden modu
latorifchen Wendungen, in rhythmifchen Varianten und Verkürzungen der Perioden (fiehe oben 
den untextierten fiebentaktigen Volkstanz) Abwechflung zu fchaffen. Die Melodien fließen 
reich in natürlichem Herzensdrang. Ein befonderer Vorzug beileht in der Behandlung des 
Textes, der in jedem Wort trotz durchkomponierter Form veriländlich bleibt. Die Inilrumen
tation iil ili1gemäß leicht und anmutig. 

Da man diefe kleinen anfpruchslofen Lieder, die nicht mehr vorilellen wollen als fie find, 
wohl gefühlvoll, aber beim beilen Willen nicht fentimental nennen kann, fo darf man wohl 
fagen, daß Norbert Schultze das Ideal einer Kinderoper verwirklicht hat. Die Vielzahl der 
Aufführungen rechtfertigt das alte Wort "vox populi, vox dei" - und der Kritiker kann je 
nach feiner Einilellung mit lachendem oder weinendem Auge lediglich die nackte Tatfacbe be
ilätigen. 

Das Deutfche Opernhaus fchuf in der Infzenierung Bat t 'e u x' mit den Bühnenbildern von 
H a f e run g eine Darilellung, die in Puppeniluben- und Bilderbogenmanier ebenfalls völlig in 
der Fantafie des Kindes wurzelte. Mit den Hauptdarilellern D ö r rund K a nd I, Wo ck e , 
Hall e rund L 0 reH 0 f f man n wurde der dirigierende Komponiil begeiilert vor den Vor
hang gerufen. 
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I n Par e n t h e f e. 

Es veril:eht fich von felbil:, dag diefe Anerkennung nicht dem a b f 0 I u t e n Kunil:werk gilt, 
fondern der künil:lerifchen Art innerhalb einer Gattung. Wohin kämen wir, wollten wir die 
reine Diatonik als Vollendung des Kunil:il:ils an fehen und alle Anhänger der Chromatik als 
überholt und überlebt? 

Umfo verwunderlicher iil: ein Auffatz von Hugo Pu e t t er, Frankfurt a. M., "Z u m K 0 m
po fit ion s il: i I der j u n gen de u t f ch e n M u f i k" in der Nr. I der "Allgemeinen 
Mufikzeitung", namentlich in folgenden Sätzen: 

"Man verfucht mehr flächig zu fchreiben, läßt den mufikalifchen Gedanken Zeit, fich aus
zubreiten, vermeidet allzu häufigen Harmoniewechfel auf kleinem Tonraum, oder man il:ellt 
Partien mit il:arker harmonifcher ProgreiIion folchen mehr ,il:atifchen' Charakters gegenüber. Dies 
fetzt eine gründliche Abkehr von der zer fe t zen den Chromatik voraus, und fo können 
wir heute allgemein eine Hinwendung zur klaren Diatonik feil:flellen. Damit iil: auch wieder 
die Grundlage für eine g e fun deM e Iod i k gegeben, den n die C h rom a ti k hat t e 
fich in melodifcher Beziehung als keineswegs zeugungsfähig er
w i cf e n. (M an ch e s Wer k von M a x Re ger be w e i fl das.)" - (Sperrungen von 
mir.) 

Die Bemühungen, aus der Not eine Tugend zu machen und den Rückfall der Kunil:mufik in 
die Diatonik als Fortfchritt zu preifen, haben ja manchmal wirklich etwas Rührendes an fich. 
Aber falfches Mitleid erfcheint völlig unangebracht gegenüber der Verbreitung von Meinungen, 
die dazu angetan find, eine hoffnungsvolle, aufil:rebende junge Komponiil:engeneration vor den 
Kopf zu floßen und fie in ihrem Glauben an fich und ihre Aufgaben wankend zu machen. 1fl 
es vielleicht ein Zeichen von "Gefundung", wenn - wie Prof. Dr. Peter Raabe in der letzten 
PreiIekonferenz des Reichspropagandaminiil:eriums erwähnte - "jede Verwendung von kleinen 
Sekunden fchon den Verdacht der Atonalität erweckt"?! Wenn Hugo Puetter fchon unberück
fichtigt läßt, daß Regers Chromatik ja auch nicht ohne Vorgänger gewefen ifl, fo hätte er 
durch Umfragen unter der jüngeren Generation fraglos feil:flellen können, daß Max Reger 
heute mehr denn je Schule machend und flilbildend iil: und daß fich viele der hoffnungsvollflen 
Begabungen begeiflert zu einem Meiil:er bekennen, der im Rundfunk wie im Konzertfaal an 
Bedeutung eher gewonnen als verloren hat. Will Hugo Puetter vielleicht die Behauptung auf
flellen, daß Wagners Triil:an-Chromatik "zerfetzend" und ein Zeichen von "ungefundem 
Melodieempfinden" fei? Dann würde er fich wohl felbil: aus dem Kreife ernflhafter Mufik
kenner ausfchließen. 

Meinen eigenen Beobachtungen zufolge beginnt bereits heute der überreiche Genuß von Dia
tonik einen Überdruß zu erwecken, der eine unausbleibliche Reaktion heraufbefchwören wird. 

Hier fleht Meinung gegen Meinung. 
Die Zukunft wird lehren, wer recht behält. 

K u I t u r pol i t i f ch e B e f p rech u n g. 

Die vom Reichspropagandaminiflerium eingerichteten Zufammenkünfte zwifchen Mufikern und 
Mufikfchriftil:ellern erweifen fich nach wie vor als anregend und zukunftweifend. Letzthin 
fprach der Präfident der Reichsmufikkammer, Prof. Dr. Pet e r Raa b e über Nachwuchsfragen 
und wies auf den gefleigerten Bedarf an Orcheil:ermufikern hin, der durch die Zunahme der 
Militärkapellen bedingt fei, während das ungeheure Angebot an foliflifchem Nachwuchs zu er
fchütternden Verzweiflungsfzenen der nicht zur Geltung gelangenden jungen Künil:ler führe. 
Eine BeiIerung verfpreche nicht das einmalige Auftreten in den "K 0 n zer t e n j u n ger 
K ü n fl I er", deren Propagierung dringendil:e Notwendigkeit fei, fondern mehrfache Berück
fichtigung im Austaufch der einzelnen Städte untereinander. - Zum Schluß richtete er einen 
Appell an die Werktreue der nachfchaffenden Künil:ler. Er bat die PreiIevertreter flrenger 
denn bisher darauf zu achten, dag in der Wiedergabe von Meiil:erwerken nicht ein fubjektives 
Nachgeil:alten Platz greife, das in direktem Widerfpruch zu den Vorfchriften des Komponiflen 
flehe. 

Am Rande bemerkt fei hier die Tatfache, daß nach dem Appell Paul Graeners, den ich in 
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voraufgegangenen Berichten behandelt habe, abermals von befugter Seite die Mitarbeit der 
Kritik am kulturellen Ausbau als notwendig empfunden wird - und in beiden Fällen waren 
es Vertreter derjenigen KünfHerfchaft, die felbfl: Gegenfl:and der kritifchen Bewertung ifl:. 

Der Komponifl: W a g n e r - R e gen y, delTen Oper "Die Bürger von Calais" in der Staats
oper zur Uraufführung gelangt, unte~breitete tiefgrü~dige Beitr~g: zu dem Problem des muG
kalifchen Theaters, delTen Ideal er m der künfHerlfchen Verelll1gung aller Ausdrucksformen 
fieht, die die gefamte Gattung "MuGktheater" von der Oper bis zum Ballett, Variete und 
Zirkus bietet (f. Abdruck unter "Kreuz und Quer"). 

T h 'e 0 U h I i g, der MuGkbetreuer der "Deutfchen Tanzbühne", warf die Frage auf, wes
halb wir keine deutfche BallettmuGk haben und auf abendfüllende Gafl:fpiele ausländifcher 
Truppen und auf ausländifche MuGk angewiefen find, und kam zu dem Ergebnis, daß die 
Freude an unmittelbarer BewegungsmuGk erfl: in der Gegenwart neu entdeckt fei, während 
die Romantik von der Melodie ausgegangen fei. Die Nachahmung etwa der flawifehen Vitali
tät fei durch den typifeh deutfchen "poetifchen" Gehalt unferes Volkstanzes zu erfetzen, und 
die Schaffung deutfeher Tanzfpiele aus dem Schatz unferer Volkslieder fei eine dringliche Auf
gabe der Komponifl:en. Hieran fchloß Gch eine längere Ausfprache, wobei Prof. Raabe humor
voll gegen den heutigen Gefellfchaftstanz zu Felde ZO?; und den herrfchenden Mangel an täll
zerifchem Lebensfl:il geißelte. 

M ufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

D ie vorweihnachtliche Zeit ifl: wohl die konzertreichfl:e des ganzen Jahres, und fo folIen 
aus der Fülle der Veranfl:altungen nur die wefentlichfl:en herausgegriffen werden. Das 

4. G ü r zen i eh k 0 n zer t vermittelte uns die Bekanntfchaft mit Cefar Bresgens Sinfonifcher 
Suite, I936 entfl:anden und unter Elmendorff, delTen Anregung Ge ihr Dafein dankt, aus der 
Taufe gehoben. Das MuGkantifche lebt fx:h hier vorläufig noch ein wenig zwifchen den Stil
arten, das heißt zwifchen Strawinfky und Dvorak aus, verheißt aber für die Zukunft, wenn 
dem jungen Komponifl:en die rechte Sdlaffensruhe gelalTen wird, Eigenfl:ändiges. Schumanns 
neugefundenes Violinkonzert, von Kulenkampff in eigener Nachzeichnung und Aufarbeitung 
geboten, gewann Gch auch bei uns Freunde. Prof Eu gen Pa p fl: fetzte Gch im nächfl:en Kon
zert für eine weitere Neuheit ein: WilheIm Malers "Flämifches Rondo", das den, an der MuGk
hochfchule wirkenden Haas- und Jarnachfehüler auf dem Wege zur Abklärung zeigt und vor 
allem im Anfange klanglich Bemerkenswertes bietet. Sibelius befchloß mit feiner, hier noch 
nicht gehörten D-dur Sinfonie den Abend, einem landfchaftlich bedingten und oft an Bruckner 
gemahnenden 'ehrlichen Werk, und Poldi Mildner bewies in Tfchaikowfkys, einfl: von Bülow 
der VergelTenheit entrilTenem b-moll-Klavierkonzert ihre erfl:aunliche Bravour. GMD S eh u I z
D 0 rn bur g hatte zum 3. Abend der "KdF" unter dem Motto: "Aus Lied und Tanz wird 
Sinfonie" das Ballett der SächGfchen Staats oper gewonnen, das die Brahmsfchen Ungarifchen 
Tänze in einer überzeugenden Handlung vorführte, während Ger h a r d H ü f ch Lieder von 
Schumann und Wolf meifl:erlich nachgefl:altete und Erd man n das d-moll Konzert von 
Brahms mit perfönlichem Inhalt erfüllte. Sein Winterkonzert befl:ritt der K ö I n e r M ä n n e r -
ge fan g ver ein mit zahlreichen Neuheiten, fo des Regensburgers Rudolf Eifenmann, dem 
Chor gewidmeten Zyklus "An der Wende", form- und klangfchönen Schöpfungen auf Lim
pachfche zeitnahe Texte, weiter mit des Braunauer Landsmannes unferes Führers Jofef Reiter 
romantifch empfundenen beiden großen Sätzen "Ewigkeit" und ,,0 welch ein Meer", drama
tifch befchwingter Mufik, endlich mit dem "Germania"-Hymnus des Belcanto-Meifl:erlehrers 
Gino Scolari, den der Chor fogar in der italienifchen Urfprache famos wiedergab. Werke von 
Othegraven gaben den wirkfarnen Abfchluß, und Mozarts Klarinettenquintett verfchönte den 
Abend in einer fl:ilvollkommenen Ausdeutung durch das Ku n k el qua r t e t t mit Pa u I 
G log e r. Der Bach ver ein fchenkte uns eine form volle Wiedergabe des Weihnachts
oratoriums unter Prof. Mich a eiS ch n eid e r s Leitung, die M u f i k a n t eng i I d e unter 
R 0 b. Eng e I Schützens Weihnachtshifl:orie, und im Rahmen einer Gei fl: I ich e n A ben d -
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mufik trugen Werner Bieske (Orgel) und Prof. Bcerwald (Geige) u. a. Bibers 
biblifche Szenen vor, reizvolle barocke Tondichtungen. Das Co 11 e gi u m mus i cu m der 
Univedität eröffnete einen Zyklus mit Bachs OrgelfchaHen, wobei als Ausführender Prof. He I
mut h Wal ch e aus Frankfurt gewonnen wurde, der in feinfl:er Regifl:rierung der Bamfchen 
Orgelpolyphonie nachzugehen wußte. Die K 0 n zer t e j u n ger K ü n fl: I e r der Stadt K.\.iIn 
fl:ellten L 0 reS ch röt e r als feinfinnige Liedfängerin mit Werken von Händel und Schuben, 
die Geigerin ] 0 fe f a K a fl: e r t als ausgezeichnete Interpretin Schuberts und Bachs heraus, 
wozu H ans E p p i n k fich an Schubert und Beethoven als durchaus konzertreifer Pianifl: be
währte. Das 5. Hoch f ch ulk 0 n z 'e rt ließ Gefänge nach chinefifchen Texten mi. Trio
begleitung von Wibral zu Gehör kommen (G i f e 1 aDe r p f ch), dazu Trios von Branms 
und Beethoven, denen Elf e M ü f ch e n bor n, S t e f f i K 0 f ch a te und I I fe B ern art L 

tüchtige Ausdeuterinnen waren. Dir. Kar 1 H a f feintereifierte für fich durch einen Kom
pofitionsabend, der ein Streichquintett, eine fugengekrönte Klavierfonate und Orgellieder ins 
Licht rückte und das Können und ernfl:e Empfinden des Autors nachwies. E d i t h Ha r t
man n (Alt), Mich a eIS ch n eid er (Orgel), H. D r e w s (Klavier), Prof. Be e r wal d 
(Geige), Prof. M ü n ch - Ho 11 a n d (Cello), Me i neck e, K ö r n er, B 0 ch man:1 im 
Quartett fetzten fich mit fchönem Erfolge für die Kompofitionen 'ein. Ober Mufik und Raife 
fprach in der Hochfchule Dr. 0 t t 0 zur Ne d den, ehemaliger Schüler Haifes und der·, 
zeitiger Chefdramaturs aT Weimarer Nationaltheater. Der fchweifenden Melodik des Ofl:ens 
fetzte er die Klangharmonik des Norden; entgegen und bot dazu intereifante Schallpla:t-n
Belege. Im gleichen Saale erfchienen Wal t e rund A li c e F r e y - Zürich, um Proben zeit
genöififcher S ch w e i zer M u f i k zu bieten, darunter Lieder und Klavierwerke von Walter 
Schultheß, Ernefl: Anfermet, Artur Honegger, Othmar Schoeck, Conrad Beck, Walter Geif~r, 
Hans Schaeuble, Wehrli, Andreae u. a. m. Man erkannte, worauf auch der einleitende Vortrag 
von Dr. Willi Schuh hinwies, die Polarität deutfcher und franzöfifcher Richtung in diefe!l 
Schöpfungen, wobei die fl:ärkften Begabungen letzten Endes deutfcher Abkunft find: Honegger 
aIemannifcher und Schoeck pfälzifcher. ,,] u n g e s M u f i k f ch a f f e n" nannte fich ein Kon
zert des NSD-Studentenbundes in Köln, der u. a. eine famofe Violin-Klavierfuite Helmuth 
Riethmüllers, ausgezeichnete Kantatenfätze Rudi Griesbachs und eine kraftvolle Mufik für Or
chefl:er von Eberhard Werdin zur Diskuifion fl:ellte. Das Hochfchulorchefter unter H ein z 
K ö rn er fetzte fich kameradfchaftlich für die jungen Komponifl:en ein. Die Oberrealfchule 
Kreuzgaife gab eine Feierfl:unde mit Alm a M 0 0 die und dem Schulorchefl:er, das in Köln 
rühmlichfl: bekannt ift und unter Studienrat H. W. S ch m i d t Mozart und Beethoven fowie 
HöHers Schiller-Kantate ganz vorzüglich herausbrachte. Die "G i I d e" als Gemeinfchaft junger 
Künfl:Ier lud zu einem Kammerabend mit Schubert und Hadyn ein, und wieder waren Mufik
hochfchüler die Ausführenden. Seltene Kammermufik bot M a r i aSch u h mach e r mit Kon
radin Kreutzers Es-dur-Trio für Klavier, Klarinette und Fagott und mit Duetten Grädeners 
fowie Gefängen zur Harfe von Cherubini, eine verdienfl:volle Tat. Di'e "M u f i k p ä d a g 0 -

g i f ch e Vor tag s r e i h e" der Schulmufikabteilung der Hochfchule brachte u. a. einen V or
trag von Dr. Henfeler-Bonn über den jungen Beethoven im Schulmufikunterricht, wobei die 
Vaterfl:adt Bonn zur Grundlage kultur- und familiengefchichtlicher Ausführungen wurde. Das 
P r i s k a qua r t e t t erfreute durch die Wiedergabe des felten gehörten Regerfchen nachgelaife
nen Klavierquintetts c-moll und eines "Intermezzos" für Streichquintett von Bruckner, endlich 
eines d-moll Satzes des ]ungruifen Tfcherepnin, der hier Kirchentonarten durchleuchten läßt. 
Alte wertvolle Mufik, darunter von Biber fchenkte uns das K unk e I qua r t e t t in einem 
der fl:ädtifchen Mufeumsabende, am Cembalo begleitet von Dr. Ne y fes - Düifeldorf. H ein z 
Loh man n fpielte, wie immer, Debuify und zwar die 24 Preludes, ohne über die Einförmig
keit der GanztonIeiter-Grundlage hinwegtäufchen zu können. Das Wal d h 0 r n qua r t e t t 
der K ö I n e r 0 per mit Fra n z Na u be r vom Städtifchen Orchefter als Anführer, feierte 
fein 25 jähriges Befl:ehen als wertvolle, aus dem Mufikleben nicht fortzudenkende Vereinigung. 
Die Hanfeftadt Köln begann in diefem Winter mit Turmmufiken vom Rathaufe, die altes und 
neues Liedgut feierlichen Inhalts vermitteln und vom Rheinifchen Landesorchefl:er befl:ritten 
werden. Im Opernhaufe ftellte fich der neue Ballettmeifl:er Art h urS p r a n k e I in etnem 
Tanzabend vor, der von ernfl:em, vor allem dem Dramatifchen zuneigenden Wollen zeugte 
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und glänzende Leifiungen etwa in der mimifchen Darfiellung der Scheherazade von Rimfky
Korfakow bot. Ver dis "Falfiaff" unter Fr i t z Z a u n erfchien erneut und erwarb dem 
o-enialen Alterswerk neue Bewunderer mit G r i e bel als vollendetem Interpreten der Titel
;olle. Der Reichsfender Köln frifchte das Gedächtnis Zu c c alm a gl i 0 s auf, des Freundes 
von Schumann und Brahms und großen Volksliederneuerers. Der Dichter Kürten hatte hier 
die SpieIleitung. B 0 c ch e r i n i s gedachte man in einer eigenen Sendung, die fein Streich
quintett und CeIlowerke lebendig werden ließ. Das Effener Pet e r - Q art e t t bot Gerhart 
von Wefiermans e-moIl Quartett, deffen verhaltene Stimmungskraft wirkungsvoIl zum Ausdruck 
kam. Zu Bi z e t s I 0 o. Ge bur t s tag erlebte man die Aufführung feiner "Carmen" in 
der Urfaffung mit dem gefprochenen Dialog und ohne die Guiraudfchen Rezitative, eine ge
rade dem Funk befonders angemeffene Form der DarfieIlung. Ger d V i e I hab e rund 
S eh u I z - D 0 r nb u r g teilten {ich in die Spielleitung. Im Rahmen der Reihe "Das Klavier
konzert" hörte man von dem Schweizer Pianifien A e feh bach e r Beethoven G-dur Konzert 
männlich kraftvoIl dargeboten. 

Die beiden zurückliegenden G ü r zen i eh - K 0 n zer t e, das fechfic und fiebente der Reihe, 
trugen ihre befondere Note: das er fiere wurde von der Kammerbefetzung des Städtifchen 
Orchefiers befiritten und galt Mo zar t, von dem das felten zu hörende Flötenkonzert (mit 
unferem Meifierbläfer P au 1St 0 I z), die Haffnerferenade mit ihrem, auf die g-moll Sin
fonie hinweifenden ernfien Menuett und die konzertante Sinfonie für Geige und Bratfche er
klang, letztere mit Konzertmeifier Her be r t A n rat hund Ger d a v an E f fe n als 
ausgezeichneten Solifien. Als fchrofffier Gegenfatz hierzu wirkte die ebenfalls als "Konzertante 
Mu{ik" bezeichnete Kompo{ition Bor i s BI a ch e r s, welche das zweite genannte Konzert 
einleitete. Hier nicht jener überzeitlich verklärte Klang- und Spieltrieb des Klaffikers, fondern 
die an Strawinfkys und Hindemith gefchulte Willkür des Rhythmus und die gewollte Seelen
lofigkeit der Tonfprache. Prof. Eu gen Pa p fi, der für die vorzügliche Darbietung Beifall 
erntete, führte dann wieder zurück zu reineren Sphären, indem er das Violinkonzert von 
Brahms, von dem jungen Konzertmeifier der Berliner Philharmoniker, dem in Köln von EI
dering an der Mu{ikhochfchule herangebildeten S ie g f r i e d Bor r i e s vortragen und zur 
tiefen Nachwirkung bringen ließ und zum Befchluffe die als Pafiorale bezeichnete Zweite Sin
fonie von Brahms bot. Mit dem jungen, aber mehr und mehr in feine Aufgaben hinein
wachfenden R h ein i f ch e n L a n des 0 r ch e ft erbrachte Her i b e r t W e y e r seinen fehr 
fehön gelungenen Beethovenabend zugunfien der Winterhilfe der NSG "Kraft durch Freude", 
wobei E I I y Ne y das G-dur Konzert mit hoher Poe{ie erfüllte und das Orchefier die Egmont
Ouvertüre wie die Erfie famos wiedergab. Das 5. M e i fi e r k 0 n zer t vermittelte die Be
kanntfchaft mit der für die erkrankte Merz-Tunner eingefprungenen Altifiin EI i f a b e t h 
H ö n gen vom Düffeldorfer Opernhaus. In Liedern von Schumann und Wolf bewies fie echte 
Kammerbegabung. AI f red Ho e h n zeigte fich neben ihr als berufener Händel- und Beet
~oven-Interpret. 

E cl u a r dEr d man n erwies {ich dageger; diesmal als tiefeindringender Mozartgefialter mit 
deifen c-moll Fantafie, wobei freilich die Wucht des Klaviers fchon manchmal der Zartheit der 
Mozartfchen Sprache Eintrag tat. Dafür entfchädigte der Pianifi mit großliniger Wiedergabe 
Beethovenfcher Werke, fo der Eroica-Variationen. Des Meifiers Kreutzerfonate hörten wir, von 
J 0 fe f a K a fi er t mit der Begleitung von Kar lOt t e r s b a eh ausgezeichnet dargeboten, 
in der Engelbert Haas-Mufikfchule. Das K 0 n zer t j u n ger K ü n fi I e r Nr. 4 ließ eine 
gediegene Violinfonate von Hanns Betz, ein Klavierwerk "Waldidyll" von Hans Braß und 
Lieder von Frankenfiein, Grädener und Graener als Neuheiten erklingen und die Sängerin 
G r e t e A v r i I - K r e u z hag e, den Geiger H ans P f e i f f er, den Pianifien Her
man n Her I 0 f fund Pa u I T rau tals zukunftsreiche Begabungen kennen lernen. Das 
K ö I n e r Kam m e r tri 0 für alt eMu f i k kehrte von einer mehrmonatlichen Amerika
reife zurück, in deren Verfolg es trotz zeitlich-politifcher Krife vorbildlich und mit dem fiärk
fien Erfolge für deutfche Kunfi eingetreten und in Chicago ebenfo wie in Virginia und Pen
fylvanien fiürmifchen Beifall vor allem mit Bachfcher Mufik eingeheimfi hat. Im Rahmen des 
Baehvereins fieHte es {ich erneut in feiner Heimat vor und zeigte in Werken LoeiHets, Friedrichs 
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des Großen, Bachs und Quantzens wie Rameaus die erlefene Kunfl: feiner Mitglieder: des 
G~mbifl:en Prof. S ch w a m b erg er, des Flötifl:en R ein h a r d F r 1 t z f ch e und des Cem
balifl:en K. H. Pi 11 ne y. Das Pr i s k a qua r t e t t brachte Schumanns Quintett zufammen 
mit Prof. Her man n D r e ws, dem feinGnnigen Klaviermeifl:erlehrer der Hochfchule zur 
nachhaltigen Wirkung, und der' neue Cellifl: der Vereinigung, der Schweizer Bau r, zeigte 
an der f-moll Sonate des Meifl:ers reife folifl:ifche Eigenfchaften. Auf dem Gebiete des Chor
gefanges ifl: das Jubiläum der 25 jährigen Chorleitertätigkeit H ein r i ch F e r ren b erg s zu 
melden, der unter Fritz Steinbach herangebildet wurde und heute als fl:ellv. Gauchormeifl:er wirkt. 
E u gen B 0 dar t, der Kapellmeifl:er unferes Opernhaufes und bekannte Komponifl:, einfl: 
Schüler von Pfitzner und Graener, wurde als Intendant der Altenburger Oper berufen. Das 
o per n hau s brachte als Sylvefl:ergabe Paul Linckes "Frau Luna" unter dem neuen Kapell
meifl:er Hin dei a n g und entfefIelte alle Geifl:er karnevalifl:ifchen FrohGnnes. Im Re ichs -
fe n der K ö I n erfchien als gefeierter Gafl: der italienifche Dirigent und Komponifl: R i -
ca r d 0 Z a n don ai, um Werke von Scarlatti, RofIini (eine vom Dirigenten aufgefundene 
Sinfonie des Meifl:ers) Cherubini, Refpighi, Cantalini und von Gch feIbfl: mit außergewöhn
licher Verve und klanglicher DelikatefIe darzubieten. In den zeitgenöfIifchen Werken trat 
deutlich die Einwirkung Richard Straußens hervor, der fafl: mehr in Italien als in Deutfchland 
eine Schule begründet zu haben fcheint! Das Köln er Petrarcahaus lud die Teilnehmer des 
Abends anfchließend zu Gafl:e, nachdem fein Vorfitzender, Prof. Amoretti, durch das Mikro
phon eine kurze, auffchlußreiche Darlegung der kulturellen Beziehungen beider Länder gegeben 
hatte. GMD Ru d 0 I f S ch u I z - D 0 rn bur g bot im Rahmen feines Zyklus "Aus Lied 
und Tanz wird Sinfonie" einen SI a w i f ch e n Ab end, der Volkslieder jener Nationen, 
von Kammerfängerin M a r i aLe n z mit hellem Sopran vorgetragen, Tfchaikowfkys f-moll
Sinfonie und eine BaIlett-Rhapfodie, mit der Berliner Gruppe Tat j a na G f 0 v s k y zur 
Wirkung kommen ließ. Die Sendefolge "D a s V i 0 I i n k 0 n zer t" bot Werke aus dem 
Schaffen Bachs, von Prof. Wal t e r Ku n k e I, und folche aus demjenigen Mozarts, von 
Kar I F re und fl:i1getreu vorgetragen, und an neuer Mufik kamen kammermufikalifche 
Schöpfungen des in Berlin wirkenden Kölners I n gen b r a n d (Märchenfuite, Ritornell für 
Sopran und Harfe ufw.) und E wal d S t räf fe r s D-dur- Trio wie Kauns c-molI-Werk zu 
Gehör. 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r fI: B ü t t n er, Lei p z i g. 

K 0 n zer t ein Aus I e f e. 

W enn ein Sänger einen Schubert-Abend gibt, fo ifl: das verdienfl:Iid1, aber nid1ts Befon
deres. Wenn dagegen ein Pi an i fI: einen Schubert-Abend gibt, fo ifl: das durchaus 

etwas Befonderes; wenn diefer Pianifl: nun auch noch drei Klavierfonaten fpielt, fo ifl: das 
etwas g a n z Befonderes und noch dazu etwas fehr Schönes. H ans Bel t z verdankte man 
diefen glücklichen Griff in die gewaltigen Schätze Schubertfcher Infl:rumentalmufik, und die 
grundmufikalifche, dazu geifl:ige Art der Darfl:ellung erfchöpfte diefe Meifl:erwerke der Klavier
mufik (die ja viel fchwerer zu gefl:alten find, als fie aus fehen) nach allen Richtungen hin. Es 
war ein wahrhaft beglückender Abend, der auch noch dadurch gewann, daß rr im Oeferfaal 
des "Gohlifer Schlößchens" vor fich ging. Das Solifl:enkonzert als jene Form der Mufikausübung, 
die heute weithin problematifch geworden ifl:, hat es auch dringend nötig, von der Programm
gefl:altung her ihre Exifl:enzberechtigung erneut unter Beweis zu fl:ellen. Mag die breitere mufi
kalifche öffentlichkeit vorläufig auch an forgfältig zufammengefl:ellten Werkfolgen, die nicht 
nur aus den üblichen Standwerken befl:ehen, nicht allzu viel Teilnahme bezeigen: für die Gat
tung "Solifienkonzert" ifi es notwendig, neue Wege der Programmgefl:altung zu befchreiten, 
und auf längere Sicht hin wird hier auch der Erfolg nicht ausbleiben. 

L e a P i I t t i würzte ihre Werkfolge, die auch bekanntes Liedgut enthielt, durch Gefänge 
der nordeuropäifchen Komponifien Toivo Kuula, Oskar Merikanto und Erkki Melartin; der 
fchöne Koloraturfopran, über den die - nach Wien verpflichtete - Sängerin verfügt, trug 

3* 
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ihr berechtigten Beifall ein. Das von ihr an gewandte Verfahren, Bekanntes und Unbekanntes 
zu mifchen iil wohl im allgemeinen das richtige, um unerfchlolTene Gebiete der mufikalifchen 
Literatur ~utzbar zu machen. Auch ein Lieder- und Duettenabend, der im Gewandhaus als 
Sonderveranilaltung ilattfand, verfuhr nach diefem Grundfatz; Hel e n e Fa h r ni und Ger
t r u d e P i t z i n ger, von denen fich auch jede einzeln betätigte, geilalteten das Konzert 
äußeril eindringlich; für den, der Ohren hatte, zu hören, vollbrachte allerdings auch G ü n -
t her Ra m in als Begleiter wahre pianiilifche Wunder, vor allem als Anfchlagskünftler. Der 
Klavierabend von A I f red C 0 r tot - ebenfalls eine Sonderveranilaltung der Gewandhaus
direktion - brachte infofern wenig Bekanntes, als DebulTys entzückende Suite "Childrens 
Corner" feit langen Jahren hier öffentlich nicht zu hören war. Chopin und Schumann waren 
mit bekannten Schöpfungen in der Werkfolge vertreten. Daß der franzöfifche Meiilerpianiil 
den ausverkauften großen Gewandhausfaal zu Stürmen des Beifalls hinriß, war bei diefer 
Vollendung nachfchaffender Kunil nicht weiter verwunderlich. 

Eine weitere Möglichkeit, dem Soliilenkonzert neue Anziehungskräfte zu verleihen, beileht 
in der gefchickten Mifchung von Inilrumental und Vokal. J u an Man e n machte von diefer 
Möglichkeit Gebrauch und verficherte !ich der Mitwirkung feines Landsmannes Ce I e il i n e 
S a r 0 b e; die VirtuoGtät des fpanifchen Geigers und die mächtige Stimme des bekannten 
Baritons ergaben Eindrücke der verfchiedenilen Art. Auch in dem Klavierabend von Si g -
f r i d G run dei s ging von dem vokalen Teil, den M ar i an n e K 0 I b beilritt, eine auf
lockernde Wirkung aus. Der Sängerin gelangen vor allem drei Victor-Hugo-Lieder von Lifzt 
fehr anfprechend; dem ausgefprochen virtuos bedingten Klavierfpiel von Sigfrid Grundeis liegt 
Schubert allerdings wenig, zu felTeln wußte er dagegen mit einer pianiilifchen Seltenheit, Re
gers fünf Humoresken Werk 20. Vor allem iil es zu begr\.~ßen, wenn Gch der Nachwuchs zu 
gemeinfamem Konzertieren zufammentut. In dem Liederabend von Will y H e e fe, delTen 
fchöne, durchgebildete Tenorilimme bei diefer Gelegenheit wiede.' vorteilhaft in Erfcheinung 
trat, wirkte der Begleiter Ar noS ch ö n il e d tauch foliilifch. - Etwas zufälligen Charakter 
tragen die Werkfolgen der Einführungskonzerte für Soliilen und Komp.;niilen, die Städtifches 
Kulturamt, KreismuGkerfchaft und Fachfchaft Komponiilen gemeinfam veranilalten, doch liegt 
das hier fchließlich in der Natur der Sache, da jeder die von ihm iludierten oder gerade ge
fchaffenen Werke vorfchlägt. Im zweiten diefer Konzerte fang die Sopraniilin A n n a M ar i a 
A u gen il ein Werke der Hochkunil von Händel und Wolf, aber auch Volkslieder euro
päifcher Völker, und diefes Verfahren iil fehr geeignet, eine Werkfolge anregend und ab
wechflungsreich zu geilalten; möge die vielverfprechende Sängerin, die ruhig einmal einen eigenen 
Liederabend wagen könnte, folchen fehr wefentlichen Feinheiten der Programmgeilaltung auch 
weiterhin ihr Augenmerk fchenken! 

Was die Kam m e r m u f i k anbetrifft, fo iil es hier zweifellos auch fehr erwünfcht, wenig 
gehörte alte oder auch neue zeitgenölTifche Werke bekannt zu machen. So war man dankbar, 
Schuberts herrliches Oktett zu hören; eine aus Lehrern des Landeskonfervatoriums gebildete 
Spielgemeinfchaft machte Gch um feine Wiedergabe außerordentlich verdient. Doch fcheint der 
KammermuGk, die ja Gemeinfchaftsleiilung iil und die deshalb dem im guten Sinne ver
ilandenen Zeitgeiil fehr entgegenkommt, vor allem durch R e i h e n ver a n il alt u n gen ge
dient zu fein. Im Gohlifer Schlößchen, dem "Haus der Kultur", wird es jedenfalls immer 
mehr üblich, KammermuGkabende in Reihenveranilaltungen durchzuführen, und der Erfolg, 
d. h. in diefem Falle der Befuch, beilätigen Gchtlich die Richtigkeit diefes Vorgehens. Durch 
fauberes, ililgerechtes Zufammenfpiel des Geigers Fra n z Gen z e I und des Cembaliilen 
He i n r i ch F lei f ch e r wurden die drei Bach-Händel-Sonatenabende zu einer erfreulichen An
gelegenheit. - Wie überall, fo zieht freilich auch in der Kammermufik die künftlerifche Höchil:" 
leiilung die ilärkile Aufmerkfamkeit auf Gch, und als das S t r u b - Qua r t e t t, diefe ideale 
Vereinigung von vier geilaltungsmächtigen MuGkern, Mozarts großes C-dur-Quartett, Schuberts 
c-moll-Quartettfatz, Wolfs Italienifche Serenade und Beethovens cis-moll-Quartett mit einer 
nicht zu überbietenden Vollendung in der Gewandhaus-KammermuGk darilellte, fo ließen diefe 
Eindrücke alles weit hinter Gch, was die muGkerfüllten, gewiß manches Gute bietenden V ot
weihnachtswochen zutage förderten, 

..., 
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Zweimal kehrten im Gewandhaus auswärtige Orchefl:er ein: E d w i n F i f ch er muGzierte 
mit feinem Kammerorchefl:er Werke der drei Wiener KlafIiker, wobei ihm in Mozarts zwei
klavierigem Es-dur-Konzert Fe r r y Ge b h a r d t ein trefflicher pianifl:ifcher Helfer war. 
W i 1 hel m F u r t w ä n g I e r befchwor mit feinen Berliner Philharmonikern die , Welt der 
Romantik in der nur ihm möglichen Hochform der Vollendung herauf, mit Brahms' Haydn
Variationen, Schuberts h-moll-Sinfonie, doch auch mit Strauß' "AHo fprach Zarathufl:ra", 
defIen raufchhafte Orchefl:ervirtuoGtät in vergangenen Zeiten der V orkriegsmuGk wurzelt. Den 
gleichen Bezirken entfl:ammt Siegmund von Hauseggers Sinfonifche Dichtung "Wieland der 
Schmied", die der Komponifl: felbfl: im Rahmen eines Donnerstags-Anrechtskonzerts leitete. 

Manche zeitgenöfIifche Neuheit erwies Gch als Zierde der Gewandhaus-Werkfolgen. Mau
r i ceR ave I s letztes Klavierkonzert fefIelte durch feine fprühende Lebendigkeit und feine 
wunderbare Farbigkeit des Klavierparts wie der Orchefl:erpalette; Wal t erB 0 h I e , der Gch 
offenbar mit befonderer Vorliebe befonders fchwierige Aufgaben ausfucht und Gch dies auch 
leifl:en kann, bewältigte feine Aufgabe mit jener fpielerifchen Gelöfl:heit und überlegenheit, 
wie Ge diefem Werk und feinem Stil zukommen. Daß Bohle eine der fl:ärkfl:en Begabungen 
des deutfchen Pianifl:en-Nachwuchfes darfiellt, ifi nicht mehr zu bezweifeln. Am gleichen Abend 
erklang erfimalig S t r a w in f k y s "Kartenfpiel"-BallettmuGk. Sicher entfaltet das Werk erfl: 
in Verbindung mit dem Tanz feinen urfprünglichen und damit wefentlichen Eindruck; doch 
wird diefe MuGk durch ihre rhythmifche Feinheit, ihre ebenfo durchGchtige wie klangvolle 
Infirumentierung und die hohe, im zweiten Satz geübte Kunfl: der Variation auch zu einer 
hörenswerten Konzertfuite. Her man n Ab end rot h verhalf mit dem trefflich fpielenden 
Orchefl:er dem Werk zu einem nachhaltigen Erfolg. Das wertvolle deutfche MuGkfchaffen der 
Gegenwart vertraten im Berichtsabfchnitt H ans P fit z n e r s "Duo für Violine und Violon
cello mit Orchefl:er", dem Wal t her Da vif fon und Au g u fi Eich h 0 r n zu einer ge
lungenen Wiedergabe der Solopartien verhalfen, fowie "Variationen und Rondo über ein alt
deutfches Volkslied", Werk 45, von Jofeph Haas; die überlegene Gefl:altungskraft, mit 
der Haas das Thema abwandelt, und der Gch hier äußernde Reichtum echter Empfindungen 
erheben diefes fchöne Werk zu einer Leifl:ung geGcherten Ranges in der Orchefl:ermuGk der 
Gegenwart. Nicht unerwähnt bleibe fchließlich das "Concerto da camera für Sopran und 
Kammerorchefl:er", Werk 1 1, von Bor i s Pa pan d 0 pul o. Es haftet diefem Werk zwar 
fl:ark der Charakter eines Experimentes an, da es die vokaliGerende Solofl:imme lediglich als 
einen Klangträger unter und neben allen Infl:rumenten des Orchefl:ers behandelt. Doch fpricht 
aus diefer Schöpfung wiederum eine fo lebendige KlangphantaGe, daß Gch auf die Begabung 
des Komponifl:en günfl:ige RückfchlüfIe ziehen lafIen. Ern a B erg er nahm Gch der Vokal
fl:imme an; mit Gefängen von Mozart bewährte diefe Sängerin außerdem ihre große Kunfl:. 

Sinfonifche Gaben des klafIifch-romantifchen eifernen Befiandes, wie Beethovens "Vierte", 
Brahms' "Vierte" und Mozarts "Jupiter-Sinfonie", gefl:altete Ab end rot h mit bewährter 
Meifl:erfchaft. Zum erfl:en Male in der UrfafIung erklang Hugo Wolfs Sinfonifche Dichtung 
"PentheGlea"; die Aufführung befl:ätigte die von uns im Novemberheft 1937 der ZFM ("Der 
muGkalifche Nachlaß Hugo Wolfs") ausführlich begründete AnGcht, daß Wolf Gch in diefern 
Werk eine fehr kühne Gnfonifche Formungsaufgabe gefl:ellt hat und daß er Ge gelöfl: hat. 
Solifl:ifch betätigten Gch erfolgreich L u b kaK 0 I 'e f f a mit Schumanns Klavierkonzert und 
dem Konzertfl:ück von Weber, M a x S t r u b mit Beethovens Violinkonzert, G ü n t her R a -
mi n mit einem Bachfchen Orgel werk und Wal t her Da vif fon und Au g u fl: Eich h 0 r n 
außer dem Pfitznerfchen Duo auch mit dem Doppelkonzert von Julius Klengel. 

Ein Sinfoniekonzert der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude", das in Verbindung mit 
dem Reichsfender Leipzig fl:attfand, brachte unter H ans W eis bach viel und deshalb man
chem etwas. Eine uraufgeführte "Sinfonifche Fabel für großes Orchefl:er: La Rocca degli Osti
nati (Die Burg der Trutzigen)" von Pie r 0 Ca lab r i ni erwies Gch allerdings als völlig 
äußerlich vom Klang her befl:immt; es gibt in der zeitgenöfIifchen italienifchen MuGk viel 
hefIere und aufführungswürdigere Werke! Haydns B-dur-Sinfonie (Nr. 102) zeigte wieder ein
mal, daß gerade diefer Komponifl: für KdF-Sinfoniekonzerte denkbar geeIgnet ifl:. L iSt ade 1-
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man n bewies mit Bachs f-moll-Konzert, daß fie die! Kunll des Cembalofpiels in meillerlicher 
Vollendung beherrfcht, und der Leipziger Univerfitätsd10r fang unter Fr i e d r i ch Ra ben -
f ch I a a neben alten deutfchen Weihnachtsgcfängen zwei fchlichte, aber fehr gelungene Chor
lieder ~adl Texten \'Valters von der Vogelweide von W i I hel m W eis man n fowie die 
Chorreihe "Das gute Leben" von Ern II Pcp p i n g , die in ihrer herben, wenig eingänglichen 
Haltung im Rahmen diefer Konzerte feh wer lieh am richtigen Platz war. 

Der Univeditätschor legte im übrigen während der Vorweihnachtsszeic d:.:rch ein Kammer
konzert in der Aula der Univerfität, durch eine Weihnachtsmufik in der Univerfitätskirche fo
wie durch den zweiten Teil von Bachs Weihnachtsoratorium an der gleichen Stelle erneut 
Zeugnis ab von feinem und feines Dirigenten F r i e d r i ch R a ben f ch lag Arbeitseifer. In 
dem Kammerkonzert bewährte fich außerdem H ein r i ch F lei f ch e r an der fchönen neuen 
Orgel der Univeditätsaula als trefflicher Solill. Durch diefes Inllrument, das nach den Er
kenntniffen der neuen Orgelbewegung gebaut wurde, verfügt das Zentrum der Stadt endlich 
über eine Orgel, die eine befriedigende Darllellung barocker und auch zeitgenöffifcher Orgel
mufik ermöglicht. Dem Univerfitätschor und feinem Leiter wäre es allerdings zu wünfchen, 
daß er dem individuellen Ausdruck jedes Chorliedes und der Umfetzung diefes Ausdrucks ins 
Klangliche etwas mehr Aufmerkfamkeit zuwendet; die Aufführungen diefer Chorvereinigung, 
die fo viel Gutes und Anregendes bieten, werden dadurch ficher noch mehr gewinnen. 

Durch überlegte Programmgellaltung und hervorragende Werkwiedergabe zeichnen fici1 die 
Konzerte des Lei p z i ger L ehr erg e fan g ver ein saus; G ü n t her R ami n bewies 
auch im letzten Konzert wieder feine oft bewährte Aufgefehloffenheit für das zeitgenöffifch ~ 
Schaffen, indem er den erllen Teil vorwiegend zeitgenöffifcher Mufik widmete. Arm i n 
K n a b beherrfcht in feinem "Lied Challelards" und dem "Bergarbeiterlied" vollendet die 
hohe Kunll, mit einfachen Mitteln viel zu fagen, während das 'erneute Anhören von Karl 
HöHers Motette "Media vita" nur den feinerzeit empfangenen Eindruck bellätigte, daß der 
Komponill die dem Männerchor gezogenen Möglici1keiten überfchreitet. Franz Zeilingers "Media 
vita" bedient fich recht abgebrauchter Mittel, und wenn Walter Rein ein Gedicht des jungen 
Goethe, "Die Spröde", für Männerchor vertont, fo erhebt fich doch die Frage, ob diefes 
rokokohaft-zarte lyrifche Gebilde nun ausgerechnet einem großem Chor angerneffen ill, wenn es 
fehon komponiert werden foll. Volkslieder von DvoHk, Wilhelm Bergers "An den Schlaf" 
und Chöre von Schubert wurden vom Lehrergefangverein ebenfo ficher und vollendet bewältigt 
wie die erwähnten zeitgenöffifchen Chöre. Den hohen, an diefem Abend herrfchenden Stand 
der Leillung hielt auch Wal t erB 0 h 1 e mlt meifberlich interpretierten Werken von DebufTy, 
Reger und Schumann ein. 

Das hier feltene Ereignis der Aufführung einer Palellrina-Meffe verdankte man Ge 0 r g 
T rex 1 e r in der Proplleikirche; die forgfältig vorbereitete und gut gelungene Wiedergabe 
der Meffe "Tu es, Petrus" hinterließ tiefe Eindrücke. Bruckners herrliche Motette "Os justi" 
wurde in ihrer ganzen Hintergründigkeit erfaßt. 

Der Fra u e n eh 0 r Schi a f f h 0 r II - A n der fe n aus Hulledt bei Celle, der Leipzig fchon 
vor einigen Jahren befucht hatte, erfchien diesmal unter Leitung von Fr i e d r ich H ö g ne r 
und gab mit einer Werkfolge "Mufik im Jahrkreis" einen erneuten Beweis feiner hochllehenden 
Gefangskultur. Högner mufizierte im Rahmen diefes, den Abend beherrfchenden Grund
gedankens auch mit feiner "Leipziger Vereinigung für alte Kammermufik", der noch C a r I 
Bar t u z a t und C h r i II i a n K 1 u g angehören. Der hier unvergefTene Küniller wurde leb
haft gefeiert. 

Die Städtifche Oper brachte im Berichtsabfchnitt zwei Spitzenwerke des Mufiktheaters, Puc
cinis "Turandot" und Pfitzners "Palellrina", völlig neugellaltet heraus. Außerdem gab die 
japanifche Mädchenoper Ta kar a z u k a ein vielbeachtetes Gallfpiel. Ein Sammelbericht im 
nächllen Heft wird über die Arbeit des Theaters orientieren. 
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MuGk in München. 
VOll W i 1 hel m Zen t n er, M ü n eh e n. 

Mit einem Großteil der Münchener Opernfreunde teile ich eine befondere Vorliebe: 
Eng el b e r t H u m per d in ck! Fällt es uns auch fehwer, "Hänfel und Gretel", das 

innigfl: deutfche aller Mulikmärchen, nun bereits feit einer Reihe von Jahren auf dem Spielplan 
zu miffen, die Neuinfzenierung der "K ö ni g ski n der" bedeutete doch beglückendes Entgelt 
für manches, was wir fo ungern lang entbehrten. Womit hat lieh der rheinifche Meifl:er wohl 
feinem Volke fo unmittelbar ins Herz muliziert und gefungen, daß man ihm dort eine Stätte 
bereitet, wo Meifl:er wie C. M. von Weber, Heinrich Marfchner oder Peter Cornelius im Be
wußtfein ihrer Nation leben? Mit den Genannten teilt Humperdinck ohne Zweifel das primär 
Auszeichnende der unbedingten Deutfchheit feines Wefens, die fein gefamtes Melos durchfättigt. 
Was ihn jedoch unmittelbar zum Wahlverwandten Webers macht, das ifl: das Zufammen
treffen bei der in jenem Naturkreife, wo dem deutfchen Gemüte das geheimnisvolle Walten 
wunderfamer Kräfte am märchenzauberhaftefl:en zu wehen fcheint: im deutfehen Walde. Nach 
Webers "Freifchütz" und Wagners "Siegfried" hat der deutfche Wald keine einfühlfa,nere, 
poetifchere und flimmungsdichtere Verklärung gefunden als bei Humperdinck. Der Grunchug 
von "Hänfel und Gretel" ifl: eine beglückende kindliche Heiterkeit. Der Komponifl: hätte 
diefe Einmaligkeit nie wiederholen können; er fühlte felbfl:, daß damit etwas Endgültiges ge
fchaffen war. Deshalb griff er fpäter nach der Elegie der "Königskinder", die inhaltlich weit 
abzweigte von der naiven Schlichtheit des erfl:en Märchens. Man mag vielleicht bedauern, daß 
damit dem Meifl:er nicht mehl' ~;n Textbuch von der Frifche und Unbefangenheit "Hänfel und 
Gretels" zu Gebote fl:and und letzterts durch die Erklügelung des typifchen Literaturmärchens 
erfetzt wurde. Allein Humperdincks blühende Mulik hat die Schwächen und Unausgeglichen
heiten der Dichtung überfl:rahlt, die Situatianen nach Seiten der Ausdruckswahrheit und Emp
findungswärme aus gedichtet und damit dem Ganzen jenen Herzenston und Märchengeifl: zurück
gewonnen, um den lich der Intellektualismus der Dichterin vergebens mühte. Wer einmal den 
Zauber diefer Tonfprache, ihres fehwellenden, mit den Wurzeln im deutfchen Volkslied haften
den Melos fowie der von eitel Empfindung und Poelie durchtränkten Polyphonie verfallen, 
der findet in der nachwagner'fchen mulikdramatifchen Literatur nur weniges, was zum Ge
fühlsadel diefer Mulik, ihrer Durchfühltheit und Befeeltheit emporreichte. Das Winterfl:erben 
der beiden Königskinder, das manchen Leuten zu "traurig" erfcheint, zählt gewiß zum Herz
innigfl:en, was überhaupt je in deutfcher Muuk gefchrieben worden ifl:: gleich den vom Himmel 
riefelnden Flocken unken die unfagbar zarten, keufchen Themen auf die Verlöfchenden nieder, 
iie unter eitel Wohlklang zu betten. Nur für denjenigen, der uch nicht losmachen kann von 
realifl:ifchen Vorfl:ellungen, müffen die bei den jungen Königsmenfchen "fl:erben"; der Märchen
gläubige weiß es dagegen beffer: ue fchlafen bloß ein, in einem leidloferen Dafein zu ewiger 
Freude zu erwachen. Kaum eine Schöpfung der deutfchen Romantik erheifcht derart unmittel
bare Beziehung des Nachfchaffenden zum Werke wie diefe "Königskinder". Me in h a r d 
von Z a 11 i n ger, dem die mulikalifehe Vorbereitung und Leitung oblag, hat es an Liebe 
und Verfenkungsleidenfchaft nicht fehlen laffen, fo daß er nicht nur als Klangregiffeur, viel
mehr auch als Empfinder überzeugte. Die Spielleitung von Au g u fl: M a r k 0 w f k y (Wien) 
ging mit all jener Behutfamkeit zu Werke, die das Märchen braucht, um Glauben zu erwecken; 
freilich wurde ue aufs förderlichfl:e unterfl:ützt durch den poetifchen Zauber der Bühnenbilder 
von Lud w i g Sie ver t fowie der Beleuchtungskünfl:e von Alb e r t R all. Ade leK ern 
war eine zarte elfenhaft bewegliche Gänfemagd, die im Schluß aufzuge auch fchaufpielerifch un
vergeßliche Momente hatte; die "zweite" Befetzung mit Ne 11 y Pe ck e n fe n kann es zwar 
der Vorgängerin an poetifcher Reizfamkeit nicht ganz gleichtun, zeigt uch aber dafür den fl:imm
lichen Anforderungen, wo diefe die Durchfchlagskraft der "Jugendlich-Dramatifchen" verlangen, 
mehr gewachfen. Der Königsfohn hat ebenfalls zwei ebenbürtige Vertreter gefunden: Pet e r 
An der s, mehr lyrifch, J u 1 i u s P ö 1 zer, ausgefprochen heldifch betont, beide jedoch von 
echtem Jugendfeuer umlodert, ungemein frifch und natürlich. Als Spielmann hat He in r ich 
Reh kern per eine Domäne behauptet, die feit Broderfens Tode keinem Würdigeren zufallen 
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konnte. Holzhacker und Befenbinder Gnd im Grunde höchfi bedenkliche Biedermänner. Allein 
das Märchen, eine wahrhaft gütige Fee, rechtet mit ihren Taten nicht nach Gebühr, fondern 
umrandet ihren KaltGnn und ihre TeilnahmsloGgkeit fogar mit einem Schimmer von PoeGe 
und Humor. Ge 0 r g Wie te rund Ca r I Se y deI, bzw. 0 d 0 Ru e p p und Wal te r 
Ca r nut h bereicherteR das höchfi lebendige Aufführungsbild mit Gefialten, die der malerifmen 
PhantaGe eines Schwind und Richter alle Ehre gemacht hätten. 

Das Vergnügen, die Titelfigur von Puccinis "M a d a m e B u t t e r f I y" von einer "origina
len" ]apanerin verkörpert zu fehen, follte uns Te i k 0 K i wabereiten. In einem Punkte 
zum mindefien hat Gm diefe Exotin europäiGert, denn ihre Stimme ifi unbedingt in den Idealen 
des Belcanto gebildet worden. Man fagt, die Künfilerin habe ein Lebensfiudium auf diefe 
Partie verwandt; kein Wunder, wenn diefe darfiellerifch wie gefanglich gleich vollkommen durch
organiGert erfcheint. Teiko Kiwa beGtzt allerdings noch mehr, als was lediglich reine Routine 
zu geben vermöchte; Ge gefialtet mit Herz und einem von innen her befiimmten Tempera
ment, das fämtliche "Efetti" auf gefetzter äußerer Wirkung verfchmäht. Cho-Cho-Sans Schick
fal vollzieht Gch weniger im wilden, dramatifchen Auffchrei des gequälten Herzens, es wirkt, 
felbfi in der fehr dezent, obwohl "echt" gefialteten Sterbefzene, eher wie ein Verbluten nat:h 
innen, gleich dem Tod einer Blume. - Kaum minder fiürmifchen Erfolg, wie er der ]apanerin 
befchieden war, errang bei mehreren Gafifpielen der Berliner Bariton W i I I y Dom g r a f -
Faß b a end er, der Gch auf den federnden Sohlen des Buffo (Figaro im "Barbier von Se
villa") nicht weniger fchrittGcher zu bewegen weiß als auf dem tragifchen Kothurn (Valentin 
in "Margarethe", Renato in "Maskenball", Escamillo in "Carmen"). Wohl von etwaigen Ver
pflichtungsabGchten geleitet war das Gafifpiel von Wal t e r Hag n e r (DüfTeldorf) als Land
graf in "T an n h ä u fe r", eine Stimme von erfreulich ausgeprägtem Baßcharakter, in Klang 
und Volumen gleich repräfentativ. Noch etwas zwiefpältiger blieb der Eindruck des 1v'"ann
heimer Tenors Lu t z - Wal t e r Mi I I er, der Gch als Turiddu in "Cavalleria rusticana" 
fowie als Richard in "Maskenball" vorfiellte: verheißungsvolle, nach dem italienifchen Helden
tenor hinzielende Mittel, aber vorläufig doch mehr Wechfel auf die Zukunft. Doch wer geht 
kein RiGko ein, wenn er einen jungen Tenor verpflichtet!? 

Im Konzertfaal haben die M ü n ch e n e r Phi I h arm 0 n i k e r befonde:~ nachdrücklich 
ß'eethoven und Bruckner gepflegt. Die Vortragsfolgen der Abonnfments- wie der VolksGnfonie
Konzerte find nämlich dergefialt angelegt, daß fie im Laufe diefes Winters fämtliche Sinfonien 
der beiden Großmeifier im lebendigen Aufführungseindruck erfiehen lafTen. Unter K a b a fi a s 
Stabführung hörte man bisher Beethovens "Eroica" fowie Bruckners dritte und neunte Sin
fonie, von Sie gm und von Hau s e g ger in einem Sonderkonzert Beethovens "Achte" und 
Bruckners "Fünfte", von dem um das Programm der VolksGnfoniekonzerte künfilerifch tat" 
kräftig beforgten A d 0 I f Me n n e r i ch Beethovens "Erfie" fowie Bruckners "Zweite" und 
"Siebente". Beethovens "Zweite" hatte der japanifche Dirigent H i dem a r 0 K 0 n 0 y e, ein 
Vorkämpfer deutfcher Mufik in feiner fernen Heimat, auf fein Programm gefetzt. Seine Deu
tung fiellt der Beethovenbezeifierung des ]apaners denkbar ehrendes Zeugnis aus. Man fpürt, 
Konoye iil: dem Werke nicht bloß mit den Beziehungsfäden des Geiil:igen, zugleich aus ganzer 
Hingabe des Gefühls verbunden. He i n z D re wes, der ebenfalls gail:weife eines der PhiI
harmonifchen V . ..,lksfinfoniekonzerte leitete, wußte mit der Wiedergabe von Beethovens .,')ie
benter" fiark zu fefTeln. 

Die großen Orchefierkonzerte von KdF, die in dem akufiifch nicht immer idealen Klang
raum des FdHaals im Deutfchen Mufeum vor fich gehen, fahen Her man n A ben d rot h 
an der Spitze des NS-Reichs-Sinfonieorchefiers. Abendroth, der für die elementare Sprache 
Bruckners ein reifes Gefühl beGtzt, ließ diefes einer Deutung der 3. Sinfonie zugute kommen. 
Solifi des Abends war E du a r dEr d man n, der Mozarts Klavierkonzert in d-moll mit 
erlefener Kultur und Stilgefühl fpielte. Daneben muß noch einer weiteren Mozartinterpretation 
gedacht werden: der beglückend warmen Art, in der Fr i e d r i ch Q u e fi, der Edwin-Fifcher
Schüler, das felten zu Gehör gebrachte Klavierkonzert A-dur (K. V. 4I4) zu geil alten wußte. 

Eine eindru<xsvolle Wiedergabe von Anton Bruckners f-moll MefTe war dem Zufammenwirken 
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~ des Orchefters fowie des Chores der M ü n ch e n e r Phi 1 h arm 0 nie und dem Soliften
I quartett M art a M art e n f e n, J 0 h a n n a E g 1 i, Will y L 0 r f ch eid er, und F r i e d -
! r i ch W i 1 h. He z e 1 unter der zielbewußten mufikalifchen Führung A d 0 1 f Me n n e r ichs 
j, zu danken. Der Dom ch 0 r entfprach mit einer Wiederaufführung von J. S. Bachs a-moll-

MelTe unter Lud w i g Be r b e r ichs Leitung einem Wunfch der Münchener Bachfreunde. 

Der M ü n ch e n erB a ch ver ein ift im laufenden Konzertwinter ebenfalls fchon bedeut-
farn hervorgetreten. Seine erfte Veranftaltung war ein Beethoven-Abend, der als befondere 
überrafchung die in München feit langem nicht mehr gehörte "Kantate auf den Tod Kaifer 
Jofephs des Zweiten" mit He n n y Wolf und Ha n s He i n z Ha m e r als Soliften brachte. 
Das 1790 gefchriebene, noch der Bonner Zeit des Meifters entftammende Werk zeigt fich, ent
gegen der konventionellen Hofdichterfprache des Textes, keineswegs gewillt, die Pfade hohler 
Konvention zu teilen und weift in vielen Teilen bereits echt Beethovenfche Handfchrift, die das 
Urteil von J. Brahms vollkommen beftätigt: "Man könnte, auch wenn kein Name auf dem 
Titelblatt ftände, auf keinen andern als Beethoven raten". Außerdem hatte der Chormeifter 
Kar 1 M ar x noch einen Blütenftrauß kaum gekannter Kanons des Meifters zufammengebun
den und in chorifch makellofer Wiedergabe dargereicht. Die "Chor-Fantafie" brachte fodann 
das Hinzutreten von EIl y Ne y, die vorher fchon das C-dur-Klavierkonzert op. 58 in wun
dervoll intimer, zugleich jedoch des Werkes ganze Größe offenbarender Weife mufiziert hatte. 
Eine mufikalifche Weiheftunde, die erleben zu dürfen Gnade bedeutete. - Letzteres kann man 
auch von jedem Abend fagen, wo Meifter C h r i ft i an D ö b e r ein e r s Mufikantentum uns 
ins Wunderreich J. S. Bachs führt! Döbereiners Bachdeutung ift an keinerlei intellektuelle Stil
konftruktion geknüpft. Sie ertrachtet Bach in feiner natürlichen, in der urfprünglich unverftell
ten Geftalt. Sie gibt fich daher weder "fachlich" noch "romantifch", vielmehr vom natürlich'en 
Mufiziertrieb ausgehend, durchaus bachifch! Döbereiner diente feinem Meifter wiederum auf die 
vielfeitigfte Weife: als Solift, Kammermufikfpieler und Dirigent. Die Wiedergabe des Prälu
diums a-moll, einer Bearbeitung Döbereiners für Gambe nach der Lautenfuite g-moll, der Trio
fonate C-dur für zwei Violinen (A n ton Hub e rund PI ac i du s Mo r a f ch) und den 
durch ViolonceIl und Cembalo vertretenen bezifferten Baß, der köftlichen Ouvertüre und Suite 
h-moll fowie des vierten Brandenburgifchen Konzertes weckte jenes reine, nur einem Gefundbad 
zu ,-ergleichende Glücksgefühl, wie es einzig der Urkraft eines Bach entquellen kann. - Ein 
dritter Ab~nd des Bachvereins brachte ein ftimmungsvolles, alte Chorfätze vereinendes "W e i h -
nach t s f in gen" unter Kar 1 M a r x, delTen Intimität und Herzlichkeit noch gefteigert 
wurde durch das Hinzutreten des Spielkreifes von K 0 n rad Lech n er, in dem Blockflöten
und Gambenfpiel in mulizierfreudigfter Weife gepflegt wird. - Desgleichen hat die Eva n
gel i f ch e K an tor eiS t. M a t t h ä u s unter Fr i e d r ich H ö g n e r s Leitung einen 
W e ihn acht s 1 i e der a ben d veranftaltet, der alte Weihnachtslieder, Motetten von Hein
rich Schütz, Cornelius Freundt und Johann Eccard, Evangelienfprüche von Melchior Franck, 
fowie von Pa u 1 G roß man n interpretierte Orgelwerke von Michael Prätorius, Johann 
Pachelbel, Joh. Gottfried Walther und J. S. Bach zu einem mufikalifchen Weihnachts erlebnis 
wahrhaft ergreifender Art zufammenfügte. - F r i e d r i ch R ein hat den linnig-fchönen 
Brauch der Bläfer-Turmmuliken, der gar wefentlich zur Verfchönerung des Mijnchener Feftfom
mers beigetragen hatte, nun auch zu einem mufikalifchen Beftand der 1\aventswochen gemacht. 
In einer "Weihnachtlichen Turmmulik" hörte man neben Stücken von Johann Pezel auch zeit
genölTifche Tonfetzer, die durch die Neubelebung des alten Brauches zu produktivem Schaffen 
angeregt worden find. R i ch a r d W ü r z kam mit einer "Abendmufik" zu Worte, die im 
wohligen Strom ihrer Kantilene den geborenen Lyriker nicht verleugnet, aber zugleich durch 
;eiJ'e harmonifche Reize befticht. Würz ift übrigens einer der wenigen Komponiften, die lich 
eines Stiefkindes der foliftifchen Behandlung, nämlich der Pofaune, angenommen und flch über
dies ins befondere Klangtum und den Charakter diefes Inftruments wahrhaft eingelegt haben. 
In der erwähnten "Abendmufik" gibt Richard Würz der Pofaune willkommene und dankbare 
Gelegenheit zur Entfaltung felbftändigen konzertanten Lebens und läßt lie als Soloinftrument 
mit den Tuttis der übrigen Bläfer dialogilieren. Eine Uraufführung, die "Blechbläfer-Suite" von 
E J' n ft Schi f f man n, gab lich im Klangtum etwas herber als das Werk von Würz; vor 
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allem die "Sarabande" ift ein prachtvoll kerniges, höchft charaktervolles Stück. Für die ton
fchöne \'Viedergabe verdienen die Herren Don der er, Pr ö 11, 0 ch s, Se r t I, Kot t e r 
und He n ck e 1, jeder feines Fachs ein 1'1eifter, alle Anerkennung, zumal eine foIche dem 
Bläfervirtuofen nur verhältnismäßig felten zuteil wird! 

\\7iener Mufik. 
Von Vi c tor] unk, Wie!l. 

Einer der bedeutendften unter den lebenden Tondichtern der Oilmark, Fra n z S ch m i d t, 
kam mit einem feiner größten und wirkungsvollilen Werke, der Oper "Notre-Dame", die 

feit den Tagen Franz Schalks aus dem Spielplan verfchwunden war, durch e~ne fchöne Neu
infzenierung und gute muiikalifche Neueinftudierung, vor allem aber durch vorzüglichC: Nc:u
befetzung wieder zu verdienten Ehren. Die Regie führte, fehr lebendig, wie dies heute zumeiil 
der Fall iil, C ha r I e s Moor als Gail, die muiikalifche Leitung hatte W i I hel m L 0 ibn e r 
als Gaft. Zu den glänzendilen Vertretern der Darilellung gehört vor allem Elf e S ch u I z , die 
Trägerin der Hauptrolle, des fchwärmerifchen Zigeunermädc..~ens Esmeralda; neben den beiden 
Tenorpartien des Gringoire (mit] 0 fe f W i t t) und des Liebhabeni Phoebus (mit Kar I 
Fr i e d r ich) traten befonders die beiden BäiIe hervor: der fchart charakteriiierte Archidiakon 
in der GlanzdarfteIlung A I f red ] erg e r s und der Pförtner Quasimodo geradezu unüber
trefflich in der Pracht der Stimme und des Auftretens von Herbert AI f en. - Die neu zu
fammengeilellte Tanzgruppe der V 0 I k s 0 per, geleitet und einftudiert von An d r e i ] er
f ch i k, hatte - was in der Volks oper wohl feit ihrem Beiland nicht gefchehen war - an 
einem befonderen Abend das künftlerifche Programm allein beftritten, und zwar mit einer Fülle 
kleinerer Tanzfzenen unter dem Sammeltitel "Durch Zeit und Länder" mit 1'1uiikftücken von 
Brahms bis Künnecke. Holland, Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Polen, Amerika und der 
Orient waren mit Einzel- und Gruppentänzen vertreten, deren Reichhaltigkeit ftaunenswert war: 
zuletzt ein Gruppe "Grüße aus der Heimat" mit einer Art Schlußapotheofe für das tanzende 
Wien. Für Wien aber, deiIen Staatsopern-Ballett ja leider kaum zu großen Aufgaben heran
gezogen wird und Vorbilder des Altreichs unbeachtet läßt, war vieles wirklich neu und in 
feiner Neuartigkeit originell, fo die Szenen "Tanzilunde im Urwald", die akrobatifchen Leiilun
gen, English Waltz und "Broadway". Am beften gelungen fchienen die Tänze aus Holland und 
Amerika, bei Holland kamen auch die neuen, ausgezeichneten Koftüme von T rau t e Re u t e r 
am beilen zur Geltung. 

In den Gefellfchaftskonzerten hörten wir ein neues Cellokonzert von 1'1 axT rap p, das 
faft aus einem einzigen, allerdings fehr ins Ohr gehenden Quartenthema ein zu gefchloiIener 
Einheit zufammengefaßtes vierfätziges Stück bildet und dem Virtuofen (es war bei der Wiener 
Aufführung der glänzende Cellift E n r i c 0 Mai n a r d i) Gelegenheit zu fchönen und dank
baren melodifchen ErgüiIen gibt. Von ungemeiner Wirkung in diefern, von Oswald Kabafta 
geleiteten Konzert war die Aufführung von Regers blühend-genialen "Hiller-Variationen". -
Dr. Kar 1 B öhm ftellte in die Mitte feines 4. Sinfoniekonzertes Pfitzners "Duo für Violine 
und Violoncell mit Begleitung eines kleinen Orchefters", das bisher jüngile Werk Pfitzners, das 
uns fchon bei feiner Wiener Erftaufführung vor wenigen Monaten einen unauslöfchlichen Ein
druck hinterließ; Ausführende waren diesmal, neben Dr. Böhm und den Wiener Sinfonikern, die 
zum erftenmal unter ihrem klangvollen neuen Namen "Stadtorcheiler Wien er Sinfoniker" auf
traten, die beiden großen Virtuofen, denen das Stück gewidmet iil: 1'1 a x S t r u bund Lud -
w i g Ho elf ch e r. In der Innigkeit des melodifchen Gefühlsausdrucks fcheint uns der Cellift 
voranzugehen, deiIen Partie auch mit größerer Wärme bedacht ift, während der Geiger in der 
Formung der plailifchen Anlage des Werkes und in der Figurierung der Ausführung bei aller 
kunftvollen Einfachheit unerhört Neues und Großes leiftet. - Gleichfalls der Ehrung des großen 
zeitgenäiIifchen Tonmeifters galt im Philharmonifchen Konzert die Aufführung der Ouverture 
zum "Kätchen von Heilbronn", zwar fchon I905 komponiert, aber in jugendfrifchem Reiz vor 
uns ftehend, fowie die der Ballade "Herr Oluf", eines zweiten ]ugendilückes, I89I, aIfo noch 
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vor dem "Armen Heinrich" endlanden, doch von unerhörter dramatifcher Eindringlichkeit, 
farbiger Charakterifrik und edelfrer Tonmalerei. ] a r 0 Pro h a s k a, der hervorragende und 
auch bei uns fo beliebte Sänger, die Wiener Philharmoniker und an ihrer Spitze W i 1 hel m 
F u r t w ä n g 1 ergaben mit dem Stück eine Glanzleifrung vollendetfrer Art. 

Zum Gedenken an Beethovens Geburtstag veranfraltete die Gefellfchaft der Mulikfreunde 
gemeinfarn mit dem Reichsfender Wien ein außerordentliches Gefellfchaftskonzert, deiIen Spiel
folge 0 s wal d K a b a fr a eine intereiIante Zufammenfrellung gab: die "Chorfantalie" neben 
der IX. Sinfonie!, zwei Stücke alfo, die nicht nur in der Originalität ihrer inneren Anlage und 
der Verwendung der mulikalifchen Mittel, fondern auch in der Art ihrer thematifchen Aus
gefraltung Khnlichkeiten und Verwandtfchaftsbeziehungen aufweifen. Den Klavierpart in cler 
"Chorfantalie" hatte bei der Wiener Uraufführung Beethoven felbfr gefpielt; diesmal übernahm 
ihn F r i e d r i ch W ü h r er, nadl langer Zeit wieder nach Wien zurückgekehrt und hier freu
dig begrüßt, ein Künfrler von Gefchmack, ausgereifter technifcher Vollendung und feinem Ver
frändnis, das ihn zu jedem von ihm gefpielten Stück (wir erinnern uns gerne an feine Reger
Interpretationen vor 15 Jahren) ein perfönliches inneres Verhältnis gewinnen läßt. 

Außer den früher genannten gab es noch wei tere Neuheiten im abgelaufenen Berichtsmonat. 
So dirigierte Er ichS eid 1 e raus Berlin in einem Konzert der Kulturveranfraltungen der 
Partei ein nettes Jugendwerk von 0 ~ toN i co 1 a i, feine "Weihnachts-Ouverture", hier fo 
gut wie unbekannt, und die liebenswürdig gefällige Suite "Die Flöte von Sanssouci" von Paul 
G r ä n e r. An einem Abend der ungemein rüh rigen Wiener Akademifchen Mozartgemeinde 
lernten wir wieder zwei wertvolle Neuheiten kennen: das Erfre Streichquartett von Fra n z 
L i t f dl aue r, das fein thematj[ches Material in glücklicher Weife verarbeitet und den an 
flch nicht einmal befonders einpräg farnen Einfällen hübfche Momente abgewinnt, fodaß er z. B. 
im langfarnen Satz eine prächtige Steigerung erreicht; von befonderem Reiz ifr der letzte Satz, 
eine humorvolle Fuge mit einem warm empfundenen langfarnen Trio-artigen Mittelteil. Das 
Stück wurde vom S t ein bau e r - Qua r t e t t fehr gut gefpielt. Die zweite Neuheit bildete 
Ar no I d R öhr li n g s Konzertante Sonate für Bratfche und Klavier, ausgeführt vom Kom
ponifren und Ern fr Mo ra w e c; ebenfalls eine gediegene Arbeit, die von der Vorliebe des 
Komponifren für das Melodifche zeugt, das oft ungarifchen Einfchlag annimmt. Die Sonate 
ifr formal intereiIant, indem ein ganzer Satz (als "Zwifchenfpiel" bezeichnet) eine groß an
gelegte Doppelkadenz der beiden konzertierenden Infrrumente darfrellt. Eine effektvolle Finale
Fantalie befchließt das durchaus konzertant gehaltene wirkungsvolle Stück. - Ein weiterer 
Abend mit Kompofltionen des fruchtbaren Ha n n e s Ga 11 brachte ein Streichquartett, fowie 
Lieder und neuerdings wieder Melodramen. Auch bei diefem Komponifren wirkt die Vorliebe 
für Natürlichkeit in der Melodik wohltuend. Um den Erfolg des Streichquartetts bemühte flch 
das Pr i x - Qua r t e t t mit gutem Gelingen. - Der "Wien er Reichsbahn-Gefangverein" -
fo der neue Name des altbewährten einfrigen "Wiener Eifenbahnergefangvereins" - der unter 
der künfrlerifch vorzüglichen Leitung von Kapellmeifrer Ru d 0 1 f Pe h m frand und freht, 
gab einen Abend "Des deutfchen Liedes Vielgefralt", der weitab von der längfr verpönten 
Liedertafelei fchöne Chöre von Schubert, Führich und Jofef Reiter mit Recht in der Abteilung 
"Kunfrlied" zu ihrer unmittelbaren liedmäßigen Wirkung kommen ließ; etwas Neuartiges gab 
an dem Abend die Rundfunkfpielfchar des Reichsfenders Wien dazu: frifche und herzerfreuende 
Lieder, ausgeführt von diefen prächtigen Jungen, die in Fr i e dIP re i n f alk den richtigen 
Lehrer und kameradfchaftlichen Führer gefunden haben. 

Von der Mufik. 
Von Arthur Schopenhauer. 

"Keine Kunfr wirkt auf den Menfchen fo unmittelbar, fo tief ein als die Mulik, weil keine 
uns das wahre Wefen der Welt fo tief und unmittelbar erkennen läßt, als diek Das Anhören 
einer großen, vollfrimmigen und fchönen Muiik ifr gleichfarn ein Bad des Geifres: es fpült alles 
Unreine, alles Kleinliche, alles Schlechte weg, frimmt jeden hinauf auf die höchfre geifrige Stufe, 
die feine Natur zuläßt: und während des Anhörens einer großen Mulik fühlt jeder deutlidl, 
was er im ganzen wert ifr, oder vielmehr, was er wert fein könnte," 
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MUSIKALISCHE RKTSEL ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen PreisrätfeIs 
von G r e t He i n - R i t t er, StUttgart (Oktober I938). 

*'1 r I m 
a I n n 

o c I t a v i 0 

R 0 d r i g 0 

H u n d i n g 

H I e r 0 I d e s 

L u n a r d 0 

G e r t r I u I d 

Aus den als Noten alnu:lefenden Buchftaben der Diagonale von links nach rechts findet man den 
Anfang der Lieder: 

"An Chloe" von W. A. Mozart 

~o 
~!_S=@$I 

Wenn die lieb aus dei - nen blau - en 

"Wohin?" von Franz Schuhert 

Ieh hört ein Bäeh-Iein rau - fehen 

Preisträger unter den eingegangenen richtigen Löfungen find: 
Adolf Hel 1 er-Karlsruhe: 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 8.-); 
Kantor Pa u 1 Tür k e - Oherlungwitz: 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 6.-); 
Alb i n Muck e - Hamburg: 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 4.-); 
Urfula Hoffmann-Jena, Prof. Eugen Püfchel-Chemnitz, Amtsinfpektor Hubert Meyer

Walheim b. Aachen und Wilhelm Sträußler-Breslau: je I Troftpreis (ein Wenk oder Werke 
im Betrage von Rm. 2.-). 

Obwohl die Auffindung der 7 Perfonennamen nicht allzufchwer war, nachdem die 7 Opern, aus 
denen die Perfonen entnommen wurden, gegeben waren, hat das Rätfel doch in der Ausdeutung der fo 
aufgefundenen Melodie: 

• • 

zu verfchiedenen AuffafIungen geführt, da die Melodie über die zwei von der Rätfelftellerin gewünfch
ten Deutungen hmaus noch weitere zuließ. 
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Die gewünfchten Deutungen find: 
Franz Schuben: »Wohin" 

Im hört ein Biim-Iein rau - fmen 

und W_ A. Mozart: "An Chloe" (nach G-dur transponiert): 

i~~!=O~l~G=~@~7$t-==S=l=E~ 
Wenn die Lieb' aus dei - nen blau en 

Die gleiche Deutung laffen bei Transpofition zu: 

Robert Schumann: "Der arme Peter" 

Der Hans und der Pe - ter 

Franz Schubert: »Der Wegweifer" 

lu-me mir ver-fteck-te Ste - ge 

Volkslied: 

Wir wol - len zu Land aus - fab - ren 

Weiter findet fich in dem Singfpiel "Amors Guckkaften" von C h r. Go t t1 i e b Ne e f e diefe in
A:rumentale Einleitung zu einem Lied des Komus: _ r" 

~Lc fj-~~ .r-i-~~---L-_ =·T-t:.=eb~ F 
p-

Wir haben felbfiverfiändlich aUe diefe Deutungen als richtig gelten !affen. Von einigen ltätfelIöfungen 
wurden auch noch verwandte Deutungen angeführt, die erweifen, wie _ unendlich oft die fe Tonfolge mit 
kleinen Abwandlungen praktifch vorkommt. 

Die mufikalifchen SonderIöfungen brachten zum Teil wieder vortreffliche Leiftungen und erfreulicher
weife viele kleinere und größere Tonfchöpfungen, die aus der RätfeUöfung heraus gefchaffen wurden. 
- An erfter Stelle müffen wir ein "Fantafieftück" für Klavier zweihändig von KMD J 0 h a n n e s 
S eh a n z e - Zwickau nennen, der nicht nur das Motiv richtig und in verwandten Abwandlungen ver
wendet, fondern auch die Motive der zu fuchenden Opern-Figuren bringt. Ein gut klingendes, gefchickt 
aufgebautes Werk. - Ganz entzückend klingt ein leicht befchwingtes kleInes "Intertnezzo" für Streich
quartett, das uns ein leider ungenannt gebliebener Rätfelfreund als Gruß von der Reife fandte. - Aber 
nicht minder gut klingt die "Heitere Invention" über das Thema für Klavier zweihändig von Ober
ftudiendirektor C. R 0 r ich - Nümberg. Ein frifches, fröhliches Mufizierfiück. - Lehrer F r i t z Ho ß -
Salach hat das Thema ebenfalls fehr fein für Klavier zwe"händig zweifiimmig bearbeitet und fügt ge
wohnter Weife eine humorvolle gewandte Federzeichnung bei. - Prof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena und 
KMD R i ch a r d T r ä g n e r - Chemnitz find wieder mit ausgezeichneten Orgel werken vertreten, von 
denen jedes ein prächtiges und meifierlimes Können verrät. - Aus dem D:chterkreis reiht fich diefen 
Einfendungen würdig an Rektor R. Go t t f ch alk - Berlin mit feinem zarten "Verfpäteten Frühlings
lied". - Alle der vorgenannten RätfeUöfer erhalten noch je einen Sonderbücherpreis im Werte von 
Rm. 8.- zuerkannt. 
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Einen Sonderbücherpreis von Rm. 6.- erhielten zuerkannt: 
Lehrer Ru d 0 I f K 0 C e a - \\7ardt für eine feine Bearbeitung alter Weihnachrsweifen; 
Studienrat M art i TI Ge 0 r g i - Thum für das Lied "Ein heilig Land wir fuchen gehn" für Gefang, 

Violine und Klavier; 
Kantor M a x Me n z e 1- Meißen für eine eigene Vertonung von "Ich hört ein Bächlein raufchen" für 

4fl:immigen gemifchten Chor; und 
KMD Ar n 0 Lau b e - Borna für fein treffliches Gedicht, an welches anfchließend hch eine Menge dem 

Thema verwandte Weifen aufgeführt finden. 

Einen Sonderbücherpreis von Rm. 4.- erhielten zuerkannt: 

H ein z von S ch u man n - Königsberg/pr. für "Eine kleine WeihnZichtsweif'" für 4fl:immigen Chor; 
Her b e r t Ga d f ch - Großenhain;Sa. für einen 4fl:immigen Chor "Heimat hold im Sachfenland"; und 
H. Kau t z - Offenbach für ein kleines Klavierquintett über das Rätfelthema und Motive der Opern

figuren des Rätfels. 

Weitere richtige Löfungen fandten :lOch ein: 
Carl Ahns, Jena - Robert Afchauer, Linz l. D.-
Hans Bartkowski, Berlin-Lichterfelde - Lehrer Brieger, Saarau
C arm enD a m fon, Gera - P a u I D ö g e, Borna b. Leipzig -
Studienrat E. La f in, Greifenberg -
Am ade u s Ne fl: I er, Leipzig -
H. 0 k f a s, Altenkirch -
Ger daR e h 0 r fl:, Nieder-Schreiherhahn 
Kantor Wal t her Schi e f er, Hohenfiein-Ernfl:thal - He d w i g S ch m i d t, Lehrerin, Marburg/ 

Lahn - Ern fl: S ch u mach er, Emden - Ru t h S t r a ß man n, DülIeldorf -
Ir m a Web er, Heidelberg. 

MuGkalifches Preisrätfel. 
v c n A m ade u s N e ft I er, Lei p z i g. 

Zunächft find die Namen folgender fechs Komponiil:en zu finden: 

1. Dichter und Komponift feinfinniger Lieder und Duette. 
2. Komponift befonders kurzer Lieder. 
3. Nordifcher Liederkomponift. 
4. In älteren Liederalben meift nur durch el11 Frühlingslied vertretener, heute vergeffener 

Komponift. 
5. Noch lebender Komponift wertvoller Lieder und Duette, der fich auch als Dirigent emen 

Namen gemacht hat. 
6. Ruffifcher Komponift, der durch ein vielgefungenes Lied befonders bekannt wurde. 

Die Anfangsbuchftaben ergeben eine Tonfolge, welche um einen halben Ton erhöht den 
Anfang eines Li'edes des bedeutendften norddeu tfchen Meifters und gleichzeitig das Anfangs
motiv eines Klavierftückes eines der beliebteften Klavierkomponiften bildet. 

Die Löfung die fes Rätfels ift bis zum 10. Mai 1939 an Guftav Boffe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Guftav Boffe (nach freier Auswahl der Preisträger) aus gefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

elll 1. Preis: el11 Werk oder 
ein 2. Preis: em Werk oder 
ein 3. Preis: em Werk oder 

VIer Troftpreife: je em Werk oder 

Werke 
Werke 
Werke 
Werke 

1m 

1m 

1m 

1m 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 
2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
miierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

Alt e Li e d f ätz e für Orge: oder Klavier. Aus 
Tabulaturbüchern des 16. Jahrhunderts heraus
gegeben von W i I hel m Eh man n. BA I287. 
Rm. 1.20. Bärenreiter-Verlag, KafIel. 

Kur tAt t erb erg: Ballade und PafIacaglia 
über ein Thema im fchwedifchen Volkston. 
Werk 38. Eulenburgs kleine Partitur-Ausgabe. 
Ernft Eulenburg, Leipzig. 

J 0 h a n n S e b a ft i a n B a eh: Brandenburgifche 
Konzerte. Einführungen von Pet e r Wa ck e r
na gel. Ed. Bote & G. Bock, Berlin. 

Ca r I B erg n er: Lieder für eine Singftimme 
und Klavier. Heft I, 2 und 3. Heinrichshofens 
Verlag, Magdeburg. 

Are a n gel 0 Co r e 11 i: Triofonaten. Liefe-
rung 15. BA 715. Rm. 1.90. Subfkr.-Preis 
Rm. 1.60. Bärenreiter-Verlag, KafIel. 

Her man n Erd I e n: "Kein fchöner Land". 
Partitur Rm. 1.-, vier Inftrumentalftimmen je 
Rm. -.25, Chorftimme Rm. -.10. Gebr. Hug 
& Co., Leipzig und Zürich. 

D a v i d Fun ck: Sonaten-Suite für 4 Gamben. 
Partitur Rm. 3,-, 4 Stimmen je Rm. -.75. In 
der Reihe "Organum". Fr. Kiftner & C. F. W. 
Siegel, Leipzig. 

A. L. Ga ß man n: "Blaft mir das Alphorn noch 
einmal". Eine kleine Schule des Alphornfpiels. 
Werk 106. 108 S. Gebr. Ht:t; & Co., Zürich 
und Leipzig. 

Karl Gerftberger: "Die Nacht". Drei Ge
fänge für eine Altftimme und Klavier. Werk 25. 
Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

Wal t erG i e f e kin g: Variationen für Flöte 
oder Violine und Klavier über ein Thema von 
Edvard Grieg. Adolph Fürftner, Berlin. 

A d 0 I f Ha e s gen: Deutfche Hymne für eme 
Singftimme und Klavier. no. Rm. -.75. Fr. 
Kiftner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

G u ft a v H ave man n: Kadenz zum Violin
konzert von J ohannes Brahms. Afa-Verlag, Hans 
Dünnebeil, Berlin. 

J 0 f e p h H a y cl!1' Zehn aeutiche Tänze für 
Klavier. Eritmalig veröffentlicht von Kur t 
Her r man n. Gebr. Hug & Co., Leipzig -
Zürich. 

Kur t Her r man n: Leichte Tanz- und Spiel
frücke für Violine und Klavier. Rm. 2.50. Gebr. 
Hug & Co., Leipzig - Zürich. 

Kurt Herrmann : "Wie die Alten fungen". 
Altdeutfche Volksweifen im leichten Klavierfatz. 
Rm. 2.-. Gebr. Hug & Co., Leipzig - Zürich. 

H e f fes M u f i k e r - Kai end er 1 9 3 9. Drei 
Bände mit 2000 Seiten. Rm. 8.-. Max HefIes 
Verlag, Berlin. 

Zum 61. Male geht das unentbehrliche Hand-

buch hinaus in die Muiikwclt. Es umfallt zum 
erfren Male das gefchlofIene Grolldeutfchland. 

Pa u I H ö f fc r: "Der reiche Tag". Oratorium 
für gern. Chor, Sopran- und Bariton-Solo mit 
Orchefterbegleitung. Klavierauszug Rm. 8.-, 
4 Chorftimmen je Rm. 1.-. Fr. Kiftner &. C. 
F. W. Siegel, Leipzig. 

J u I i u sKI aas: Fünf Iyrifche Klavierfrücke. 
Werk 2 I. Heinrichshofens Verlag, Ma:;deburg. 

G e 0 r g R i ch a r d Kr u fe: Reclams Opern
führer. 9., erweiterte Auflage. 199 S. kl. 8°. 
Kart. Rm. 3·55, Halbleinen Rm. 5.-. Philipp 
Reclam, Leipzig. 

Der verdiente Lortzing- und Nicolai-Forfcher 
G. R. Krufe hat hier einen ausgezeichneten hand
lichen, kurzgefaßten Opernführer gefd1affen, der 
in Ergänzung zu den bekannten Einzel-Opern
führern des Verlages eine knappe Inhaltsüberiicht 
über fämtliche Opern werke für Opernbefucher 
und Rundfunkhörer bietet. Die vorliegende 
9. Auflage wurde durch die Einbeziehung von 
Richard Strauß' "Daphne" und Werner Egks 
"Peer Gynt" auf den neueften Stand gebracht. 

G. Ku g I er: Neue Klavierfchule. Gebr. Hug & 
Co., Leipzig - Zürich. 

J 0 h a n n Kuh n a u : Zwei Präludien mit Fugen 
und eine Toccata. Rm. 2.-. In der Reihe 
"Organum". Fr. Kifiner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

K 0 n rad Fr i e d r i ch No etel: Fünf Tages
lieder für gern. Chor a cappella. Partitur kplt. 
Rm. 2.50. Fr. Kiftner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

He n n in g Rech n i t zer - M ö Il er: Ausge
wählte Lieder für eine Singftimme und Klavier. 
Afa-Verlag, Hanns Dünnebeil, Berlin. 

Ha n s Ren t z 0 w; Die mecklenburgifchen Lie
derkomponifren des 18. Jahrhunderts. Heft 1-

der Schriftenreihe "Niederdeutfche Muiik". 
Adolph Nagel, Hannover. 

Pa u I Sch mal z : Kurze MefIc in H für Solo
Sopran, gern. Chor und Orgel. Orgel-Auszug 
Rm. 2.3°, Chorftimmen je Rm. -.40. Gebr. 
Hug & Co., Leipzig. 

\'Va I t e r S ch u 1 z e : Die Quellen der Hamburger 
Oper. Mit 4 Tafeln. Bibliothek der HanfeJ1adt 
Hamburg, Hamburg. 

J 0 h a n n S tarn i tz : Sinfonie in D-dur. Heft 1 

der Sammlung "Kurpfälzer Muiikarchiv". Kar! 
Hochftein, Heidelberg. 

He i n z Ti e f f e n: Liebe alte Weifen für gern. 
Chor. Fr. Kiftner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Alb e r t Welle k: Das abfolute Gehör und 
feine Typen. Mit 29 Abbildungen. VIII und 
367 S. gr. 8°. Kart. Rm. 16.-. Johann Am
broiius Barth, Leipzig. 
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BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

HEINRICH HASSE: Cogitata. Betrachtungen 
und BekenntnilIe. Carl Winters Univerfitätsbuch
handlun,g Heidelberg. 

Aus dem handfchriftlichen Nachlaß des 1935 
verltorbenen PhilofophieprofelIors an der Frank
furter Univerutät veröffentlicht die Schwelter des 
VerfalIers eine aphoriltifche Lebensernte aus mehr 
als dreißig Jahren. Diefe aus der Geifieswelt des 
allzu früh heimgegangenen Gelehrten gewonnene 
Sammlung bringt in fechs Abfchnitten Gedanken
fplitter über Kunlt und Künftler. Diefe aus eigen
willigem Perfönlichkeitsbewußtfein geformten Aus
fprüche eines tieffchauenden und kämpferifch ge
fiimmten Menfchen fchenken einer Stunde beunn
licher Lefung wertvolle Anregungen und bereichern
des Blickfeld, werden jedoch auch bisweilen zum 
Widerfpruch herausfordern (z. B.bei der fchroffen 
Ablehnung von Brahms auf S. 24 !). B e e t h 0 v e n 
ilt für diefen Aphoriltiker der allüberfirahlende 
Heros im Genieland. Dr. Paul Bülow. 

Mufikalien 

für Klavier: 

JULIUS KLAAS: "Aus galanter Zeit". Tanz
fuite für Klavier zu zwei Händen. Ries & Erler, 
Berlin. Rm. 2.50. 

Die haJUptfächlich durch einige Rundfunkfender 
in Deutfchland bekannt gewordene Tanzfuite "Aus 
galanter Zeit" für Kammerorcheltcr hat der Kom
ponifi nun auch für Klavier gefetzt. Es It~ht da
hin, welche Faffun,g di,e urfprüngliche war. Immer
hin, man kann den Gedanken nicht ganz von der 
Hand weifen, daß es die für Orchelter war. Denn 
die KlavierfalIung erfcheint mir bei häufigerem 
Durchfpielen nicht immer aus Geilt, Klang und 
Satz des Klaviers heraus geboren. Sie fpielt fi,ch 
vielfach, zumal bei dem rafchen Allabreve-Tempo 
(Vivacissimo!) des Rigaudon, nicht immer fehr be
quem. So etwa wie ein Klavierauszug eines Kam
mermufikwerkes (vgl. etwa die Geigenfigur in der 
Gavotte S. 7, Sylt. 5, T. 4/5 oder: 

il1: nicht immer eben klaviermäßig ~uf beDde Hände 
verteilt (vgl. Rigaudon S. 11, Sylt. 4, T. 4/5 vorm 
ZeiJI.enende) und läßt die fl:ellenweife unorganifch 
fchroffe Modulatorik des Komponilten (vgl. be
fonders im Rigaudon Hauptthema S. II, Syfl:. 2, 

T. 2/3 und entfprechend von C-dcur nach e-moll; 
S. 12, Sylt. 4, T 1/2 von fis- nach a-moll; Trio 
desfelben Satzes S. 13, Sylt. 2, T. 2/3 von c- nach 
d-moll) doppelt fchroff hervortreten. - Dann der 

Klang: das meilte ilt doch viel meh.r aus der Klang
farbenwelt und Stimmenführung des Orchelters 
heraus erfunden und verflüchtigt fich auf dem Kla
vier bis zur Sprödigkeit, Stumpfheit und Trocken
heit. - Endlich die Erfindung und Formgeltaltung: 
die letztere fcheint mir im Verhältnis zum etwas 
dünnen Gehalt, dem Mangel an Plafl:ik und Blut 
der erlteren zu breit. - Der Komponifl: fucht illere 
Mängel, die ich fchon in feinen Sechs Impromptus 
(vgl. ZFM, November-Heft 1938, S. 1248) erwäh
nen mußte, durch eine oft ein wenig "tiftelige", 
kleinliche und auch in der Schreibart: 

etwas pedantifche Satztechnik, durch überaus forg
fältige figurative, harmonifche oder rhythmifche 
Klein- und Feinarbeit :;ou verhüllen. Wobei es 
immexhin auffällt, daß er V0ffi ganzen, typifch 
,,:galanten" Apparat der wefentlich .. ;: '.md zufälligen 
"Manieren" (Verzierungen) beinahe \" gut wie 
nichts, nicht einmal bei den Kadenziefungen, ;n 
Erfcheinung treten läßt. 

So bleibt einzig der aufrichtige Refpekt vor dem 
reinen, ernlten Wollen und tüchtigen formalen und 
fatztechnifchen Können des Ton f e t zer s - nicht 
Ton dich t e r s ! -. Die deutfchen Konzertpiani
lten werden fich (was jeden, der felblt um die Not 
der ernlten deutfchen Klavierkomponifl:en, fich 
durchzufetzen, weiß, herzlichfl: freuen wird) viel
leicht auch diefes neuen Klaasfchen "W:erkes an
nehmen. Denn, wenn fie überhaupt etwas Neues 
aus .der zeitgenölIifchen d e u t f ch e n Klavier
literatur fpielen, dann mindeltens etwas in irgend
einer Hinficht "Problematifches". 

Dem Komponilten aber, wie fo vielen deutfchen 
Klavierkomponilten der Gegenwart, möchte man 
das grundlime Studium der nordifchen und vor 
allem der romanifchen Klaviermufik empfehlen, 
damit er erlt mal ail1 den kleinen "Qualm" und 
"Dunlt" unferes "Nebellandes" verliere und fid, 
zur Sonne, Klarheit, Einfachheit, Knappheit (Grieg!) 
und dichterifch erregten Phantafie durchringe. Eine 
einzige Seite Joaquin Turina beifpielsweife wirft 
in ihrer unvergleichlichen Knappheit und Konzen
tration der Erfindung, ihrem klangpoetifch ver
klärten Realismus der Darltellung, ihrer feelifchen 
und pianiltifchen Delfkateiie diefe ganze große 
fünffätzige Suite um. Wie man abe.r die alten 
Tanzformen andererfeits in knapplter Konzentra
tion und wundervoller Plafl:ik der thematifchen 
Erfindung aus unferem Geilt heraus neu fchafft, 
dafür bleibt Edvard Griegs Suite "Aus Holbergs 
Zeit" wohl für immer das unvergängliche Beifpiel. 

Prof. Dr. Walter Niemann. 
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LARS-ERIK LARSSON: Sonatina für Klavier 
zu zwei Händen, op. 16. Univerfal-Edition A. G., 
Wien 1938. 

Die Univerfal-Edit:on hat fich innerlich eigentlich 
nur fehr wenig gewandelt. Sold1e "Enearen" Dinge, 
wie diefe 4fänige fchwedifd1e "Sonatina" Wiene, 
Provenienz brachte fie in den 20er Jahren unfcLgen 
Angedenkens als "Neue Mufik" meil1 jüdifcher Au
toren ma.lTenwelfe heraus. Rezept: man nehme ein 
kurzes Thema - LadTons Themen und Formen 
lind übrigens echt fonatinenmäßig konzentriert -, 
fchreibe dazu eine nach Kräften jede feilere Tonali
tät verwifchende und mit "überfchneidungen", 
akkordifchen "Ballungen" und "DurchgangsdilTo
nanzen" - aHo etwa oben ais, unten gleichzeitig 
a -, mit Ganztonleiterbildungen und ähnlichem 
Paprikapfeffer verfchwenderifch arbeitende, darum 
in den Tonarten auf kleinem Raum nur fo herum
fuhrwerkende "Begleitung", und der Klavier-Hot
pot il1 fertig. Ob Deutfcher, ob, wie hier, Schwede, 
il1 ganz gleidl. Jede nationale Farbe il1 ausgelöfcht, 
und es klingt alles gleich und alles gleich pein
lich. Was nützt es, daß, wie im Intermezzo, die 
Erinnerung an Robert Schumann einmal fanftere, 
natürlichere und wärmere Töne befehwört, oder daß 
DebulTys oder Strawinfkys Kopf ab und zu durchs 
Papier guckt, oder daß plötzlich ganz konventio
nelle und "altmodifche" Partien auftauchen: Deutfch
land hat diefe rein artil1ifch-intellektudle "Neue 
Mufik" auch in der Klaviermufik endgültig über
wunden und läßt fie auch auf keinen Schleichwegen 
wieder herein. So überlalTen wir diefe "Sonatina" 
"ern den amerikanifchen Snobs mit Stahlmöbdn, 
:Uenhohen Stehlampen und einem Pullman-Ticket 
nach Miami. Sie werden als große Kinder der 
Kultur und Meiiler der Zivilifation in Verwech
felung von DilTonanz und Fortfehritt als Sdbl1-
zweck wahrfcheinlich auch diefe "Sonatine" (kom
poniert 1936) very amusing, amazing and delight
fuI finden ... 

Als gewilTenhafter "Klavierpapa" hänge ich noch 
einen kleinen trollvollen "Abgefan~" an: Das il1 
fehr fchade, denn der heute 30jährige Schwede 
LarlTon - er hat an der Mufikakademie in Stock
holm und - leider! - auch bei Alban Berg, dem 
Schönbergfchüler, in Wien l1udiert, in 1931 in fein 
Vaterland zuruckgekel1rt und feit einiger Zeit als 
Dirigent am Stockholmer Sender tätig - il1 als 
einer der begabtellen europäifchen "Jungen" haupt
fäd1lich durch die Internationalen Mllfikfel1e in 
Baden-Baden urud Dresden auch in Deutfchland 
bekannt geworden. So fchöne D:nge wie das ruhe
volle, langatmige Hauptth(lma (nicht feine "Ein
kleidung") des langfarnen Satzes rechtfertigen die 
Hoffnung, daß diefes ausgefproCt\ene und gefunde 
fchöpferifche Talent den verfchütteten Weg zur 
Na t ur und zu - f i ch fe I b 11 w',ederfinclen und 
fich von allen modifchen Anfecht\lJng~n artinifch
intellektueller Unmufik für immer befreien möge! 

Prof. Dr. Walter Niemann. 

EDGAR MOY: Sonatina für Klavier zu zwei 
Händen. Novello & Co., Ltd., London. 2 sh. 

Als erfreuJ:chller Gegenfatz zur Sonatine des 
Schweden LarlTon eine leichte und inl1ruktive eng
lifche Sonatine. Englifch in ihrem heiteren und 
rhythmifdl beweglichen Charakter - me r r y old 
England ! -, in dem anmutigen Allegretto-Pal1o
rale des erl1en Satzes, dem queckfilbernen Leben 
des Rondino-Finale, dem Kleinfiligran der bei den 
MitteHätze - einem zierlichen Scherzino und einer 
finnigen kleinen Elegie. Alles fehr einfach und 
klar in Form und Satz. Eine Muiik, die aus dem 
gefunden tonalen Boden und einfach-kräftigen 
Naturgefühl Englands erwuchs, die fo frifch il1 
wie englifche Parks und Wiefen, fo hell wie eng-
1ifche Feldblumen (man denkt an die köl11ichen 
Feldblumenkränze altenglifehen Porzellans), die 
von Natur aus innerllern Herzen gefund und 
fröhlich in und gefunde Menfchen fo fröhlich 
macht, wie Dickens' unl1e!1blicher Pid,wick. Darum: 
eme ganz reizende, kaum mittelfchwcre Haus
und Unterriehtsmufik ohne Oktavenfpannun.gen 
auch fürs d e u t f ch e Haus und auch in Deutfch
land herzlichl1 willkommen! 

Prof. Dr. Walter Niemann. 

WAL TER NIEMANN : Zwei Barkarolen für 
Klavier op. 144. Verlag von Anton Böhm & Sohn, 
Augsburg und Wien. 

Das WalTer il1 von jeher ein befonders dank
barer Vorwurf für Maler gewefen, nicht nur für 
folche mit Farben, fondern auch für Maler in 
Tönen. Im vorliegenden Fall il1 es Walter Nie
mann, der die große Zahl feiner zarten Mufik
ImprelT:onen um zwei reizvolle Barkarolen ver
mehrt hat, zu denen ihn, den geborenen Hambur
ger, des jüngl1 verl10rbenen Rudolf G. Bindings 
Meil1ernovelle "Der Opfergang" inf pirierte. Der 
feltfame Zauber, der über folch einem MaienaJbend 
an der All1er liegt, il1 hier trefflich in fanft fchwc
bende Achtelfiguren eingefangen worden, in farbig 
hingetupfte Akkorde und in fchön gefchwungene 
Melodiebögen. Mondlicht, hängende Weidenzweige, 
fchillerndes WalTer, fanfte Maienl1immung, durch 
die ab und zu ein leifer Windhauch gehe, das alles 
il1 beinahe zum Greifen nahe, wenn man fich diefe 
zwei wohlgefetzten, fchön klingenden Stücke durch
fpielt. Dem großen Bedarf an gediegener Unter
haltungsmufik, den immer wieder vor allem der 
Rundfunk anmeldet, il1 mit folchen Kompofitionen 
in ausgezeichneter Weife gedient, aber auch der 
Hausmufik treibende Klavierfp:e1er wird fieh mit 
Wohlbehagen diefen "Träumereien" hingeben. 

Helmut Grohe. 

für Inl1rumentalmufik 

JOHANN PEZEL: Feierlidle Mufik (e-moll) 
für 2 Violinen, 2 Viülen, ViOiloncello und Klavier. 
Herausgegeben von A,cl 0 I f Hof f man n. Georg 
Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel und Berlin. 
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Die bereits an vielen Stellen gut eingeführte un:l 
von Fachleuten oft anerkannte Reihe "D e u t f ch e 
I n ft rum e n tal m u f i k für Fe ft und Fe i e r" , 
die von Adolf Hoffmann, Schneidemühl, mit ge
wifIenhafter Beachtung der Vorlagen bearbeitet 
wird enthält eine forgfältige Auswahl von tanz
und' marfchartigen, fuitenähnlichen MuGkwerken, 
denen unbedingte Aufmerkfamkeit gefch.enkt wer
den follte. Sie birgt in Geh deutfche Tonfätze edel
fter Art, die in ihrer erhabenen Schlichtheit auch 
mittelmäßig fortgefchrittenen Inftrumentaliften ohne 
erhebliche Schwierigkeiten zugänglich Gnd. Adolf 
Hoffmann fteHt mit diefer praktifchen Ausgabe 
äherer Zeugni!fe muGkalifcher Feft- und Fei,er
kultur für di,e künftlerifche Ausfchmückung von 
Gemeinfchaftsftunden nur wirklich brauchbares und 
außeroI'dentlich gewähltes Material zur Verfügung, 
de!fen Originale einft unter den Meiil:erhänden eines 
Te:lemann, Händel, Gluck, Haydn, Mozart oder 
Beethoven u. a. entftanden ift. 

Ms Nr. 2 der jeweils mit einem über die hifto
rifch,en Zufammenhänge und die Bedeutung des 
betreffenden Werks für unfere Zeit aufklären:len 
Vorwort verfehenen Sammlung erfchien von dem 
älteften diefer großen Komponil1:en fel1:licher und 
feierlicher Klänge der Vergangenheit DeutfchLmds, 
aus der "Musica vespertina" des Johann Peze! in 
Leipzig, eine Auswahl aus dem Jahre I669: Sonata 
- Intrade - Allemande - Courente - Ballo -
Sarabande - Gavotte - Gigue. Stilil1:ifch gefehen 
bildet zufammen mit H i e r 0 n y mus K rad e n -
thallers (Regensburg I637-I700): "Deliciae 
musicaJ,es" und Jak 0 b S ch ei f f e I hut s (Augs
burg um I700): "Lieblicher Frühlingsanfang" d;efe 
freudige "Leipziger AbendmuGk von I-5 Stim
men" des Muftetheif piels aller deutfchen ehrbaren 
Stadtpfeifer P e z e I den übergang von H ans 
Le 0 H a sie r s (Nürnberg) und M elch i 0 r 
Fra n ck s (Coburg) feftlichen Aufzügen, Intraden, 
Polonaifen etc. zu den Suiten, Sinfonien und 
Ouverturen fowie ländlerifchen Tänzen, Menuetten 
und Märfchen ,der ohengenannten deutfchen Meifter 
des 18. Jahrhunderts. 

Man kennt heute den Namen des fächGfchen 
Meifters Johann Pezel, der - intere!fant für die 
Ahnenfcrfchung - auch öfters PetzeI, Petzold, 
Bezeld und latiniGert Pezelius gefchrieben wurde, 
wieder von manc.~en derartigen zu neuem Leben 
erweckten TurmmuGken, die befonders zur Som
merszeit in alten Kulturftädten (z. B. München) 
das Entzücken vieler MuGkfreunde bilden. Diefe 
"Feierliche MuGk", deren Original übrigens in 
Zürich (Bibliothek der Allgemeinen MuGkgefell
fchaft) ruht, ift nun auch hervorragend für Strei
eherbefetzung geeignet. Dabei kann die 1. Viola 
durch eine 3. Violine erf.etzt und das Violoncello 
durch einen Kontrabaß verdoppelt werden. Der 
Generalbaß (Continuo) ift von AdolE Hoffmann in 
gefchickter Weife für Klavi,er ausgefetzt worden. 

Nichts ftcht a!ber natürlich auch einer Ausführung 
des Werks durch gute Bläfer im Wege, wenn man 
es etwa Lm Freien erklingen laffen will. Allerdings 
il1: das Stimmenmaterial des Verlags Georg Kall
meyer nur - wie es Peze! in den Zürich er Stimm
heften verlangt - für Streicher gedacht und kommt 
in diefer Form den meiften Wünfdlen muGkalifcher 
Volkserzieher entgegen. Der Herausgeber Adoli 
Hoffmann hat ohne Zweifel durch die teilweife 
Veröffentlichung der "Musica vespertina" Johann 
Pezels für die mannigfaltigen Zwecke der Schul
feiern und Jugendorganifationen ein außerordent
lich klangvolles und durchaus nicht fchwer zu er
arbeitendes Inftrumemalftück bereitgeftellt. das 
zumal in feiner rhythmifchen A bwechflung und 
dennoch gefel1:igtcn Straffheit den Sp:elern viel 
Freude und den Zuhörern die erwünfchte Feier
ftimmung bereiten wird. 

"Nicht Hiftorismus führt uns heute zu diefem. 
eine,!' bel1:immten Lebenshaltung entwachfenen 
Volks gut, fondern die Frage nach der Gel1:altun~ 
unferes gegenwärtigen Fei.ererlebni!fes. aus dem 
gemeinfarne Kräfte, die wiederum dem Ganzen zu 
dienen haben, fließen. Von hier aus betrachtet, 
verlangt andererfeits auch diefe Mu1ik eine Ein
ftellung, die nach innen und außen l1:arke VerpFlidl' 
tung auferlegt." F. Peters-Marquardt. 

für Gefang 

GüNTER RAPHAEL: Drei geiftliche Gefänge 
op. 31. Für eine Singftimme und Klavier (Orgel). 
Verlag Breitkopf u. Härte!, Leipzig. 

Im Vokalfchaffen Günter Raphaels nehmen die 
drei geiftlichen Gefänge op. 3 I eine Sonderil:ellung 
ein: Ge find die erften Proben feiner Lyrik außer· 
halb feines chorifchen Werkes. Die perfönliche, aus
geprägte Art feines Stils tritt auch hier zutage. 
Die herbe, abfolute Strenge feiner Empfindung, 
die unferem neuen religiöfen Lebensgefühl ent
fpricht, d. h. ohne Sentimentalität und über
khwang gradlinig und kompromißlos ift, offenbart 
am deutlichftcn der dritte der Gefänge, das "Geift
liehe Lied" (nach einem Text des inzwifchen ver
ftorbenen Magdeburger Theologen Martin Ulbrich, 
des Großonkels Raphaels). über der anfangs uni
fonen Bewegungslinie des Inftruments läuft in 
natürlicher Deklamation die Singftimme; die zweite 
Strophe fetzt die Bewegung in kanonifcher Andeu
tung fort, wobei in dem inventionshaften Weehfel
fpiel zwifchen Inftrument und Singftimme der 
Choral "Wie foll ich dich empfangen" (beginnend 
mit dem Text "Laß mich Dich erfahren") als 
eantus firmus auftritt. Neben diefer polyphonen 
Haltung wirkt die ruhige Ebenmäßigkeit des 
"Morgengebet" (Walter v. d. Vogelweide) und die 
breite Kraft des "Gebet" (Gul1:av Falke) umfo 
eindringlicher. Dr. Erich Valentin. 
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K R E u z u N D Q u E R 

Zum Tode Julius Bittners. 
Von Prof. Dr. R 0 cl e r i ch von M 0 j f i f 0 v i c s , München. 

Aus Wien kommt die Nachricht, daß dort in den Morgenfiunden des 10. Januar der be
kannte Wiener Opernkomponifi J u I i u s Bit t n er nach langem Siechturne, - dem Be
dauernswerten waren infolgc Zuckerkrankheit beide Beine abgenommen worden, - gefiorben 
ifi. Mit Bittner ifl: ein unleugbar großes Talent dahingegangen; em Talent, das unter anderen 
Umfiänden imfl:ande gewefen wäre, die deutfche Opernbühne mit Werken von dauerndem 
Werte zu bereichern, denn Bittner war einer der wenigen, denen wirklich "etwas eingefallen ifl:". 
Und der Einfall ifi doch die Hauptfache; eine Binfenwahrheit, über die wir nicht hinwegkom
men. Umfo bedauerlicher ifl: es, wenn ein folches Talent nicht zur vollen Entwicklung, nicht zur 
vollen Beherrfchung der technifchen Ausdrucksmittel kommt. Bittner war, wenn ich richtig unter
richtet bin, auf Wunfch feiner Angehörigen Jurifi geworden und hatte fich dem Ju!bzdienfl:e 
zugewendet. Das hatte fchon gar mancher vor ihm getan, aber jeder hat dies auch an feinem 
künfilerifchen Schaffen gebüßt. Das alte Wort "nulla dies sine linea" einerfeits, die Unmög
lichkeit, fo mitten im Mulikerberuf drin zu fi eck en, ifis, die man feinen Werken anmerkt. Ein 
im Doppelberufe fiehender Künfiler kann nicht das "Letzte" aus feinem Inneren herausholen. 
Nicht, daß man darum folche Talente weniger achten würde; Goethe hat über dicfe Art der 
idealfien Dilettanten goldene Worte gefchrieben. Es mag hart erfcheinen, dies gerade jetzt zur 
Sprache zu bringen, aber die Gefchichte, die ohne zu begründen, Werke in der Verfenkung ver
fchwinden läßt, ifi noch härter. Aus dem Umfiande, daß er doch vielleicht "nicht fo die Zeit zur 
Ausreifung feiner Ideen" gehabt hat, erklärt fich auch die Tatfache, daß Bittners Werke unter 
fich verglichen, ungleich geartet find, und daß fie häufig den Eindruck des "Nicht-Aus getragen
Seins" machen. Bittners reiche und charakteri n ifche Erfindung, feine melodifche Ader, fein Bhk 
für das Dramatifche kommen daher nie voll zur Wirkung. Gerade Werke wie fein erfolgreich
fies, der Operneinakter "Höllifch Gold" brauch die Opernbühne. Die fchon im Buche fiecken
den Elemente des Märchenhaften, aber doch menfchlich Berührenden, hat Bittner ganz aus
gezeichnet in knappem Al Fresco-Stil gezeichnet. Das Werk hat Bühnenleben; und doch "es 
könnte manches" darin "auf andere Weife" gefagt fein; und dies ifis, was wir bedauern. Wäre 
Bittner praktifcher Mufiker gewefen, fo wären gerade folche Stellen vollkommener geworden. 
Man fa ge nicht, es hege da vielleicht ein Mangel feiner Begabung vor. Trotzdem kann es unfe
ren recht eintönigen Spielplänen nicht fchaden, gelegentlich immer wieder einmal das eine oder 
andere Bittnerfche Werk hervorzufuchen. 

Julius Bittner ifi als Sohn des K. K. Hofrates Julius Bittner (sen.) am 8. April I874 in Wien 
geboren. Nach der Mittelfchule befuchte er die Univerfität als Jurifi und fiudierte gleichzeitig 
bei dem blinden Orgelvirtuofen Jofef Labor Mufik. Dann trat er in die juridifche Praxis über, 
in der er bis zum Jahre I920 als Richter und dann noch drei Jahre im Jufl:izminifierium als 
Hofrat verblieb. Sein erfier großer Opernerfolg war ihm I907 in Frankfurt mit der "Roten 
Gred" befchieden, I9IO folgte in Wien "Der Mufikant", ein Jahr darauf "Der Bergfee" und 
I9I2 in Köln "Der Abenteurer", bis ihm das Jahr I9I6 mit dem "Höllifch Gold" (Dresden) 
den größten Erfolg brachte. Weiter folgten ein Mimodram "Die Todestarantella", die Opern 
"Die Kohlhaymerin" (I92I), "Das Rofengärtlein" (I923), "Mondnacht" (I928), "Das Veil
chen" und dazwifchen eine Operette: "Die filberne Tänzerin", ein Tanzfpiel "Der Markt der 
Liebe", das Volksfiück mit Mufik "Der liebe Augufl:in" und fogar ein Sprechftück: "Die un
fierbliche Kanzlei". Bittner war fein eigener Librettifi und dies verleiht feinen Werken eben 
befondere Einheitlichkeit und fo gehört auch je0er Erfolg "ganz ihm", dem Dichterkomponifien. 
Aus früherer Zeit find noch die Manufkript-Opern "Herrmann" und "Alarich" zu nennen. Er 
hat überdies nicht nur auch andere Kompofitionszweige bebaut, fo Orchefl:ergefänge und ent
zückende Lieder, gefchätzte Streichquartette, eine Symphonie, die fymphonifche Dichtung "Vater
land", eine. große MefIe nebfl: Te Deum gefchrieben, fondern ifi auch mufikfchdtfl:ellernd, ja 
fogar als Schriftleiter des "Merker" tätig gewefen; ganz abgefehen von den Obliegenheiten, die 
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ihm aus feiner Mitgliedfchaft im Kuratorium der Wiener Mufikakademie erwuchfen. So war 
feine Tätigkeit eine fehr reiche, vielfeitige und für das altöfterreichifche Mufikleben in vieler 
Hinficht fehr erfprießliche. Als einer der Mitfchöpfer einer öfterreichifchen Volksoper wird er 
auch fpäterhin noch genannt werden. 

Ein unendlicher Fleiß, eine unbefiegbare Schaffenskraft und Schaffensfreude, trotz fchwerften 
körperlichen Leidens, wie fie Bittner zeigte, find doch unleugbare Kennzeichen künftlerifd1er 
Berufung und dies müfIen wir gerade, da wir auch die Schatten feiten feines Schaffens nicht 
verfchweigen konnten, befonders unterftreichen. 

Frank L. Limbert t. 
Von Prof. Fr i t z von Ja n, Hildesheim. 

Dr. Frank Leland Limbert ift am 13. November 1938 nach langem, fchwerem Lei
den in Ha n a u geftorben; ein Mufiker, defIen Name durch widrige VerhältnifIe nicht in fo 
weite Kreife gedrungen ift, wie fein Schaffen ulld feine Begabung es verdient hätten. 

Die eigentliche Heimat der Familie ift Hanau. Geboren ift Frank Limbert aber in Newyork 
am 15. November 1866. Seine mufikalifche Ausbildung erfuhr er auf dem Hochfchen Konfer
vatorium in Frankfurt. Ja m e s K w a ft bildete ihn zu einem ausgezeichneten Pianiften her
an, J 0 a ch i m R a f f, I w a n K n 0 r rund B ern h a r d S ch 0 I z unterwiefen ihn in der 
Theorie. 1888 begab fich L. nach München. Hler vermittelte ihm J 0 fe p h Rh ein b erg e r 
die gründliche und gediegene Kenntnis der Kompofitionslehre. Dann ftudierte er noch Mufik
gefchichte an den Univerfitäten Berlin (H ein r i ch Bell e r man n) und Straßburg (G u ft a v 
Ja e 0 b s t hai). Bei letzterem promovierte er 1894 auf Grund einer DifIertation: "Beitrag 
zur Kenntnis der volkstümlichen Mufik, insbefondere der Balladenkompofition, in England". 
1895 übernahm 1., ins Vaterhaus zurückgekehrrt, die Leitung des Hanauer Oratorienvereins. 
1901 wurde er auf Fürfprache Fritz Steinbachs Leiter des Düffeldorfer Gefang
vereins. Am dortigen "Neuen Konfervatorium" wirkte er auch als Lehrer. 1906 fiedelte er nach 
Fra n k f ur t a. M. iiber und betätigte fich hier als Komponift, als Lehrer am Rafffchen Kon
fervatorium und als Dirigent des "Liederkranzes". Das Ir. deutfche Turnerfeft (19 12) und 
das Kaiferwettfingen (19 I 3) ftellten ihn an die Spitze eines gewaltigen Orchefters und eines 
nach Taufenden zählenden Männerchores. 

War bis dahin dem unermüdlich vorwärts ftrebenden KünftIer ein voll gerüttelt Maß des 
Glückes befchieden gewefen, fo entiprach die zweite Hälfte feines Lebens nicht diefem glänzen
den Aufftieg. Zwar eahm ihn, als er aus Frankfurt/M. nach Hanau zurückkehrte, der Hanauer 
Oratorienverein fofort wieder mit Freuden als Dirigent auf, aber die allzufehr von merkanti
lem Geift erfüllte Stadt fetzte dem unabläfIigen Streben Limberts, das mufikalifche InterefIe 
feiner Mitbürger zu heben, zähen Widerftand entgegen. Auch eine Arbeitsgemeinfchaft mit dem 
Oratorienverein der Nachbarftadt Offenbach vermochte die Auflöfung des Hanauer Vereins nur 
hinauszufchieben. 

Nun konzentrierte 1. feine ganze Kraft auf die Kir ch e n m u f i k, und hier wurden auch 
feine Erfolge voll anerkannt. Er war in feinen letzten Lebensjahren Bezirksobmann des Lan
desverbandes evangelifcher Kirchenchöre von KurhefIen und Waldeck und hat fich auch in die
fer Stellung mit ganzer Hingabe für die musica sacra eingefetzt, viel Neues bietend in den 
Vertreterverfammlungen wie in den Dirigentenkurfen. Auch zahlreiche Kompofitionen, die aus 
der Tiefe feines frommen Herzens emporftiegen, kennzeichnen fein Wirken auf diefem ihm fo 
lieben Gebiet. 

Vor drei Jahren befiel ihn eine fchwere Krankheit und ließ ihn in qualvollem, mit wahrem 
Heroismus getragenem Leiden dahinfiechen. 

Das gefamte Schaffen:iwerk Limberts umfaßt ca. 40 Werke; wohl ebenfoviele find Manufkript 
gebli~ben. Auf inftrumentalem Gebiet pflegte er befonders die Kammermufik. Hier ift feine 
reime Schöpfung ein Streichquartett in e-moll (Simrock), op. 15. Aus feiner Vokalmufik hebe 
ich als befonders wertvoll heraus op. I I Altdeutfche Minnelieder in Tanzform für gemifehtes 
Quartett mit Klavier. Später wandte er fich immer entfchieden'er der gei ft I i eh e n Vokalmu/i\ 
zu. Hier war es ihm befchieden, das Feinfte und Schönfte auszufprechen, defIen die menfchliche 
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Seele fähig ift. Alle feine Kompolitionen zeichnen lich aus durch reinen Satz, forgfältigfte 
Arbeit, feine Melodik und einen ausgefprochenen Sinn für Klangfchönheit. 

Von feinem ganzen Lebenswandel aber gelten die Worte, die auf feiner Todesanzeige zu 
lefen lind: "Sein Leben war Vorbild und Segen". 

Edwin Komauer 70 Jahre. 
Von Prof. Dr. Rod e r i ch von M 0 j f i f 0 v i c s, München. 

Ein eigenartiges, urdeutfches Talent, das aber leider durch die Ungunft des Lebensweges 
nicht fo an die Oberfläche kam, wie es dies doch unbedingt verdient hätte, feiert am Ir. Fe
bruar feinen 70. Geburtstag: ich meine den Klagenfurter E d w i n Kom aue r. Als Komauers 
erfte Oper "Der fahrende GefeIIe" 1891 von einem Kreife kunftbefIiiTener Sommerfrifchler, 
unter denen lich auch der Entdecker Hugo Wolfs Dr. H ein r i ch Pot pe f ch n i g g befand, 
in Krumpendorf am Wörtherfee aufgeführt wurde, da war eine Stimme: in Komauer haben 
wir das Talent der zukünftigen deutfchen Volksoper. Und in der Tat: die Frifche, Befchwingt
heit, der Melodienreichtum diefer Partitur eines Zweiundzwanzigjährigen war erftaunlich. Hätte 
Komauer damals dem väterlichen Gebote getrotzt und wäre er - damah Cand. Jur. - ganz 
zur Mulik übergegangen, fo, dies ift meine fefte Überzeugung, wäre er heute eine Erfcheinung 
der Mufikgefchichte. Aber fein Vater, felbft Organift und Klavierlehrer wollte durchaus nicht 
zugeben, daß fein Sohn diefe ungewiiTe Laufbahn einfchlage und fo ging Edwin zur Klagen
furter Finanzdirektion und ftieg die Laufbahn der des "Dienftes gleichgeftellten Uhr" hinan. 
Aber der innere Menfch blieb in ihm das, was er war und nur fein konnte: Künftler. Ein 
Prachtwerk "König Arnulf" blieb leider liegen, es ift Torfo, aber ich erinnere mich daraus 
etlicher Kampffzenen, die ihm keiner nachmacht. Die vieraktige Märchenoper "Frau Holde", 
in Klagenfurt (1913) und in Graz aufgeführt, ift gedruckt und ein ganz feines, echtes Märchen; 
das in eine Reihe mit Humperdincks "Hänfel und Gretel" gehört. Aber weder von Klagenfurt 
noch von Graz aus erobert man lich die Welt. Es folgte noch ein Maskenfpiel "Pierrot und 
Schäferin" (Klagenfurt 1914), das ich nicht kenne. Bekannt wurden ein {ehr gelungener und 
fchwungvoller Walzer für Männerftimmen "Frühlings jubel", ein packendes Stück und etliche 
weitere, ungemein poetifche Männerchöre. Auch Kammermulik - fo Klaviertrios - hat er 
gefchrieben und eine fymphonifche Dichtung "Totilla". Komauer war 1896 bis 19I9 Dirigent 
des Klagenfurter Männergefangvereins, fpäterhin erfter Sangwart des Kärntner Sängerbundes. 
Vielleicht regen diefe Zeilen einen Theaterleiter an, Komauers "Frau Holde" aufzuführen. 
Das Werk würde auch als "Freilichtoper" fehr gut zu machen fein. Die echte, natürliche 
Waldpoelie, die ungezierte Volkstümlichkeit der Einzelgefänge, der einheitliche Guß des Ganzen 
verdienen es, "aufgeführt zu werden!". Der Komponift lebt dermalen in Krumpendorf am 
Wörtherfee, nachdem er etliche Zeit auch in Wien - aber was follte ein "deutfcher Tondichter" 
im Wien der Syftemzeit?" - verbrachte. 

Gufl:av Drechfe1. 
Zum 65. Geburtstag des Komponiften am I6. Februar 1939. 
Von Dr. W i 1 hel m Zen t n er, München. 

Guftav Drechfel zählt nicht zu jenen glück verwöhnten Künftlernaturen, denen ein nach
lichtiges Gefchick jedwede Fehde mit des Lebens widrigen Umftänden erfpart hat. Im Gegenteil, 
er hat in diefen Kämpfen redlich feinen Mann ftehen und mannigfache HemmniiTe überwinden 
müiTen, um damit zugleich eine Probe auf die Unerfchütterlichkeit des Glaubens an die eigene 
künftlerifche Berufung abzulegen. Daß feine Sendung nicht die eines Neuerers und Bahnbrechers 
war, hat fein unbeftechlicher Sinn bald erkannt. Eben diefe Selbfterkenntnis follte aber Drechfel 
auf der anderen Seite vor einer relignierenden Unterfchätzung feiner Gaben bewahren, die ihn 
mit gutem Fug zu einem "Meifter" im ehrenden Sinne des W agnerfchen Hans-Sachs-Wortes 
befähigten. Was "deutfch und echt", hat ftets leitfterngleich feinem Streben und Schaffen voran
geleuchtet. Und auf diefer Ebene eines kerngefunden, in natürlichem Wachstum lich entfalten
den Talents darf der nunmehr 65-Jährige mit beftem GewiiTen einer Reihe von zeitgenöfTifchen 
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Tonfetzern weit bekannteren Namens an die Seite treten, die einzig den Vorzug vor ihm Vor
aushaben, bei der Verteilung der irdifchen Erfolgsgüter der Losurne des Glücks näher gewefen 
zu fein als der befcheidene Meifter, dem es niemals gegeben war, fich auf Koften anderer vor
zudrängen und breitfpurig auf den Marktplätzen der öffentlichen Meinung aufzupflanzen. 

Der Komponift entfchlägt einer Familie, in welcher die mufikalifche überlieferung fich bereits 
generationenweit zurückverfolgen läßt. Kantoren und Organiften ftehen auf jeder Seite des 
Gefchlechterbuches. Drechfels Vater war allerdings Gutsbefitzer, und auf Schloß IiIigau bei Hof 
wurde unfer Meifter am 16. Februar 1874 geborell. Bald rückt dem Knaben die Muftk als 
beherrfchendes Lebenselement nahe: mit verzauberten Sinnen, träumerifchen Herzens fitzt er zu 
Füßen des Vaters, wenn diefer, in Rückerinnerung an zahlreiche künftlerifche Reifeeindrücke, 
dem Klavier einen bunten Reigen von Opernmelodien entlockt. Und als nun vollends der 
Zögling des humaniftifchen GymnaGums in Hof im dortigen alten Stadttheater eine Auffüh
rungdes Weberfchen "Freifchütz" erlebt, fteht fein Entfchluß feft, die MuGk zum Lebensberufe 
zu erwählen. 

Der Tod des Vaters ftellt den Achtzehnjährigen plötzlich vor unvermutet ernfte Lebens- und 
Zukunfts fragen. Mutter, Bruder und Vormund find Gegner des geplanten Mufikftudiums. 
Drechfel muß fich zunächft der übermacht der Wünfche feiner Familie fügen und verbringt 
zwei lange Jahre in den Gefchäftsräumen einer Weltfirma, ohne über der Vorbereitung zum 
kaufmännifchen Beruf feine poetifchen Neigungen und mufikalifchen Studien zu vernachläiIigen. 
Dabei erlebt er die Genugtuung, daß das ftädtifche Orchefter in Hof einen feiner Märfche zur 
Aufführung bringt. 

Ein befcheidener Anfang, aber doch wenigftens ein Beginn! Im Jahre 1894 fchlägt die er
fehnte Stunde der Erlöfung. Nach Ableiftung feines Militärdienftjahres findet Drechfel Auf
nahme in die Akademie der Tonkunft in München. Vier Jahre obliegt der junge Mufiker unter 
Rheinbergers Leitung feiner mufikalifchen Ausb'ldung und gewinnt in feinem fünf Jahre jüngeren 
Studiengenoffen Richard Trunk einen Freund und Vertrauten feines kompofitorifchen Schaffens. 
Es ift vor allem das Lied, das Drechfel in Bann fchlägt und die erften Keimtriebe feines Schaf
fens ins Sproffen bringt. Zahlreiche Lied- und Chorzyklen entftehen. 

Nach kurzer Kapellmeiftertätigkeit wirkt Drechfel fünf Jahre als MuGk- und Theater
kritiker der "Allgemeinen Zeitung", wohin ihn eine Empfehlung Adolf Sandbergers gebracht 
hatte. Die Mufikfchriftftellerei und Tagesjournaliftik beanfprucht viel Zeit, trotzdem findet der 
fchöpferifche Drang noch Muße zur Vertonung emer erften Oper "Die Irrfahrten des OdyiIeus", 
die in Berlin zur Wiedergabe gelangen follte, jedodl noch vor der Aufführung vom Komponiften 
wieder zurückgezogen wurde. 

Im Jahre I907 überfiedelt Drechfel von München in die Reichshauptftadt, um Gch dort auch 
ffiufikorganifatorifch zu betätigen. Sein Verfuch, in Berlin ein zweites großes Konzertorchefter, 
zuerft "Mozart-", fpäter "Blüthner-Orchefter" genannt, zu gründen und in Gemeinfchaft mit 
einem Kollegen zu leiten, verftrickt ihn in fchwere Kämpfe mit der Konkurrenz. 

Nach folchen Erfahrungen wächft der Wunfch, fortan in erfter Linie dem freien Schaffen 
zu leben. Mannigfache Anregungen künftlerifcher wie landfchaftlicher Art begegnen Drechfel in 
Wien, wo er Frühling und Sommer des Jahres 1909 zubringt, bis er, nach kürzerem Auf
enthalt an der Nordfee fich endgültig in München niederläßt. Neue Opernpläne keimen hier 
auf, werden jedoch bereits im Entftehen zum Welken verdammt, da der Komponift unter den 
angebotenen Textbüchern nicht ein einziges vertonungsreifes Libretto entdecken kann. Was 
bleibt unter folchen Umftänden anderes übrig, als fein eigener Dichter zu werden? Allein ein 
fchweres, für unheilbar erklärtes Augenleiden hindert Drechfel für geraume Zeit an diefem 
Vorhaben. 

Dann naht die Weltenwende des großen Krieges, deiIen erfter Begeifterungsfturm auch 
Drechfel miteinftimmen läßt in die allbewegenden vaterländifchen Weifen mit dem Zyklus 
"Aus großer Zeit". Tief trifft den Komponiften, der bis zum letzten von Deutfchlands Sieg 
überzeugt blieb, das tragifehe Gefchick des November 19I8; fchwer leidet fein Gemüt unter dem 
dumpfen Druck der Nachkriegsjahre, in deren entfeelendem Anhauch alle künftlerifchen Plän'e 
dahinfchwinden. Bis 1924 lebte Guftav Drechfel in einem weltabgefchiedenen Winkel des 
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Chiemgaus, fpäter in Holzhaufen am Ammerfee als Befitzer und Bewirtfchafter eines kleinen 
Landguts, wobei ihm die in früher Jugend erworbenen praktifchen Erfahrungen fpäte Zinfen 
tragen follten. 

Drechfels inneres und künil:lerifches Leben fühlte fich durch eine bedeutfame Begegnung mit 
Adolf Hitler im Auguil: 1920 zu neuer Hoffnul'.gsfreude beflügelt; die Schaffenskraft kehrte 
ihm wieder zurück. Der Glaube an einen Wiederaufil:ieg des Vaterlandes befeelt ihn erneut 
und er wirbt und wirkt in leiner Weife dafür. 

Im Janre 1926 wird die Luil:fpieloper "Graf Don Juan" vollendet. Mit ihr eril:rebt der 
Komponiil: ein Wiederanknüpfen an die alte Dialogoper, wie diefe einil: Lortzing und Nicolai 
gepflegt. Diefe Wiederaufnahme ehemaliger, durch den Einbruch des Operettenmäßigen durch
riffener Beziehungsfäden iil: Guil:av Drechfel vor allem nach Seiten des Gemütvollen und 
einer anheimelnden Humorwärme überzeugend geglückt. In den einzelnen Mufiknummern be
währt der Komponiil: eine trefffichere Begabung für harmonifch ausgerundete Form, ausgepräg
ten Sinn für Sanglichkeit und gewählte Inil:rumentationskunil:. Daß Drechfels Talent auch zu 
größeren mufikalifchen Architekturen auszuholen und ausgedehnte Formkomplexe zu geil:alten 
vermag, erweifen die enfemblefreudigen, großbogig ausgefponnenen Finali. "Graf Don Juan" 
hat in einer Reihe von deutfchen Städten feine erfolgreiche Aufführung erlebt, und neuerdings 
hat der Komponiil: zwei Orcheil:erfuiten aus diefern Werke zufammengeil:ellt, die vor allem im 
Rundfunk ihr Glück gemacht haben und dort il:ändige Wiederholungen erfahren. Es wäre nur 
zu wünfchen, daß Drechfel noch das Gunil:gefchenk eines wirklich guten, fpannungsvollen Li
blettos würde, er vermöchte in der Tat unferen Opernfpielplan durch ein Gebrauchswerk der 
heiterern Gattung mit dauerndem Gewinn zu bereichern. 

Nachdem mit der Opernkompofition die Schaffensfreude neu zurückgekehrt war, entil:anden 
in rafcher Folge, Früchte eines leidenfchaftlichen Zeiterlebens und des von diefem erweckten 
inneren Zwanges, die finfonifchen Dichtungen "Der deutfche Morgen" und "Heilige Heimat", 
die beide vom Reichsfender München aus der Taufe gehoben wurden. 

Die reiche Schaffensblüte, die Drechfels Mufe gerade in den letzten Jahren genießen durfte, 
bekundet, daß der begeiil:erungsfähige und zukunftsgläubige Menfch und Künil:ler nicht altert. 
Nur fchwunglofe Naturen unterliegen diefem Gefetze. Drechfel, der 65-Jährige, plant eine neue 
Oper zum Preis und Ruhme der alten Reichsil:adt Augsburg. So wie wir den Meifrer zu ken
nen glauben, follte er fich erneut der Opernkompofition widmen, denn hier ruhen wohl die 
beil:en Wurzeln feiner künil:lerifchen Kraft. Damit diefe aber {ich mit neuen Schaffensfäften 
durchfättigen mögen, dazu bedarf es eines erwärmenden Strahls der Lebensfonne, und wir wol
len hoffen, daß der Geburtstag des Meiil:ers diefem wenigil:ens ein befcheiden Teil jenes 
äußeren Erfolges zugute kommen läßt, womit das Schickfal diefem entfagungsvoUen und arbeits
reichen Künil:lerleben gegenüber bisher gekargt hat' 

Julius Kniefe zum Gedächmis. 
Von Prof. Dr. Wo I f g a n g GoI t her, Roil:ock. 

Er war der treueil:e und erfolgreichil:e Mitarbeiter am Bayreuther Werk. Daher gebührt ihm, 
der am 2 I. Dezember 90 Jahre alt geworden wäre, im W agner-Jahr ein Wort der Erinnerung. 
Als Sohn eines Schneiders zu Roda in Thüringen geboren, wandte er fich aus inneril:em Drang 
bald der Mufik zu und fand in Profeffor Riedel-Leipzig 1868/71 feinen Lehrer. Dort lernte er 
Lifzt kennen, der ihn hoch fchätzte. Den deutfchen Meiil:ern Bach, Beethoven, Lifzt, Wagner 
galt Kniefes Verehrung, ihren Werken widmete er feine ganze künil:lerifche Arbeit. Sein glück
licher Stern führte ihn frühzeitig nach Bayreuth, wo er am 22. Mai 1872 bei der Feier der 
Grundil:einlegung in der Neunten Symphonie unter Wagners Leitung mitfingen durfte. Zu den 
Feil:f pielen 1876 erhielt er Zutritt und gewann damals unmittelbaren Eindruck vom Bayreuther 
Kunil:werk. Durch die Berufung als Chormeiil:er zum "ParfifaI" I 882 ging fein fehnlichil:er 
Wunfch nach Mitarbeit in Erfüllung. Er befchränkte fich keineswegs auf feine eigentliche amt
liche Tätigkeit, fondern fuchte jede Einzelheit für die il:ilgemäße Wiedergabe des Werkes ken
nen zu lernen. Jede Angabe Wagners während der Proben fchrieb er nieder, fo daß er nach 
des Meiil:ers Tode allein im Befitze eines vollil:ändigen Regiebuches war, das die Richtlinien für 
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die Aufführung genau verzeichnete. Den Klavierauszug mit fämtlichen Spielweifungen über
reichte er fpäter Frau Cofima und begründete fo die forgfam angelegten Bayreuther Bühnen
auszüge, in denen die Überlieferung bis ins Einzelne fefigehalten wird. Der "ParMai" von 188:; 
war eine Gedenkfeier, zu der Kniefe abermals als Chormeifier berufen wurde. Auf Befehl 
König Ludwigs war das Münchener Orchefier unter Hermann Levi nach Bayreuth entfandt 
worden. Hier lag ein verhängnisvoller Zwiefpalt vor. Levi war dem Meifier aus Überzeugung 
treu ergeben, ein hervorragender Dirigent und Mufiker, aber auch mit den unüberwindlichen 
Hemmungen feiner RalTe behaftet, die fich bei den Proben 1883 nachteilig bemerkbar machten 
und in vollem Gegenfatz zu Kniefes urdeutfcher Art fianden, der mit Zorn und Schmerz er
fehen mußte, daß die Mitwirkenden das meifie von den Anordnungen des Jahres 1882 ver
gelTen hatten oder nicht mehr beachteten. Die Hauptprobe war nach feinem Urteil geradezu 
"eine Schande für Bayreuth", die Künfl:lerfchar eine "mut- und führerlofe Ritterfchaft", der 
Gralsdienfi von außen und innen fo fchwer bedroht, daß allgemein, fogar beim Verwaltungs
rat, die Anficht vorherrfchte, mit den Spielen fei es zu Ende! Kniefe erkannte, woher einzig 
Rettung kommen könnte: von einheitlicher, ziel bewußter Oberleitung. Im Briefe vom 24. Juli 
meldete er, es wären Anzeichen vorhanden, daß Frau Colima, die lich bisher jeder Teilnahme, 
auch des Befuches der Aufführungen enthalten hatte, wieder tätig eingreifen möchte! Noch ahnte 
damals niemand die Tragweite folchen EntfchlulTes, der zunächfi dazu führte, daß Frau Wagner 
dem "ParMai" von 1884 beobachtend beiwohnte, fodann aber 1886 die Leitung felber in die 
Hand nahm und mit "Trifian" den Willen des Meifiers, nach und nach alle Werke vom "Hol
länder" ab fefifpielmäßig aufzuführen, zu verwirklichen begann. Wer mit der Gefchichte der 
Fefifpiele einigermaßen vertraut war, wußte längfi von der gefährlichen Lage des Jahres 1883, 
aber fo wahrhaft erfchütternde Einblicke, wie lie Kniefes Briefe in dem 193 I erfchienenen Buche 
"Der Kampf zweier Welten um das Bayreuther Erbe" bieten, waren bis dahin unbekannt. 
Kniefes Gegnerfchaft zu Levi war der Anlaß, daß er für einige Jahre von der Teilnahme an 
den Fefl:fpielen ausfchied, weil eine erfprießliche Zufammenarbeit zwifchen Kapellmeifier und 
Chormeifier unmöglich fchien. Adolf von Groß fetzte fich für die Berufung und endlich dau
ernde NiederlalTung Kniefes in Bayreuth ein und vermittelte zwifchen Levi und Kniefe, der 
1888 wieder fein Amt antrat. Er fchrieb am 29. September 1889 an Frau Colima: "Was ich 
bin und habe, gehört Ihnen und der großen Sache; und fo gebe Gott feinen Segen!" Er hielt 
Wort und bewahrte Bayreuth und dem Haufe Wahnfried unverbrüchliche Treue bis zum letzten 
Atemzuge. Er betreute 16 Jahre lang die Vorbereitung der Spiele und die Aufführungen, in
dem er in den fpielfreien Monaten die Theater bereifie, um geeignete Kräfte aufzufpüren, 
denen er in rafl:lofer Tätigkeit die Rollen einübte und die er vornehmlich in den Geifi ihrer 
Aufgabe einzuführen trachtete. So begründete und leitete er einige Zeit die von Wagner ge
wünfchte Bayreuther StiJbildungsfchule. Und es ifi zum größten Teil ihm zu danken, daß 
Bayreuth die Hochfchule der deutfchen Vortragskunfi im Drama Wagners wurde. 

Aus dem Nachruf, den Frau CoGma in den Bayreuther Blättern 1905 S. 236 ff. Kniefe wid
mete, hebe ich einige Sätze heraus: "Ein echter Mann, ein treuer Mann, in welchem pflicht und 
freie Neigung zu Einem Gch verbanden! Bayreuther Künfl:ler in der vollen Bedeutung des 
Wortes fein, heißt einer Sache dienen, lediglich um ihretwillen Opfer bringen, Mut bewähren, 
GeGnnung betätigen. Das Bild feiner Perfönlichkeit hat lieh in feiner Originalität Jedem ein
geprägt. Sein wachfarnes Auge, fein gefchäftiger Gang, der kurz angebundene Ton feiner Rede, 
fein fiets bereites Eingreifen - jedem, der diefe Kußerungen feiner Tatkraft erlebte, bleiben 
fie unvergeßlich. Seine Ausdauer war fprichwörtlich geworden, wie denn der Witz ,Perpetuum 
probile' humorifiifch das Staunen über diefen Eifer ausdrückte. Alles bedachte und bemerkte er, 
jedem Schaden oder Mangel half er fofort, immer vorbereitet, ab, auf alle Zufälligkeiten des 
Bühnenlebens immer gefaßt. Kniefe befaß das Genie der Geduld, was bei feinem leidenfchaft
lichen Temperament befonders auffallen mußte. Wo er auch nur die geringfie Möglichkeit einer 
Leifiung erblickte, fetzte er an und ertrug mit nie verfagender Langmut alles, was Unbegabung 
oder Trägheit feinem Befireben entgegenfiellte. Wer ihn in fiäter, mannigfaltigfier Tätigkeit 
beobachtete, mußte fich fagen, daß einzig die Begeifierung für das Höchfie in der Kunfi diefe 
ftaunenerregende Willenskraft und Energie in fiäter Spannung erhalten konnte. Der kurz an
gebundene Ton feiner Rede wurde ihm zuweilen als Barfchheit, ja als Ausdruck der Anmaßung 
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gedeutet; er war aber nur die Form der Eile und des Eifers im Dienft der Sache; Kniefe war 
befcheiden. Bei den äußerften Forderungen, die er an fich ftellte, ift es begreiflich, daß er von 
den andern viel erwartete; des öfteren enttäufcht, entlud er ab und zu feine Bitterkeit in 
ironifchen kurzen Scherzworten. Er war aber auch gerecht und hat öfters fein ftrenges Urteil 
zur Nachficht gewendet, wenn er die Notwendigkeit davon einfah." 

Sein der Kunft geweihtes Dafein klang feierlich aus. Nach der am 9. April 1905 ftatt
gefundenen Aufführung von Lifzts "Chriftus" in der Bayreuther Stadtkirche reifte er nach 
Dresden, um mit Alfred von Bary den "Triftan" einzuüben. Am Karfamstag (22. April 1905) 
vormittags ging Bary zu Kniefe, der in tiefinnerlicher ergreifender Weife die einleitende Mufik 
zu Triftans Zwiegefang mit Holde begann. "Im Augenblick fühlte ich mich gebannt durch den 
einfachen großen Ausdruck, und mit zwingender Gewalt führte er mich in das Melos und in den 
feelifchen Gehalt der erhabenen Tondichtung ein. 

o fink hernieder 
Nacht der Liebe; 
Löfe von der Welt mich los! 

Das war kein Arbeiten, keine Mühe - ich empfand es wie Augenblicke reichften inneren 
Erlebens und Genießens." Beim Abfchied wurde eine Zufammenkunft für den Abend verab
redet. "Kaum hatten wir uns am Tifche niedergelafIen, da fenkte Kniefe wie zum Schlafe das 
Haupt und fank Hermann Kutzfchbach in die Arme. Plötzlich und ohne jede l\ußerung von 
Erregung oder Schmerz war er verfchieden." Auf dem Ehrenfriedhof deutfcher Kunft in Bay
reuth, nahe bei Lifzt, Siegfried Wagner, Hans Richter und Chamberlain erhebt fich Kniefes mit 
einem fchönen Kreuze gefchmückter Grabftein. 

Bary befchließt feine Erinnerungen mit den Worten: "Triftan war feine Todesmufik, fo will 
ihm fein Triftan die Worte fingen, die er ihm fo herrlich vortrug: Triftans Ehre - höchfte 
Treu!" 

Ludwig Spach über Franz Lifzt. 
Mitgeteilt von Lud w i g Lad e, München. 

An verhältnismäßig entlegener Stelle, in den "Autobiographifchen Aufzeichnungen" von Lud
wig Spach (herausgegeben von Franz Xaver Kraus; Jahrbuch für Gefchichte, Sprache und 
Literatur Elfaß-Lothringens. XVII. Jahrgang. Straßburg 190 1, S. 214/215) findet man zur 
Lebensgefchichte Lifzts eine Bemerkung, die der Aufmerkfamkeit der Lifzt-Biographen bisher 
entgangen ift. 

über die Perfönlichkeit Spachs, über die man fich am beften an Hand der "Allgemeinen 
Deutfchen Biographie" oder auch bei Franz Xaver Kraus in feinen "Gefammelten Auffätzen" 
(1880) orientiert, mag einiges kurz vorausgefchickt werden. Spach ift am 27. September 1800 
im Elfaß geboren. Er ftudierte urfprünglich Theologie. 1824 wurde er Erzieher im Haus der 
Familie Mathieu de Favier in Paris, deren Tochter mit dem Marquis de Jaucourt-Montigny 
verheiratet war. Später wurde er, während der Jahre 1831/32, Privatfekretär des franzöfifchen 
Botfchafters St. Aulair in Rom. In feine Heimatftadt Straßburg zurückberufen, hat er fich 
durch zahlreiche Schriften im Dienfte der elfäfIifchen Gefchichtsfchreibung und durch den Neu
aufbau des elfäfIifchen Archivwefens bedeutende Verdienfte erworben. Daneben war er in zwei 
Sprachen auch dichterifch tätig. Nach dem übergang des Elfaß in den Verband des Deutfchen 
Reiches hat fich Spach 1871 für Deutfchland entfchieden, ein Schritt, der ihm begreiflicherweife 
von franzöfifcher Seite ftark verdacht worden ifl:. Er ift 1879 geftorben. 

Seine Aufzeichnungen und unbedingt glaubwürdig. Die von uns nachfolgend wiedergegebene 
Stelle datiert aus dem Jahr 1824. Sie lautet: 

"Um diefelbe Zeit traf ich im Salon des Marquis de Jaucourt mit dem damals kindlichen und 
knabenhaften Franz Lifzt zufammen; es war fein erftes Privat-Debut in Paris, der Kleine noch 
ganz unbekannt, durch die Dame de Haufes, Mme Fann)' de Montigny-Jaucourt patroniert und 
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von feinem Vater, einem ungarifchen Melomanen und tüchtigen Mufikkenner, noch wie ein: 
Unmündiger behandelt. Den letzteren foviel als möglich zu unterhalten, wurde mir anbefohlen, 
und ich entledigte mich meiner gefellfchaftlichen Pflicht gewiiIenhaft, ebenfowenig wie die 
gegenwärtigen Gäil:e und Zuhörer die unerhört glänzende Zukunft des Wunderknaben ahnend. 
Noch fehr wohl befinne ich mich auf einige Punkte des mit dem Ungarn geführten Gefpräches: 
wie er mir z. B. im Vertrauen fagte, der kaum den Kinderfchuhen entwachfene Virtuofe fei 
von einer unglaublichen Heiratswuth befangen, die ihm, dem Erzeuger, endlofe Verlegenheiten 
in den Damenzirkeln bereite. Diefe Befürchtungen realifierten fich in der Tat, und fo groß der 
Ruhm des Klavierfpielers und muGkalifchen Improvifators fich binnen kurzem il:eigerte, fo 
wuchs in eben derfelben Proportion die Erotomanie des Hochbegabten. Durch feltfame Ver~ 
wickelungen des Zufalls follte ich in der Folgezeit und durch intermediäre IntereiIen damit 
vertraut und dabei beteiligt werden." 

Die Aufzeichnungen Spachs, zumindeil: foweit fie durch Franz Xaver Kraus dem Druck an~ 
vertraut wurden, fchließen leider fchon mit dem Jahr I825. Wir werden aHo vorausfichtlid1 
nie erfahren, welcher Art die Verwickelungen waren, mit denen fich, durch die "Erotomanie" 
des jungen Lifzt veranlaßt, Spach zu befchäftigen hatte. Man könnte meinen, daß die Schluß~ 
bemerkung des VerfaiIers der Aufzeichnungen auf das Verhältnis Lifzts zu Caroline de Saint
Cricq hindeutet. Was diefes Verhältnis anlangt, das, nachdem Lina Ramann einmal den 
Anfang gemacht hat, in der Daril:ellung fämtlicher Lifzt-Biographen in romantifierender 
Beleuchtung erfcheint, fo wird man fich in Zukunft entfchließen müiIen, die Dinge nüchterner 
zu fehen. Die neueil:en ErgebniiIe der Lifztforfchung, namentlich der Forfchungen von Ern i I e 
Ha ras z t i ("Acta musicologica, Jg. IX, I937, S. I23 ff.), der als eril:er die franzöfifchen 
Quellen planmäßig aufgefucht hat, werfen zu einem Teil auf die Jugendgefchichte Lifzts neues 
Licht. Es kann danach nicht mehr erlaubt fein, die fogen. "myil:ifche" Periode in der Jugend
entwicklung Lifzts mit dem gewaltfam von den Eltern herbeigeführten Abbruch der Beziehun
gen zu Caroline de Saint-Cricq in Zufammenhang zu bringen. Haraszti faßt das Ergebnis 
feiner Unterfuchungen, foweit fie das Verhältnis Lifzts zu Caroline berühren, bündig in zwei 
Sätzen zufammen: "Son amour pour Caroline de Saint Cricq ne fut pas un drame. I1 oublia 
vite, chercha une consolation et la trouva." 

Der Ausdruck, den Spach gewählt hat, um bei dem jungen Lifzt die rafche Endzündbarkeit 
feines Herzens zu bezeichnen, mag vielen als übertrieben erfcheinen. Immerhin fpricht auch ein 
fo unbedingter Verehrer Lifzts, wie J 0 f e p h d'O r t i g u e ("Gazette musicale de Paris", I835) 
davon, wie fich die allzuil:arke Affinität Lifzts dem weiblichen Gefchlecht gegenüber in feinet 
Entwicklung und in feiner Produktion ablenkend und il:örend bemerkbar mache. Er fagt nicht 
geradezu: "Erotomanie", wie Spach; er drückt fich der öffentlichkeit gegenüber wefentlich vor
fichtiger aus, aber er meint dasfelbe. Die von uns zitierte Stelle in den Aufzeichnungen Spachs 
beleuchtet übrigens auch in charakteriil:ifcher Weife das Verhältnis von Vater und Sohn. Ober 
diefem Verhältnis liegt 'ein Schleier. Lifzt felber hat fich fpäterhin nie ganz deutlich darüber 
,ausgefprochen. Der alte Adam Lifzt muß fich als Vater eines Wunderkindes ungefähr in der 
Rolle Leopold Mozarts gefühlt haben; er hat mit dem gleichen Eifer, wohl aber offenbar mit 
viel weniger Gefchick, die Entwicklung des Sohnes menfchlich und mufikalifch zu beeinfluiIen 
verfucht. Er hat ihn, gegen die Neigung des Sohnes, fchon früh in den Salons fich mufikalifch 
produzieren laiIen, er· hat ihn zu il:rengen Studien angehalten und er hat ihn in feiner Lebens7 
führung nicht weniger il:reng beauffichtigt. Lifzt hat unter alle dem ganz offenbar fchwer ge
litten. Es fcheint fail: fo, als ob er den Tod des Vaters als eine Befreiung von der Lail: der 
Beauffichtigung und von dem Zwang des Auftretens empfunden hätte. Wie der Vater - fo 
darf man fchließen - mit nicht allzuviel Takt, die Aufficht über den Sohn ausgeübt hat, 
davon gibt der Bericht Spachs eine deutliche Voril:ellung. übrigens hat Harafzti auch dem Ver
hältnis von Vater und Sohn eine Studie gewidmet (in der "Revue musicale" I937). Sie iil: 
mit "Deux Franciscains" betitelt. Dem VerfaiIer iil: nämlich die bemerkenswerte Feil:il:ellung 
gelungen, daß Adam Lifzt vor feiner Rückkehr ins bürgerliche Leben dem Franziskanerorden 
angehört hat - eine Feil:il:ellung, die die fpätere religiöfe Entwicklung des Sohnes immerhin in 
<:igentümlicher Beleuchtung erfcheinen läßt. 
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Deutfche MuGkfdle im Jahre 1939. 

Zeit: I Ort: I Feil:: 

29· Januar bis 4. Februar 
2.-I2. Februar 

19.-23. Februar 
24. Februar 
28. Februar bis 3. März 
24.-26. März 
30. März bis 2. April 
20.-24. April 
23.-28. April 
27. April bis I2. Mai 

Mai 
Mai 
5.-I2. Mai 

14.-I8. Mai 
14.-2r. Mai 
2r.-27. Mai 
2r.-29. Mai 
27. Mai bis 3· Juni 
30. Mai bis 4. Juni 
Mai 
Mai/Juni 
Juni 
r.-4· Juni 
3·-4. Juni 
9. Juni 
I r.-29. Juni 
I5. Juni 
Mitte Juni 
Mitte Juni 
15.-25. Juni 
17.-22. Juni 
I8./I9· Juni 
I8.-25· Juni 

24.-28. Juni 
Juni 
Juni 
Ende Juni 
Juni/Juli 

15·- I 7. Juli 
I6. Juli 
20.-23. Juli 
17.-22 • Juli 
Juni/Auguil 
Juli/ Auguil 

Flensburg 
Leipzig 

Guben 
Halle/S. 
Danzig 
Köthen 

Baden-Baden 
Leipzig 
Liegnitz 
Berlin 

Leipzig 
Heidelberg 

Frankfurt/M. 
Bonn/Rh. 

DüiTeldorf 
Braunfchweig 

KaiTe! 
Schloß Elmau 

Detmold 
Langenberg/Rh. 

Langenberg/Rhld. 
Linz/D. 
Breslau 

Freiburg i. Br. 
Halle/S. 
Dresden 

Bad Eliler 
Freiburg i. Br. 
Bad Reinerz 
Frankfurt/M. 

Würzburg 
Göttingen 

Mainz 

Graz 
Berlin 

Schloß Burg 
Leipzig 

Hannover 

Heidenheim 
Amberg 

Bad Ems 
Bad Harzburg 

Augsburg 
Neufchwanilein 

Feil der deutfchen Romantik 
Reichsmuukfchulungslager und Reichsmuuktage 

der HJ 
Gubener Muukwoche 
Händel-Tag 
Mozartfeil der Danziger Kulturgemeinde 
Bach-Feil 
4. Internationales zeitgenöiTifches Muukfeil 
Internationales Bruckner-Feil 
Liegnitzer Mu!iktage 1939 
Brahms-Feil (1. Hälfte der Berliner Kunilwochen 

I939) 
Leipziger Mu!ikfeil 
F rühlings-Muiikfeil 
Hans Pfitzner-Feilwoche 
IX. Volkstümliches Beethoven-Feil 
Reichsmuiiktage 1939 
Feilwoche zeitgenöiTifcher Dichter und Komponiilen 
Sängertag 
Muukfeilwoche 
5. Richard W agner-Feilwoche 
Niederbergifches Muiikfeil 
5. Niederbergifches Muiikfeil 
Bruckner-Feilwoche 
Schleufches Muiikfeil 
Volksmuiikfeil für den Gau Baden 
Joh. Friedrich Reichardt-Gedenkfeiern 
Richard Strauß-Feiltage 
V ogtländifches Muiikfeil 
5. Freiburger Muukfeil: Beethoven-Feil 
M uiik -Feilwoche 
Internationales Muiikfeil des iländigen Rates 
Mozart-Feil 
Händel-Feil 
~ .. Gutenberg-Fell:woche (mit Aufführungen Schu-

mannfcher Werke) 
Fell: der deutfchen Chormuuk 
2. Hälfte der Berliner Kunilwochen: Alte Muiik 
Felix Draefeke-Feil 
Bach-Fell: 
Feftfpiele auf der Gartenbühne in den Herren-

häufer Gärten 
Gaumuuktag 
Muiikfell: der Bayerifchen Oilmark 
2. Deutfches Haydn-Feil 
Muiik-Feftwoche 
Freilichtfpiele vor dem Roten Tor 
4 Richard W agner-Fell:konzerte 



Zeit: 

Juli oder Augull: 

Juli oder Augull: 
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Ort: 

Schloß Schleißheim 
bei München 

SchI. Nymphenburg 
Weißenburg i. B. 

Feft: 

"Höfifche MuGk" 

Mozartfell: 
Freilichtfpiele im Bergwaldtheater 

Februar 1939 

Juli/Augull: 
20. Juli bis 8. Augull: Zoppot Richard Wagner-Fell:fpiele der Zoppoter Wald-

25. Juli bis 28. Augull: 
29. Juli bis 10. Sept. 
1. Augull: bis 8. Sept. 
26.-28. Augull: 
27. Augull: bis 3. Sept. 
September 
September 
13.-16. Oktobc;' 
Mitte Oktober 
Oktober 

Bayreuth 
München 
Salzburg 

Freiburg i. Br. 
Baden bei Wien 

Köthen 
Teplitz-Schönau 

Braunfchweig 
Witten 

Köln/Rh. 

über MufIk im Theater. 

oper 
Bayreuther Fell:fpiele 1939 
Sommerfell:f piele der Bayrifchen Staatstheater 
Salzburger Fell:fpiele 1939 
Gaufängertag 
Beethoven-Fell: 
Paul Graener-Feft 
Oll:deutfches MuGkfell: 
ReichsmuGktage der HJ 
Wittener MuGktage 
MuGkwoche 

Ausführungen von Ru d 01 f Wa g n e r - R e gen y in einer PrefIekonferenz im Propaganda
minill:erium, mitgeteilt durch Dr. F r i t z S te g e, Berlin. 

Ich bin mir der Schwierigkeit wohl bewußt, vor Ihnen zu fprechen, da es Gch in meinen 
Ausführungen um allgemein gültige Begriffe handelt, die Ihnen und mir nicht nur bekannt 
Gnd, fondern die im Laufe der Zeit, der Il:eten Veränderung unterworfen, an U rf prünglich
keit fo weit einbüßten, daß z. B. das Wort 0 per bereits ein Sammelbegriff zu werden 
drohte. 

Während der Arbeit an meiner Oper "Der Günll:ling" erkannte ich, daß der Gngende Menfch 
mein Werk trage, und daß die Stimmgattung mit dem darzuftellenden Wefen fich decke; 
ferner: 
daß das entGnnlichte Orchell:er fpreche; d. h. daß es unter HinweglafIung außermufikalifcher 
Elemente wirkfarn fei, durch Linien und rhythmifche Energien. 

In der konfequenten Weiterführung meiner Arbeit befell:igte fich diefes und führte meme 
Gedanken dahin, das M u f i k t h e a t er, welches alle Arten des Theaterfpielens mit MuGk 
bezeichnen könnte, näher zu unterfuchen. 

Alle Philofophen, deren Beruf ja ift, nachzudenken, haben Gch mit dem Wefen der Z e i t 
befaßt, einem Faktor, mit dem der MuGker gewifIermaßen von Geburt an befreundet fein 
muß. 

Das, was er "von den Eigenfchaften der Zeit" ergründen konnte, drückt Seneca folcher
maßen aus: 

"Alles greift mit verzehrendem Zahn die gefräßige Zeit an, 
Alles rückt Ge vom Platz, läßt es nicht lange bell:eh'n. 
Ströme verGegen, das weichende Meer legt trocken die Ufer, 
Berge verflachen, herab Il:ürzet das höchll:e Gebirg. 
Doch was red' ich vom Kleinen? Des Himmels ganzes Gewölbe, 
Schnell in lodernder Glut brennet das Herrliche hin. 
Alles heifchet der Tod. Gefetz ii1: Sterben, nicht Strafe, 
Und von der Welt, die du Gehll:, wird es einll: heißen: Ge war!" 

Vom Blickpunkte eines Schopenhauerfchen PefIimismus gefehen Gnd diefe Zeilen allenfalls 
PoeGe. Vom Tatfächlichen, Lebendigen her wird hier ein gigantifches Theater entrollt, wel-
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ehes, weil ich eben das Wort Theater gebrauchen konnte, in verwandtfehaftlicher Beziehung zu 
demjenigen Theater ilehen muß, das zu befuchen, um es zu betrachten, wir alle Gelegenheit 
haben. 

Unfer Mufiktheater funktioniert aHo vermöge derfelben realen und irrealen Subilanzen wie 
dasjenigen der Philofophen. Wir fehen Dinge der Erfcheinungswelt und fpüren die durch die 
Dinge hindurchwirkenden Kräfte, und nicht zuletzt die Mufik iil es, die uns das Theater als 
ein Leben im Leben erfcheinen läßt, welches ebenfo unwirklich iil als das wirkliche Leben felbil. 

Je konkreter ich über meine eigenen Gedanken fprechen will, umfo mehr drängt fieh die 
Feililellung in den Vordergrund, daß ich nach dem eben Gefagten das Mufiktheater als das 
vollkommenile Kunilwerk betrachten muß. 

Ich glaube, daß in keinem Zeitalter fo hohe Anfprüche an die Komponiilen geilellt wurden 
als heute, denn die fchnellebige Weit verlangt nicht nur, daß einer ein gutes Werk fchreibe, 
fondern auch, daß er es beweife. Aber hohe Anforderungen erhöhen im allgemeinen auch die 
Leiilung, und auf diefe kommt es an, nicht auf das Gerede. 

Wenn man fich das Mufiktheater von heute vergegenwärtigt, bemerkt man, WIe von ver
fchiedenen Seiten die Einheit desfelben zu erreichen verfucht wird. Und die herbeigeführte 
Einheit war es immer, die das fogenannte zeitlofe Werk fchuf. 

Das klingt wie eine Binfenwahrheit, jedoch: ich glaube nid1t, daß wir ein großes, modernes 
Mufiktheater aufilellen werden, folange unter der Einheit im Mufiktheater nur die Einheit der 
Elemente, aus welchen eine Ga t tun g beileh t, begriffen wird; d. h. folange der Kreis der 
Begrenzung fo eng gezogen bleibt, daß wir begeiilert find, wenn Mufik und Text bei einem 
zeitgenöiTifchen Werk ein Ganzes bilden. 

Diefes follte felbilveriländliche Vorausfetzung fein, damit der Weg frei werde für die wich
tigeren reingeiiligen Beziehungsgrade und Geilaltungsvorgänge, für die ich 'einen Begrenzungs
kreis weitaus größeren DurchmeiTers beanfpruchen muß. 

Welches find diefe Beziehungen und Vorgänge, oder welche könnten es fein? 
Das mufikalifche Theater umfaßt alle Gattungen des Theaters, welche fich der Mufik be

dienen. Es find folgende: 
Oper, Mufikdrama, Operette, Melodram, Ballett, Variete, Kabarett und Zirkus. Auch ge

hören die vielerlei Arten von Bühnenmuiiken zu gefprochenen Theaterwerken hierher. 
Urfprünglicher Theatergeiil iil es, der diefe Gattungen fchuf, um fie, als das Typifche der 

Gattung im Laufe der Zeit fich bildete, in Beziehung zueinander zu fetzen. 
Wir fehen eine Gattung fich vollenden, wenn der Geilaltungsvorgang mit dem Geilaltungs

willen fich decken, das iil: wenn der Theatergeiil einer Zeit das Mittel fich zu offenbaren 
gefunden hat. 

DIe Oper fchuf iich die gefchloiTene Nummer der Zuiländlichkeit. 
Das Mufikdrama fchuf fich das dramatifche Rezitativ fymphonifchen Ausdrucks. 
Die Operette fchuf fich das getanzte Lied. 
Das Melodram fchuf fich die fchwebende Sprache. 
Das Ballett fchuf fich die Pantomime. 
Das Variete fchuf fich erregende Spannungsgrade durch vifuelle und akuilifche Beziehungen. 
Das Kabarett fchuf fich die Form des intellektuellen Zerrfpiegels. 
Der Zirkus fchuf fich den Ausdruck vitalen Körperf piels. 

Was find das nun für Dinge, die fich die Gattungen fchufen? 
Die gefchloiTene Nummer der Zuiländlichkeit iil eine Form des Ausdrucks. 
Das dramatifche Rezitativ iil eine Form des Ausdrucks. 
Die fchwebende Sprache, die Pantomime find Formen des Ausdrucks. 
Erregende Spannungs grade durch vifuelle und akuilifche Beziehungen, der intellektuelle Zerr

fpiegel und vitales Körperfpiel find Formen des Ausdrucks. 
Darum möchte ich fagen: 

Die den einzelnen Gattungen als typifch verbundenen Ausdrucksformen find es, welche den 
Kreis der Begrenzung, von dem ich fprach, im Rahmen ein es Werkes erweitern können. 

Diefe Erweiterung brächte mit fich unvorilellbare Größe, indem Würde und Anmut neben 
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Niedrigkeit und Gemeinheit in ihrer reinften Gefl:alt wirken würden, und die Stufen äußerlich
fler Gebarung bis zu innerlichfter Haltung deutlicher fich entfalten könnten. 

Das 'eben Gefagte ift keine erklügelte Anweifung rezeptmäßig zu verfahren. Sonft könnte 
ein Werk durch planmäßige Addition der erwähnten Ausdrucksformen zu einer Art von Schein
leben erdacht werden. 

Wie fchwierig es ift, etwas mit Worten zu fagen, was man eigentlich nur durch ein Werk 
ausdrücken kann, fehe ich heute. Weil ich es aber unternommen habe, Gedanken, die meine 
Arbeit begleiten, zu äußern, will ich fortfahren. Doch fei mir die Bemerkung erlaubt, daß 
alles, was ich fagen kann, nur den äußerlichften Bezirk darftelh delTen, was mich im Eifer der 
Arbeit bewegt. 

Erwuchfen uns. aus den einzelnen Gattungen des Mufiktheaters die mannigfaltigen F 0 r m e n 
und waren es folche, die, fich vereinigend, zu einem Theatertypus großer Art führten, fo zwingt 
mich deren Gefchichte angefichts mufikalifcher Theaterprobleme von S t i I e n zu fprechen. 

Diefe find mit den Formen eng verwandt, ja, wie es fcheint, faR unlösbar verbunden. 
Vielleicht war es Geiz, das FeRhalten an einer mir liebgewordenen Meinung; vielleicht war 

es Furcht, ich möchte in Verwirrung geraten, wenn ich mich entfchlölTe anzuerkennen, daß es 
nur ein e Wahrheit geben kann. 

Es gefchah, daß ich auf meine Meinung zu GunRen meiner Erkenntnis Verzicht leiRete. 
Und diefe läßt mich nun denjenigen Standpunkt einnehmen, der uns weiterführen kann: 
Will man einen fruchtbaren Punkt finden gegenüber der Theatermufik, muß man fich von 

der durch die Gewöhnung hervorgebrachten Anfchauung befreien und fagen: nicht in der Ge
fchichte der Oper finden wir die uns vorwärts bewegenden Gedanken, fondern in der Ge
fchichte des Theaters überhaupt, die naturgemäß feit Aischylos, Sophokles und Euripides 
parallel verläuft mit der Entwicklungsgefchichte der Mufik. 

Wenn wir uns die, wie wir glauben, Jahrhunderte lang geübte Art des einRimmigen Mufi
zierens in der Verbindung mit dem Theater früheRer Zeit vorRellen, erhalten wir den Ein
druck Rarker, wuchtiger Linien. Ich bin jedesmal überrafcht, wenn z. B. bei Verdi der Chor, 
einRimmig geführt, ein mufikalifches Ausdrucksmittel zu Gehör bringt, welches eben durch die 
EinRimmigkeit wie eine Verdichtung des Ausdrucks erfcheint. Für gewöhnlich aber fehen wir 
das Hinzutreten einer zweiten, dritten und vierten Stimme als Erhöhung, aHo als Verdichtung 
des Ausdruckes an. 

Sollte hier vielleicht ein Mittel vom griechifchen Chor über zwei Jahrtaufende hinweg feine 
große Wirkung wieder zu Tage treten lalTen? Von einem Zitat kann doch nicht die Rede fein! 

Oder: Wenn aus ihrer Wefensart heraus DebulTy, Puccini u. a. zu Anfang unferes Jahr
hunderts parallel laufende Akkorde gleichfarn zur Manier werden lalTen, glauben wir, daß fie 
damit eine Anlehnung an die Schreibweife des liebenswürdigen Fauxbourdon vollzogen, um fie 
weiterzuführen? Gewiß nicht! 

Ferner: Wenn Händel, Bach und Mozart italienifche Elemente; Richard Wagner franzöfifche, 
Strawinfky Bachfehe und Richard Strauß wiederum Wagnerfche Stilelemente anwenden, kann 
man das weder als Anlehnungen, noch als Zitate anfchauen. 

Wir fehen vielmehr das organifche Wachstum vor uns, den wirkenden GeiR, der die Poly
phonie, der die KlalTik, der die Romantik uff. hervorbrachte. 

SeIbR wenn man aus allen Stilen gewilTermaßen die Wurzel zöge, indem man fie zurück
führte auf die beiden theoretifchen Nenner der Polyphonie und der Harmonik, Ründe man 
vor dem lebendigen Pendel, der zwifchen den beiden Polen hin- und widerfchlägt. 

Aus diefen Beifpielen fehen wir, daß die zu den verfchiedenRen Zeiten erwachfenen Stile 
im m e r latent find, und daß wir ihnen gegenüber eine Stellung einnehmen können, wie zu 
den anfangs erwähnten Formtypen. 

Wenn ich, was naheliegt, die verfchiedenen Stil arten der Mufik mit den verfchiedenen Formen
arten wiederverknüpfe, fchließe ich den Kreis. 

Ich habe gezeigt, daß fich die Gattungen in ihrer Beziehung zueinander in ein e m Werk 
verbinden ließen, und gezeigt, daß fich die Stilarten durch den Außerungswillen delTen, der 
fie hervorbrachte, verbinden. 
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Indem der Kreis Gch fchloß, bemerken wir, daß die für den MuGker an edler Stelle ftehen
den Fragen unerörtert blieben. Es ift die Stellungnahme zu den uns bewegenden muGk
theoretifchen ErkenntnilIen der letzten 40 Jahre. 

Man kann vermuten, daß nicht die Zugehörigkeit eines Komponiften zu confonanter oder 
dilIonanter, zu tonaler oder fogenannter atonaler, zu harmonifcher oder polyphoner MuGk 
beftimmend fein wird, fein Werk anzufchauen, fondern : 

Wie e r f ein enG e i ft erz 0 g. 

Daß es mißtönende tonale MuGk gibt, wird niemand beftreiten (man höre Geh nur die nach 
den Gefetzen der Harmonielehre fauber und ordentlich verfertigten KompoGtionen eines Schü
lers an), und daß es praktifch möglich ift, auf Grund der 12-Ton-Technik harmonifch klin
gende MuGk zu fchreiben, bewiefen mehrere Komponiften. 
. Diefe fachliche Feftftellung, die ohne für und wider getroffen wurde, führe dorthin zurück, 
wo alles, nach Gch gleichbleibenden Gefetzen der Welt wirkfam ift: 

Je ausdrücklicher einer fpricht, umfo vernehmlicher ift, was er fagt. 
Je reicher einer ift, umfo mehr kann er geben. 
Je geräufchlofer und ftiller zu wirken einem vergönnt ift, umfo ebenmäßiger wird das 

Getane fein. 
Gewönne jemand den Eindruck, als trete ich für eine planvolle Mixtur der befprochenen 

Formen- und Stilarten ein, um daraus auf dem Wege der Konftruktion ein Neues zu ge
winnen, bin ich falfch verftanden. 

Den Reichtum des MuGktheaters aufzuzeigen, war die AbGcht, die taufendfältige Fülle, die 
deiien ift, der Geh begrenzend Ge ergreift, damit die Vielfalt des Vorhandenen mit der Ein
falt des Eigenen zum Ganzen Gch bilde. 

Manches, was mir während meiner Arbeit durch den Kopf ging, habe ich gefagt. 
Die Betrachtung der Arbeit felbft aber überlaiie ich getroft anderen, denn wollte ich Ge felbft 

betrachten, könnte es fein, daß ich in Zeiten des Zweifelns fpräche: befchäftigt euch nicht da
mit; oder in Zeiten fchreibfreudiger Erregung: feht! ich vollende, was ich begann. 

Die Enthüllung des Breuerfchen Beethoven-Denkrnals in Bonn. 
Von A u g u ft P 0 h I, Köln. 

Das Breuerfche Beethoven-Denkmal wurde am 18. Dezember 1938 am Eingang vom Alten 
Zoll enthüllt. Seine Aufftellung ift eine proviforifche, da es als künftlerifcher Mittelpunkt in 
dem demnächft erftehenden Theater- und Kongreßgebäude feine Verwendung finden foll. 

Da Bonn bereits in dem Hähnelfchen Denkmal auf dem Münfterplatz aus dem Jahre 1845 
eine künftlerifche DarfteIlung des Genius Beethoven beGtzt, verdient die Gefchichte des neuen 
Denkmals eine befondere Beachtung. Im Jahre 1927, anläßig des Deutfchen Beethovenfeftes, 
vereinigten Gch zahlreiche Kunftfreunde, darunter Frau ProfelIor Elly Ney, um "dem unfterb
lichen Meifter in der rheinifchen Heimat durch 'ein Denkmal in bisher nicht erreichtem Aus
maße zu huldigen". Im Oktober 1929 war diefe Vereinigung, die den Namen "Beethoven
Ehrung, Berlin-Bonn" führte, durch einen Aufruf um Spenden an die öffentlichkeit getreten. 
Zu den ausländifchen Spendern gehörte der amerikanifche Botfchafter Dr. Shurman und der 
begeifterte Beethovenverehrer Edouard Herriot. Der Breuerfche Entwurf, der zur Ausführung 
beftimmt wurde, fah ein Monumentaldenkmal vor, das neben der Figur des Gtzenden Meifters 
cmc Anlage umfaßte, die ihren Abfchluß in einem Riefenrelief mit fymbolifchen DarfteIlungen 
der Neunten Sinfonie fand. Die aus der "Neunten" aufklingenden erhabenen Gedanken reinfter 
Menfchenliebe, die uns zum Vater über den Sternen führen, verunnbildlichen die Grundlagen 
der Breuerfchen Ausführung, deren volle Wirkung erft in der breit umrahmenden Architektur 
zum Ausdruck kommen follte. Für die AuffteIIung auf dem füdlich Bonn gelegenen Venusberg 
',\'ar ein geldlicher Aufwand von 300000 Mark veranfchlagt. Da es unmöglich fchien, diefe 
Koften aufzubringen, befchränkte man lich darauf, wenigftens die großgefehene Hauptfigur 
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auszuführen. Diefer Gedanke wurde zur Tat, als der Führer 22000 Mark für das Denkmal 
be rei tftellte! 

Die Erben des verftorben'en ProfefIor Breuer verzichteten in uneigennütziger Weife auf alle 
Rechte an dem Werk, um die Ausführung zu ermöglichen. ProfefIor Fritz Diederich, Berlin, ein 
Schüler Breuers, hat das Denkmal in Granit ausgeführt, nachdem ihm das Material aus rhei
nifchem Geftein von Dr. Barkhaufen, Unkel/Rhein geftiftet worden war. 

ProfefIor Diederich, welcher der Enthüllung nicht beiwohnen konnte, äußerte iich brieflich: 

"Es erfüllt mich wehmütig, daß der Schöpfer diefes Monuments - das Lebenswerk des 
Prof. Breuer - nicht die letzte Hand an fein Werk legen konnte und die Stunde erleben 
durfte, in der das Denkmal nun feinen Platz gefunden. Weit über ein Jahrzehnt künfl:lerifchen 
Schaffens unter dem Druck wirtfchaftlicher Entbehrungen während der Kriegsjahre und fpäter 
reifte eine Arbeit von monumentaler AuffafIung und inhaltlicher Größe. Was Bonn heute 
erlebt, wird auch über die Grenzen Deutfchlands hinaus weiterklingen. An den Namen Beet
hoven knüpft iich ein W eltgefchehen! Das war der Gedanke des Künfl:lers, als er in heroifcher, 
monumentaler Linie und Form fein Werk bildnerifch geftaltete und Beethoven verherrlichte." 

Es liegt eine zeitlofe Erhabenheit in dem iitzenden, ruhenden Beethoven. Nicht als Aus
druck eines feiner Werke erkennen wir ihn, weder das Heldifche feiner "Eroica", noch das 
Transzendentale des cis-moll Quartetts wurde darin verkörpert, fondern wir fehen ihn als einen 
Dioskuren in überperfönlicher Darftellung. -

Eine außergewöhnliche Kälte von 13 Grad trug bei der Enthüllungsftunde dazu bei, daß die 
Feier nicht in dem fonft üblichen "rheinifchen Ausmaß" ftattfinden konnte. Schnee und Eis 
verhüllten in den erften Tagen wiederholt die klafIifche Wucht und Schönheit des Denkmals. 
Der Städtifche Gefangverein unter Leitung des Städtifchen Muiikdirektors ClafIens begrüßte 
den Heros Banns mit "Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre". Oberbürgermeifter Rickert 
fprach die Weiherede und ließ feinen Dank ausklingen in den Gruß an den Führer und an die 
Minifter Dr. Frick, Dr. Goebbels, Dr. Lammers, die zur Vollendung des Werkes beigetragen 
hatten. Kränze wurden niedergelegt durch den Oberbürgermeifter für die Stadt Bonn und 
durch ProfefIor Schiedermair für das Beethovenhaus. Die Hülle fiel während der Oberbürger-
meifter die Worte fprach: -

"Möge das Denkmal eine Mahnung fein, das Andenken an den Genius in feiner Vaterftadt 
immerfort zu pflegen!" 

100 Jahre Dresdner Liedertafel. 
Von Dr. G ü n t e r Hau ß wal d, Dresden. 

Auf ein hundertjähriges Beftehen kann die Dresdner Liedertafel zurückblidien. In einer muii
kalifch romantifchen Blütezeit des deutfchen Männerchorwefens r 839 gegründet, haben an ihrer 
Spitze allzeit Muiiker von Rang geftanden, zuerft der Dresdner Hofkapellmeifter Karl Gott
lieb Reißiger. Es zeugt von hoher künfl:lerifeher und vaterländifcher Geiinnung, wenn das 
erfte Konzert dazu gedient hat, Mittel für die Überführung der fterblichen Refte Carl Maria 
v. Webers zu gewinnen, der fern der Heimat geftorben war. Durch Richard Wagner, der von 
r843 bis r845 die Liedertafel leitete, wurde der Plan Wirklichkeit. Man weiß, welche bedeut
farnen Worte damals gefprochen wurden. Als muiikalifchen Führern der Liedertafel begegnet 
man weiterhin Ferdinand Hiller, Robert Schumann, mehrfach Julius Otto, dem Dresdner 
Kreuzkantor, der auch für feine Sänger kleine lokalhiftorifche Operetten fchrieb. An der 
Geflaltung des erflen "Deutfchen Sängerbundesfefles" in Dresden r 865 war die Vereinigung 
maßgebend beteiligt. Ein flolzer Erfolg war der Liedertafel in Köln r 880 befchieden, wo der 
Chor unter Hans Koeßler bei einem internationalen Wettftreit mit dem erflen Preis aus
gezeichnet wurde. Unter Reinhold Becker gab ein Konzert in Berlin Anlaß zur Gründung 
der dortigen Liedertafel, iicher ein Beweis, wie fehr fächiifche Chorarbeit im Reiche gefchätzr 
wurde. Eine Huldigung für den Fürflen Bismarck in Friedrichsruh r892 fand in der gefamten 
Sängerfchaft lebhaftes Echo. Nach Waldemar v. Baußnern leitet Karl Maria Pembaur feit 
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19°3 die Vereinigung, der ein Frauenchor angegliedert wurde. Ausgedehnte Konzertreifen in 
alle deutfchen Gaue, in die Schweiz und in nordifche Länder, ferner führende Beteiligung an 
den Deutfchen Sängerbundesfefien vermögen die Leifiungskraft des Chores zu beleuchten. 

Eine vorzügliche Fefifchrift hat ProfeiTor Dr. Richard Kötzfd1ke, der erfahrene Sachkenner 
des Männerchorwefens, bearbeitet. Darin widmete neben anderen auch Dr. Drewes, der Leiter 
der Abteilung Muiik im Reichsminifterium für Volks aufklärung und Propaganda, der Lieder
tafel wärmfie Glüc.1-.wünfche. Dr. Pet e r Raa b e, der Präiident der Reichsmuiikkammer, aber 
fchreibt: "Vor hundert Jahren hat der deutfehe Chorgefang eine Blüte erlebt, die ihre politi
fchen Antriebe aus der Wiedererweckung des Volkes im Befreiungsjahr 1813, ihre mufika
lifchen aus dem Frühling der Romantik herleitete. Diefe Kräfte des Vaterländifchen und des 
Romantifchen find fo fiark gewefen, daß fie ein Jahrhundert überdauern konnten und noch 
heute lebensfähig find. Wir danken es einer befonders gütigen Vorfehung, daß wir die nun
mehr allenthalben fiattfindenden Fefie zum Ioojährigen Befiehen deutfcher Chorvereinigungen 
wiederum in einer Zeit der Wiedererweckung des deutfchen Volkes feiern können. Die alten 
Kräfte des Vaterländifchen und Romantifehen, ue regen fich wieder in einer neuen, fchönen 
Form, und die Hoffnung, daß uns der Chorgefang nicht nur erhalten bleibe, fondern fich 
weiter entfalten werde, ifi kein leerer Wahn mehr. So feiert Ihr Chor fein Ioojähriges Be
fiehen in einer glückhaften Zeit, in der Kultur zu pflegen höchfie Lebensnotwendigkeit be
deutet." 

Erlebtes. 
Von Prof. Dr. K rat z i, Bremen. 

Der einfiige Leiter der philharmonifchen Konzerte in Br., Carl P. (ihn deckt leider fchon 
lange das kühle Grab) war nicht nur ein hervorragender Dirigent, fondern auch ein liebens
werter Menfch, der die fchöne Gabe des Humors befaß. Der berühmte Komponifi und Pianift 
Eugen d'A. probierte mit P. fein neuefies Klavierkonzert. d'A. (offenbar fchlechter Laune) 
unterbricht und fagt: "Hier müiTen die Celli raus." P.: "Jawol1." Es geht weiter. d'A.: "Hier 
müiTen die 1. Geigen ganz zurück." P.: "Jawoll." Es geht weiter. d'A.: "Hier, Carl, muß 
das Holz fiark raus." P. klopft ab und fpricht: "Eifcheen, ich will D'r mal was fagen, Du 
machfi's Solo, ich die Begleitung. Wenn de willfi, kenn' merfch ooch umgekehrt machen!" 

P. probiert ein Händeloratorium. In die Orchefierfiimmen find alle 10 Takte Orientierungs
nummern eingedruckt. Eine fchwere Trompetenfielle wird P. nicht zudanke gebracht. Häufige 
Wiederholung. Der Trompeter fchwitzt, wird nervös und ärgerlich, als P. fagt: "Nochmal 99." 
Der Trompeter ruft: "Habe ich nicht." P.: "Ham'fe Takt IOO?" Tr.: "Jawoll." P.: "Der 
davor ifi 99." 

Wir Freunde faßen behaglich in meinem Mufikzimmer, plauderten über Mufik und Mufiker 
und qualmten den Raum fo voll, daß man die Luft mit dem MeiTer durchfchneiden konnte 
(man fagt in Mitteldeutfchland, im Zimmer ifi ein gewaltiger Hecht). Es klopft. Herein tritt 
eine junge, hübfche Dame und fagt: "Mein Name ifi Berta T., ich habe in Bayreuth gefungen 
und möchte Ihnen vorfingen in der Hoffnung, Sie können mich auch mal für Br. verpflichten." 
Ich fagte: "Ehrt mich fehr, hier ifi gerade ein trefflicher Pianifi, Dr. Th. (ich mache die 
Bewegung des Vorfiellens, bei dem man bekanntlich feiten den Namen verfieht), der kann 
Sie begleiten, wenn Sie bei dem He eh t fingen wollen." Und fie fang fehr fchön. In ihrer 
Begleitung war ein junger Cellifi, der fich als StudiengenoiTe des Pianifien entpuppte. Kein 
Wunder, daß fich das Gefpräch lebhaft entwickelte und wir noch lange fröhlich beieinander 
blieben. Die Sängerin mußte zur Bahn und verabfchiedete fich. Zwifchen Tür und Angel 
dreht fie fich nochmal nach dem Pianifien um und fagt: "Auch noch fchönfien Dank für die 
Begleitung, Herr Dr. Hecht!" 
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M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

G. Francesco Malipiero: "Julius Cäiar". 
Oper (Gera, Reußifches Theater). 

Kar 1 Sei dem a n n: "Die Llignerin". (Hagen 
i.W.) 

Konzertwerke: 

Her mann A mbro f i u s: "Feftliches Vorfpiel" 
für Blasorchefter (Leipzig, 12. Januar). 

Her man n A mb r 0 f i u s: "Deutfehe Minne
lieder und Duette" (Reichsfender Leipzig, 22. Ja
nuar). 

1.. ud w i g va n Be e t ho v e n: "Nei giorni tuoi 
felici". Duett (Winterthur, 10. Februar). 

Viktor Clariss Czajanek: "Waldheimat". 
Chorlied (Dresden, Feftkonzert der Dresdener 
Liedertafel ). 

Fra n z F 1 ö ß n er: "Muiik zu einer Komödie" 
(Wiesbaden, unter GMD Car! Schuricht). 

Walter Giefeking: "Variationen für Flöte 
oder Violine und Klavier" (Wiesbaden, Deut
fches Theater, I6. Januar). 

Kur t Gi 11 man n: "Schlichte Weifen". Lied
zyklus für eine Singftimme und Kammerorchefter 
(Sender Hannover, 9. Januar). 

R ich a r d G r e ß: Variationen über Mozarts 
d-moll-Streichquartett (Münfter i. W., unter 
GMD Hans Rosbaud). 

Fr i t z 1.. u b r i eh: "Frühling" und "Abend". 
Chorlieder (Dresden, Feftkonzert der Dresdener 
Liedertafel). 

Ha n s Fr i e cl r i ch Mi eh e elf e n: Chormuiik 
III (ZwickaufSa., durch Hermann Zybill, 26. De
zember I938). 

Kar I M ar i a Pe m bau r: "Deutfches Bek~nnt
nis" flir dreichörige Männerftimmen und Inftru
mente (Dresden, Feftkonzert der Dresclener 
Liedertafel). 

Ru d 0 I f Q u 0 i k a : Dorifche Toccata und Fuge 
(ZwickaufSa., Dom, durch Hermann Zybill). 

Her man n Re u t t er: "Rhapiodie für Violine 
und Klavier" Werk 51 (Wiesbaden, durch den 
Komponiften und Alma Moodie). 

Ha n n s Schi n dIe r: "Kammertrio im alten 
Stil" für Oboe, Fagott und Klavier (Würzburg, 
4. Kammerkonzert des Staatskonfervatoriums der 
Muiik, 17. Januar). 

H ans Wa g ne r - S ch ö n kir ch: "Die Zecher". 
Chorlied (Dresden, Feftkonzert der Liedertafel). 

E R I c H T E 

Ger h a r d War n e m li n d e : Sonate d-moll für 
Orgel (Danzig, St. Johanniskirche, durch den 
Komponiften). 

Ger h a r d War n e m li n d e: Nordifche PafIa
caglia flir Orgel (Danzig, St. Johanniskirche, 
durch den Komponiften). 

Ger h a r d War n e m ü n d e: 2 Charakterftücke 
für Cello und Orgel (Danzig, St. Johanniskirche). 

Ger h a r d War n e m ü n d e: Motetten und 
Lieder (Danzig, St. Johanniskirche ). 

A s b j ö r n Wie t h - K nu d fe n: "Gorm Grym
me". Ba1lade für Soli, MännerdlOr und kleines 
Orchefter (Dresden, Feftkonzert der Dresdener 
Liedertafel). 

Ge 0 r ö W i n k I er: Fünf Lieder nach Texten 
von Wilhelm Bufch für Sopran und Klavier 
(Leipzig, 6. Dezember 1938). 

G e 0 r g W i n k 1 er: Präludium und Fuge cis
moll für Orgel. Werk 54 (Reichs fender Leipzig, 
13. November I93 8). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

S t a n i s 1 a w Mon i u s k 0: "Das Geifterfchloß". 
Volksoper (Breslau, Städtifche Bühnen). 

Fr e d Wal t er: "Königin Elifabeth". Oper 
(Hamburg). 

J u I i u s W eis man r.: "Die pfiffige Magd". 
Oper (Leipzig, I I, Fehr.), 

Konzertwerke: 

Rudolf Kockerolc: "Wir werden". Chor
werk (DüfIeldorf, ftädt. Konzert, unter GMD 
Hugo Balzer, r. März). 

J u 1 i u s K 0 p f ch: "Nächtlicher Feftzug" für 
Orchefter (Carl Schuricht). 

Egon Kornauth: 4. Orehefterfuite. Werk 42 
(Wien, unter GMD Dr. Kar! Böhm, 8. Februar). 

Rod e r i ch von M 0 j f i f 0 v i es: Sechfte Sym
phonie (Elfen, unter MD Albert Bittner, mit 
Alfred Hoehn als Soliil:). 

Gottfried Rüdinger: "Tannenberg". Ora
torium (München, 8. Juli). 

Ern ft Au g u ft V 0 e I k e I: "Grenzlandwacht'< . 
Feierkantate (Liegni,tz, Gaukulturwoche, durch 
MD Heinrich Weidinger, I2. Februar). 

R i ch a r d W e tz: "Das ewige Feuer". Oper 
(Liegnitz, Konzertmäßige AuHührung, Gau
kulturwoche, durch MD Heinrich Weidin:;er,. 
r 3. Februar). 
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MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
~1 U S I KALI S CH E G REN Z L A N D

UND 
J U GEN DAR BEI TIN A ACH E N. 

Von R ein hol d Zirn m e r man n, Aachen. 

Den alljährlichen Höhepunkt der mufikalifchen 
Grenzlandarbeit bildet die Reife des Städtifchen 
Gefangvereines und des Städtifchen Orchdl:ers nach 
B r ü f f e I. Im heurigen Konzertwinter gab es 
Beethovens "Missa solemnis". Im Gegenfatze zu 
den KlangverhältnilTen, bei deren Aufführung in 
Aachen feIMt, entfprach der große Aufwand an 
Stimmen und Inll:rumenten den räumlichen Maßen 
des weiten Saales im BrülTeler Palais des beaux arts 
aufs bell:e. Kein Wunder, daß dann, dank auch 
der ins Kleinll:e gehenden Vorbereitung, eine über
wältigende Darbietung zull:ande kam. Her b e r t 
von Kar a j an, Chor direktor W i I I y P i t z , 
das ausgezeichnete Soloquartett M. F a h r n i (So
pran), M. Klo f e (Alt), W. Lud w i g (Tenor), 
F red D r i f f e n (Baß) fowie Konzertmeill:er D. 
G r ü m me r (Geige) mußtenfich zu vielen Malen 
vor den hegeill:erten BrülTelern zeigen. 

Im übrigen wurden die Fäden, die fich bei dem 
Lüttich-Maastricht-Aachener Chorfell: des vorigen 
Sommers mit L ü t t ich angeknüpft hatten, in
zwifchen weitergefponnen. Es ill: daraufhin zu er
warten, daß in diefern Jahre in Lüttich eine große 
gemeinfarne Veranll:altung Il:attfinden wird. 

Mit dem ebenfalls benachbarten Hol I a nd hält 
in erll:er Linie das S t a d t t h e a t e r die Ver
bindung aufrecht. Zwar weifen auch die Städti
fchen Konzerte eine gewilTe Zahl holländifcher 
Platzmieter auf, aber der Hauptll:rom der Befucher 
ergießt Gch doch ins Theater. Begehrt Gnd vor
nehmlich Opern und Operetten. Nicht genug, daß 
von drüben her öfter Sonderzüge eintreffen, deren 
"Befatzung" das Theater jedesmal fall: bis auf den 
letzten Platz füllt -: in bell:immten Abll:änden 
reill: unfer Enfemble auch felbll: nach M aas
tri ch t oder H e e r I e n und gibt an den dortigen 
Bühnen beifälligll: aufgenommene Vorll:ellungen vor 
ausverkauften Häufern. Als Befonderheit verdient 
Erwähnung, daß Gch kürzlich fogar ein Sonderzug 

mit S ch ü I ern aus Holland hier eingefunden 
hatte. Sie waren gekommen, um das von der 
Gattin des Intendanten, Frau G roß - Den k er, 
nach dem bekannten Märchen fehr glücklich ge
Il:altete Spiel vom König DrolTelbart zu erleben. 
Die MuGk dazu fchrieb J. d e La m boy. Jeden
falls darf man dem mit Ablauf der Spielze:it 
fcheidenden Intendanten Dr. E d gar G roß nach
rühmen, daß er es verll:anden hat, die fchon zur 
guten überlieferung gewordenen Beziehungen des 
Aachener Theaters zu den Il:ammverwandten Nie
derländern weiter zu pflegen und Il:ändig' aus
zubauen. 

Selbll:verll:ändlich fanden und finden alle die 
genannten kÜllftIerifchen "Grenzübertritte" die 
nachhaltigll:e Förderung durch die beiderfeitigen 
Il:aatlichen und fl:ädtifchen Behörden bis hinauf in 
die Minifl:erien und Gefandtfchaften. Außerdem 
haben Geh bei uns als Anreger bzw. Träger der 
verfchiedenll:en Veranll:altungen immer wieder der 
Deutfch-fIämifche Arbeitskreis mit Prof. Dr. M e n
nick e n und Domkapellmeifl:er B. T h. Reh
man n, der Aachener Madrigalkreis mit Kar I 
S ch ein sund J 0 fe f Ku ck, fowie die Deutfch
niederländifche Gefellfchaft mit Prof. Dr. K a -
den bach an der Spitze tatkräftig eingefetzt. 

Der muGkalifchen Betreuung und Fortbildung 
des heranwachfenden Gefchlechtes dienen u. a. die 
unter der Bezeichnung "M e i Il: e r k 0 n zer t e für 
die Hit I e r j u gen d" von der Städtifehen 
Mufikdirektion in Gemeinfchaft mit der HJ ver
anll:alteten Konzerte. Sie fetzen die ehemals von 
Prof. Dr. Dr. e. h. Pet e r Raa b e eingeführten 
S ch ü I e r k 0 n zer t e würdig fort und erfreuen 
Gch lebhaften Zufpruches. GMD Her b c r t von 
Kar a ja n macht es Gch in diefen Konzerten um 
nichts leichter als in den Aufführungen für die 
"Großen". Hauptfchriftleiter Fra n zAch i ll e s 
fprach jedesmal einführende Erläuterungen, fo dai~ 
die jugendlichen Hörer den jeweiligen Vortrags
folgen mit der nötigen Vorbereitung hzw. Ein
fl:immung laufchen konnten. Jedenfalls ill: es lehr 
zu begrüßen, daß es die feit Prof. Raabes Fort
gang in Wegfall gekommenen Jugendkonzerte in 
diefern Jahre wieder gibt. 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s -
kirche: 

Freitag, r6. Dez.: Vi n c e n t Lü b e ck: Prä
ludium und Fuge E-dur für OTgel (vor;etr. 
von Walter Zöllner). - Johann Ec
ca r cl: "Weihnachtsfreude" für zwei Chöre. 
- "In dulci jwbilo", Weihnachtslied aus dem 
14. Jahrhundert für achtll:. Chor; im Tonfatz 

yon L Sch röt e r. - Weihnachtslied aus dem 
14. Jahrhundert für fechsll:. Chor; im Tonfatz 
von Set h u s C a I vif i u s. - M art i n 
Ag r i co la: Weihnachtsgefang für vierfl:. 
Chor. 

Freitag, 9. Dez.: Nikolaus Bruhns: Prä
ludium und Fuge G-duT für Orgel (vorgetr. 
von E d u a r d B ü ch fe I). - He i n r i eh 
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S ch ü t z: "Alio hat Gott die Welt geliebt", 
Aria f. fünffi. Chor. - J 0 h a n n E c c a r d : 
"übers Geibirg Maria geht". - Co r n e I i u s 
F l' e und t: "Wie fchön fingt uns der Engel 
Schar", für viedl. Chor. - Kölner Gefang
hoch: "Kindelwiegen" . - J. P. S w e e I i n ck : 
"Hodie Christus natus est", für fünfa. Chor. 

Sonnabend, 24. Dez.: J 0 h. Se b. Bach: Fanta
sia G-dur (a 5 voci) für Orgel (vorgetr. von 
Prof. G ü n t her Ra m in). - Drei altböh
mifche Weihnachtslieder, Tonfatz von C. R i e
de!. - J oh. S eh. Bach: Orgelchoral "In 
dulci jubilo", Weihnachtslied aus dem 14. Jahr
hundert für achta. Chor; im Tonfatz von L. 
S ch.r Ö t er. Mich a el Prä tor i u s : 
"Es ia ein Rof' entfprungen". - Chriakind
leins Wiegenlied (geiflJiches Vol:kslied - 17· 
Jahrh. - nach Sebail:ian Bachs Faffung). -
Weihnachtslied aus dem 14. Jahrh. für fechsfl. 
Chor; im Tonfatz v. Se t h u s Ca I vif i u s. 
- M a x Rege r: Orgelchoral "Vom Him
mel hoch, da komm ich her". - Fra n z 
G ru b er: "Stille Namt, heilige Nacht"; im 
Tonfatz von G. Schreck. 

Sonnabend, 3 r. Dez.: J 0 h. Se b. Bach: Toc
cata und Fuge d-moll für Orgel (vorgetr. von 
Prof. G ü nt her Ra mi n). - J 0 h. Se b. 
Bach: "Dir, dir, Jehova, will ich fingen", für 
viera. Chor. - J 0 h. Se b. Bach: "Gib dim 
zufrieden", für vierll. Chor. - G u II a v 
Schreck: "Führe mich!". - J.A.P.Schulz: 
"Des Jahres letzte Stunde". 

ERFUR T. Motetten in der Prcdiger
kir ch e (Thüringer Sängerknahen). 

Mittwoch, 14. Dez. 1938: Dietrich Buxte
h u d e : Präludium und Fuge F-dur für Orgel 
(vorgetr. von Fr i e d r i ch R öhr). - Jo h. 
Se b. Bach: Choralvorfpiel und Fuga über 
"Meine See!' erhebt den Herren". - J 0 h. 
Se b. Bach: Sechs Weihnachtschoräle zu vier 
Stimmen. - Drei Volkslieder zur Weihnacht: 
"Es blühen die Mai.en", "Das himmlifche 
OTcheller" und "Es wird khon gleich dunkel" 
(aus Timl, Satz von Go t t f r i e d R ü d i n -
ger). 

Sonntag, 18. Dez. 1938: J. S. Bach: Weihnachts
oratorium (r.-3. Teil). 

Mittwoch, 2r. Dez. 1938: Georg Muffat: 
Toccata Sexta f. Orgel (vorgetr. von Fr i e d
r i ch R öhr). - Weihnadmlieder: "Vom 
Himmel hoch" (Satz von J 0 h. Se b. Bach), 
"Es ill ein Ror' entfprungen" (Satz von Mi
ch a el Pr a e tor i u s), "Still, llill, fli11!" 
(Satz von Hel mut B r ä u t i garn). - J 0 h. 
S e b. Bach: Pallorale D-dur für Orgel. -
Weihnachtslieder: "Ihr Kinderlein kommet" 
(Knabenchor, Weife v. J 0 h. Alb r. S eh u I z), 
"Still, ihr Winde" (Satz von Fra n z Wü 11-
ne r), "Kindelein zart" (Satz von Fra n z 

W ü 11 n er), "Laßt uns das Kindelein wiegen" 
(Satz von Max Bruch). - Johann Pach
el bel: Toccata F-dur für Orge!. - Weih
nachtslieder: "Das h;mmlifche Orchefler" (Sa:z 
von Go t t f r i e d R ü d i n ger), "Es wird 
fchon gleich dunkel" (Satz von Go t t fr i e d. 
R ü d i n ger), "Stille Nacht, heilige Nacht" 
(Weife von Franz Gruber). 

HER MAN N S TA D T. Mo t c t te in d e1" 

evange!. Stadtpfarrkirche : 
Sonnabend, 26. Nov.: E. N. von R e z nie e k : 

Präludium und Fuge c-moll für Orgel (vor
getr. von Prof. Fr. X a v. D r e ß I er). -
] 0 fe p h Gab r i e I Rh ein be r ger : "Tut 
sunt coeli". "Dein find die Himmel" op. 69, 2 

(fÜnfll.). - Johannes Brahms: "0 Hei
Iand, reiß die Himmel auf", Motette für gern. 
Chor, op. 74. - Pa u 1 GI ä f er: "Weih
nadrt", Soloquartett und vierll. Chor. -
G e 0 r g S dr u man n : Mariä Wiegenlied am 
Drei-Königs-Tage, op. 51/2, Huldigung beim 
Jefuskinde,op. 51(3. 

Sonnabend, 17. Dez.: Johann Pachelbel: 
Toccata - Pail:orale F-dur für Orgiel (vorgetr. 
von Prof. Fr. Xav. Dreßler). - Zwei 
Su.detend.eutfche Weihnadrtslieder: a) Morgen
lied a. d. 14. Jahrh., bearb. von Ca r I R i e -
deI; b) Weihnadrtslied v. J. 1544, Satz von 
Er x 1 e ben. - Engelfpiel a. d. 14. Jahrh., 
Satz von B r. Röt h i g. - "Es kommt ein 
Schiff geladen" a. d. 15. Jahrh., bearb. von 
H. Weinreis. - Altwe1l7älifdres We:h
nachtslied a. d. J. 1608, bearb. von Fr. X a Y. 
D r e ß I e r. - Weihnachtswiegenlied a. d. 
14. Jahrh., bearb. von Heinr. Kretzfdr
m a r. - Kindelwiegen a. d. Jahre 1623, bc
arb. von A. von 0 t h e g ra v e n. - Chrill
kindleins Bergfahrt, bearb. v. Ca r I R i e d e l. 

Freitag, 23. Dez.: Joh. Seb. Bach: Drei 
Choralvorfpiele für Orgel: a) "Erfchienen ill 
der herrliche Tag", b) "Es ill das Heil uns 
kommen her", c) "In dulci jubilo" (vorgetr. 
von Kur t W i t t m a y er). - Dre: A1t
böhmifche Weihnadrtslieder, Tonfatz von E. 
R i e deI. - J 0 h. Se b. Bach: Orgelchoral 
"In du.lci jubilo" (vorgetr. von Prof. Fr. X. 
D r e ß 1 er). - "In dulci jlDbilo" (Weihnachts
lied aus dem 14. Jahrh.). - J 0 h a 11 n e 5 

B rah m s : Choralvorfpiel aus op. 122 "Es ifl: 
ein Rof' entfprungen". - Mich a el Prä
tor i u. s: "Es ill ein Rof' e11tfprungen". -
M a x R eg er: Orgelchoral "Vom H:mmel 
hoch" aus op. I35<t. - F ran z Grube r: 
"Stille Nacht, heilige Nacht". 

A ACHEN. Die 0 per eröffnete die Spielzeit 
mit "Lohengrin". In Pa u I H cl mals Gall war 
ein würdiger Lohengrin gewonnen worden; von den 
heimifchen Kräften bot Art h ur Bar d als Tel-
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ramund die höchltltehende Leiltung. Im ganzen 
gefehen überragte die Aufführung dank von K a -
ra j ans feiner Stabführung, An ton Lud w i g s 
werkgeremter Spielleitung und P au I P i I 0 w s -
k i s kundiger Bildgeltaltung den Durchfchnitt der 
letzten Jahre. Das Gleiche gilt von Verdis »Trou
badour" und Mozarts "Entführung", bei denen fich 
die Genannten wiederum zu gemeinfamem künft
lerifchen Wirken vereinigten. Die Aufführung 
des "Troubadour", die ich hörte, erhielt ihre be
fondere Note durch Adelheid Woll garten 
vom Kölner Opernhaus als Acuzena. St:mmfich 
wie darftellerifch kann Frau Woll gartens Acuzena 
fchwerlich noch überboten werden. Doch foll auch 
die heimifche, begabte I na Ku ck e I kor n fich 
beachtlich mit der gleichen Aufgabe ab:c;efunden 
haben. (übrigens hat Ad. Wollgart'n gelllu wie 
Tiana Lemnitz, Margarete Tefche
macher, Willi Domgraf-Faßbender 
und manche andere Träger heute berühmter 
Namen ihren Ausgang von der A ach e n e r Bühne 
genommen!). In der "Entführung" fchoß Dr. 
F rod ewe i n I 11 e r t als Osmin den Vogel ab 
(jedoch nicht als Komiker, fondern als künftle
rifcher Geftalter diefer Rolle I). Her man n 
S ch m i d - B e r i k 0 v e n s Belmonte fiel durch die 
Mühelofigkeit und Schmiegfamkeit der Stimme, 
C h r i It 0 p h Rau I an d s Pedrillo durch leben
diges Spiel angenehm auf. 

Den ftärklten Erfolg brachte vor Weihnachten 
Norbert Schultzes Oper für große und kleine Leute 
»Schwarzer Peter" . Soviel finnvoll-unfinnige Hand
lung und foviel faubere, durchfchlagende Mufik war 
aber auch lange, lange nicht mehr beieinander. ° t toS Ö 1l n er nahm fich des (erftaufgeführten) 
fchwierigen Werkes mit der Liebe des völlig der 
Sache hingegebenen Mu!ikers und mit der Sicher
heit des erfahrenen Stabführers an und führte es 
in Gemeinfchaft mit Lud w i g und P i I 0 w f k j 

fowie einer zahlreichen Künftlerfchar zum un
beftrittenen Siege. (Doch foll es auch Blafierte 
gegeben haben, die an dem Ganzen "nichts fanden". 
Ob diefen Leuten "Fidelio" wir k I ich etwas be
deutet?) Fr 0 d ewe i n 111 e r t machte aus feinem 
König Klaus wieder ein Kabinettftück drolliger 
Charakterifierungskunft, C h r i It 0 p h Rau land 
einen um nur wenig geringeren König Hans, 
K I ara Her tz 0 g fang ihr Wiegenlied mit 
konzertmäßiger Stimmkultur, E m m y K ü ft und 
H. S ch m i d - B e r i k 0 v e n waren ein herz
gewinnendes Königskinderpaar wie A g n e s D ö -
r i n g und I n a Ku ck el kor n zwei ftreitfüchtige 
Ammen, A I 0 isO r t h gab dem aHwiifenden 
Sterndeuter und E m m e r i ch :M ar bo d dem 
Befenbinder, was ihnen zukam. Die Ta n z -
gr u p p e unter AI fr e d Bel' t 0 I u z z i s Le:tung 
feierte Triumphe - allen voran U i k a San f t -
leb e n - und über Köooge und EHen, Prinzen 

und Köche hinweg blies der Spielmann AI fon s 
E c c ar i u s fein wunderkräftiges Tutehorn. 

Das ernftere Werk mit dem bergeverfetzenden 
Zauberhorn als aUbewegende Kraft - W' ebers 
"Oberan" - konnte ich leider nicht fehen. Doch 
rühmt die OrtspreiIe ° t toS ö 11 n e I' auch hier
bei eine ausgezeichnete muiikalifche Gefamtleii1:ung 
nach. 

Im Vordergrunde der bisherigen Konzerte,reig
niiIe ftand - und fteht meiner Wertung nach 
immer noch - das Erlebnis P au 1 v a n K e m -
p e n. Der Dirigent der Dresdener Philharmoniker 
vertrat feinen erkrankten Landsmann va n Bei
nu m, der uns vor zwei Jahren eine fo fchöne 
Wiedergabe der d-moll Symphonie Cerar Francks 
befchert hatte. Van Kempen ilt die denkbar ftärkfte 
Erfüllung ger man i f ch e r Mu!ikauffaiIung: 
äußerfte Kraft mit tiefer Innigkeit, weltumfpan~ 
nende Weite mit liebevollem BEcl. für das Kleine, 
Härte mit Milde gepaart und das alles zur Ein
heit gebunden durch vollendete Beherrfchung des 
Ga n zen und reinen Dienft am Wer k e - fo 
erlebte ich die Mufikerperfönlichkeit van Kempen. 
Ich entfinne mich nicht, in nun fall: dreiß:gjähr:gem 
Konzertbefuche eine kraftvollere Beethoven· und 
Brahmsdarftellung gehört zu haben als die feine. 

Her b er t von Kar a j anhat, wie inzwifchen 
aUbekannt geworden ift, den Sprung von Aachen 
nach Berlin gemacht. Die Aachener Konzerte gehen 
jedoch in der vorgefehenen Weife weiter. Auf die 
Dauer ilt die Zweiteilung Berlin-Aachen natürlich 
»kein Zufrand", d. h. nach keiner Richtung hin 
ohne Schaden zu bewerkftelligen. 

Die "Großen" wie ,die Volksfymphoniekonzerte 
bewegten {ich überwiegend auf allgemein begange
nem Boden: Haydn, Mozart, Beethoven, Lilzt, 
Schumann, Chopin, Bruckner, Brahms. Von Neue
ren bzw. Lebenden waren vertreten Hans Pfitzner 
mit "Käthchen von Heilbronn", Kurt Rafch mit 
einer (erftaufgeführten) fehl' gekonnten Tokkata 
für großes Orchefter, Cerar Francl. mit der 2. Sym
phonie und Paul Dukos mit dem berückenden 
"Zauberlehrling". Mufiziert wurde in jedem Falle 
auf der hohen Stufe, die von Kar a j a n nun 
einmal eigen ift und die er fich, fowie dem Or
chefter und dem Chore zur Pflicht zu machen 
gewöhnt hat. 

Die So!iften der Orchefterkonzerte hatten es nicht 
fchwer, fich raufchende Erfolge zu erfpielen: Werk 
und eigener Name wirkten hierzu glücklich zu~ 
fammen. Lu bk a K 0 I e f f a ging in der Kralt 
und Klarheit dier Gedankenführung bis an die 
Grenze des bei Schumann Möglichen; E 1l y N e y 
fchied die beiden Wehen Mozart (C-dur Nr. 21) 
und Beethoven (Es-dur) mit der ihr eigenen Ein
fühlungs- und Geftaltungsgabe, konnte aber mit 
Lifzts Es-dur Konzert keine Steigerung mehr er
reichen. überhaupt erwies !ich der Gedanke, drei 
Klavierkonzerte hintereinander zu fpielen, als 
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wenig glücklich. He i n r i ch N e I tin g hätte 
man etwas mehr Wärme bei Chopins e-moll und 
etwas mehr Probezeit mit van Kempen gewÜTIfcht; 
technifch war fein Spiel tadellos. 

Eine reizende Gabe waren die Liebesliederwalzer 
von Brahms für 2 Klaviere und Chor. H. von 
Kar a j an und J 0 f e f Will e m s erwiefen fich 
als zwei ausgezeichnet~ Spieler und der von Will i 
Pi t z geleitete Chor als gut gefchult. Leider war 
auf die Wortverfl:ändlichkeit wenig Wert gelegt. -

Mit Haydns »Jahreszeiten" und Bruckners Te 
Deum gelangen dem S t ä d t i f ch enG e fan g -
ver ein e in jeder Beziehung hervorragende Lei
ftungen (Chorvorbereiter: Will i Pi t z). Da wir 
aber demnächft gleich zwei Bach-Chorwerke hören 
werden und bislang nur alte, taufendfach »be
währte" Chormufik zu hören bekommen hxhen, 
erfcheint die Frage allgemach angebracht: Wann 
bringen die Städtifchen Konzerte endlich einmal 
neu e r e C h 0 r wer k e? Sie find doch da! 
Und es muß ja auch nicht immer nur ein abend
füllendes Werk fein. Mehr Entgegenkommen und 
mehr Beweglichkeit nach diefer Seite hin wäre 
meines Erachtens überhaupt ein Mehr; ftellte es 
uns doch fühlbarer, als dies his jetzt der Fall war, 
in die Zeit, die die unfrige ill, hinein. -

Erwähnen muß ich zum SchlulTe das alljährliche 
SonderkollJz·ert mit prof. Dr. Dr. Pet e r Raa b e 
als vielbejubel,ten Galldirigenten, einen köftlichen 
Strauß-Abend mit J 0 ha n n S t rau ß (Enkel) 
am Pult, die Wie n er Sä n ger k n ab e nunter 
Ha y m 0 T ä u be r in allerdings nicht übermäßig 
befriedigender »Form" und endlich die vielen, 
durch die Bank wohlgelungenen Hausmufikkonzerte, 
von denen jedoch nur das der S t ä d t i f ch e n 
V 0 I k s f i n g f ch u I e unter L e 0 Nie ft e n aus
drücklich genannt f ei. 

Einen ganz befonderen Genuß bot auf dem Ge
biete der (im übrigen ftiefmütterlich bedachten) 
Kammermufik ein Brahms-Haydn-Schubert-Abend 
des G r ü m m e r - Qua r t e t t e s fowie ein ftim
munggefättigter Comeliusabend der Brucknergefell
fchaft, bei dem Elfe Bor ne s - B i f ch 0 f fel
tener gehörte Lieder Cornelius' mit llimmlich und 
inhaltlich reifem Ausdrucke (von W i I hel m 
B i feh 0 f vorzüglich begleitet) fang und Dr. 
CI aus S p r i n g s f eId verftändnisvoll über Le
ben und Schaffen des liebenswürdigen Meifters 
fprach. Reinhold Zimmermann. 

BA YREUTH. Das hiefige öffentliche Mufikleben 
erfuhr eine wefentliche Bereicherung durch die 
Gründung einer »Theater- und Konzertgemein
fchaft der NSG Kraft durch Freude und der 
Stadt Bayreuth". Die Anregung dazu gab Ober
bürgermeiller Dr. K e m p f 1 er, der an einem 
von mufikalifchen Darbietungen umrahmten Tee
abend im Balkonfaal der Sieberthalle auf die hohe 
Bedeutung der Wagnerftadt als Kulturzentrum hin
wies. Gauleiter W ä ch t I e r übernahm den Vo-:-

fitz des EhrenausfchufTes, dem auch Vertreter der 
Partei, der NSG »Kraft durch Freude", der Stadt, 
Wehrmacht und befreundeten Nachbarfl:ädte an
gehören. 

In den Tagen der tfchechifchen Krife veranllal
tete der Mufikzug der 41. S5-Standarte (Leitung: 
M. Po n ade I) ein auch von fudetendeutfchen 
Flüchtlingen befuchtes Konzert mit einem reichen 
Marfch-Programm. - Unter dem Leitgedanken 
"Glücklich freies Egerland" feierte ein in der fell'
lich gefchmückten Sieberthalle von Dr. Kempfler 
und dem Sender Bayreuth durchgeführter Vo!ks
kunllabend die glückliche Heimkehr diefes Gebietes 
in das Großdeutfche Reich. Die beften künftleri
fchen Kräfte des benachbarten Egerlandes - das 
Kar I s bad e r K 0 n zer tor eh elle runter 
J 0 f e f Ger f ch 0 n, zwei Chorvereinigungen aus 
Franzensbad und Marienbad (Lrg.: MD T h a m m 
und Chordirektor S ch n eid er), Baritonift Ger
fchon, Volksdichter Otto Zerlik, der Geiger 
und Komponift Franz S y kor a - ließen in 
Wort, Sang und Klang die deutfche Seele ihrer 
heimatgebundenen Kunll zu den begeillerten Gällen 
und zahLreichen Rundfunkhörern (übertragung auf 
den Reichsfender München) nachhaltig f predJ.en. 
Die Reden des Bayreuther Oberbürgermeillers f@
wie Dr. S t u r m s (Eger) und Dr. Hab e r s -
b run n e r s (München) galten der ewigen Verbun
denheit der benachbarten Länder. 

Die Konzertreife des R eich s f y m p h 0 nie -
o r ch e ft e r s durch Schlefien, Sachfen und das 
befreite Sudetenland fand in Bayreuth unter der 
Stabführung von E r i eh Klo ß ihren triumphaleR 
Abfchluß. Vier hervorragende fymphonifche Werke 
erfuhren hier eine glänzende Wiedergabe. In er
greifender Ausdeutung der Klage und des Freiheits
jubels erftand die 3. Leonoren-Ouvertüre. Wie ein 
Riefentransparent in goldener Flammenfch·rift leuch~ 
tete aus dem Hintergrund der großen nationalen 
EreigniITe über dem Tonmeer der Schickfalsfym
phonie das weltanfchauliche Bekenntnis Beethovens: 
"Durch Leiden zur Freude". Max Regers fchim
mernde Ballett-Suite und die Tannhäufer-Ouver
türe reihten fich an. 

Das 1. Gallfpiel des Coburger Landestheaters in 
der Sieberthalle erfreute die Bayreuther mit der 
befchwingten Aufführung der ewig-jungen Mozart
oper »Figaros Hochzeit". Die glückliche Infzenie
rung und lebendige fzenifche Gellaltung durch E. 
Die t e r ichs, die gefchmeidige Führung des Or
chefters durch W. S eh ö n her r , die ililechten 
Bühnenbilder und Kollüme fowie das begeillerte 
Zufammenwirken der Darlleller in den Haupt
rollen: A . .L 0 ge s (Graf), Ern a T w eIe (Grä
fin), M. W ü I f i n g (page), G. L ü ck e (Figaro), 
Ir mg a r d Koch (Sufanne) führten das SingSpiel 
zu einem fchönen Erfolg. 

Eine Morgenfeier des Rieb. W agner-Vertbandes 
deutfcher Frauen, der auch Wini~red Wagner an-' 
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wohnte, verliehen Opernfängerin I I fe Me n t z e 1-
Berlin, Pianillin Lu i f e B rau n - München und 
R. S p i I I i n g (Begleitung am Flügel) ein vor
nehmes künf1:lerifches Gepräge. - Ein Wertungs
fingen der Gruppe Bayreuth im Deutfchen Sänger
bund (Gruppenleiter S ch erz er, Kreischorleiter 
S t r ö ß e n r e u t her) vereinte 13 Männerchöre zu 
einem edlen Sängerwettfl:reit. Ein Meifl:erkonzert 
mit einem hunten Programm von Händel bis Sara
fate befl:ritten erfolgreich der Geiger 0 s kar 
S eh m i d t - Berlin, die Sängerin H i I d e gar d 
Erd man n - Berlin und der Pianifl: W. Ku n a d -
Dresden. Gemeinfarn mit der Konzertfängerin 
M a r i eWe i ß - Regensburg veranfl:altete das neu
gegründete B a y re u t her Kam m e r tri 0 L. 
Schufter - Berlin (Violine), K. Brehm - Nürnberg 
(Cello) und R. Spilling-Bayreuth (Cembalo) einen 
l1:ilreinen Konzertabend : "Vom Barock zur Kla!Iik". 
Die mufikgefchichtliche Linie begann mit F. Buxte
hude und endigte mit Jof. Haydn. Bach und Hän
del fl:anden im Mittelpunkt der gcnußreichen Dar
bietungen. 

Die D res den e r Phi I h arm 0 n i k e runter 
P au I v a n Kern p e n s Meifl:erfl:ab fefl:igten aufs 
neue ihren hohen Ruf und die ihnen Jahr für Jahr 
zujU'belnde Sympathie der Bayreuther durch die 
wundervolle Ausdeutung der fchi!1ernden Eury
anthe-Ouvertüre, der unfterblichen "UnvolI~ndeten" 
von Schubert und der pathetiSchen Schickfalsfym
phonie von Brahms. 

Der B a y r e u t her B und hatte feine 1Iit
glieder zu einer durch Wort und Ton verinnerlich
ten Feierfl:unde im Balkonfaal der SieberthalIe ein
geladen. Mit dem Hinweis auf die bedeutfame 
Aufgabe des Bundes begrüßte der neue Führer des 
Ortsverbandes, der Landesleiter für Muiik Gut
k n e eh t, die Verfammlung. Der Ehrenvoriitzende 
Obel'bürgermeifl:er Dr. Kern p f I er, dem er eine 
künfl:Ierifch ausgeführte Urkunde überreLchte, be
tonte nachdrücklich, daß die Gegenwansaufgaben 
des Bundes alle Mitglieder zum volIen Einfatz für 
das große Kulturwerk des Bayreuther Meifl:ers 
verpflichte. Das Gedächtnis Hans von Wolzogens, 
des guten Genius des Onsverbandes, möge nie e:
löfchen! Nach der Lefung einiger Gedichte, durch 
Ho p f verbreitete {ich Gutknecht über die Zu
kunftsaufgaben des Bundes, die letzten Endes ein 
namhaltiges Vertrautmachen mit Richard Wagners 
Kulturbejahung und Kulturregeneration forderten. 
Künillerifche Gaben der Mufe Beethovens, vermit
telt durch das Kammertrio, fowie die Lefung der 
lebensvollen Novelle Rich. Wagners: "Eine Pilger
fahrt zu Beethoven" durch M. Tb. Müll er ver
tieften den Eindruck der Stunde. Der Ortsverband 
Bayreuth des Richard Wagner-Verbandes deutfcher 
Frauen veranftaltete in der Weihehalle eine Gedenk
feier für Hans von Wolzogen, der u. a. Frau 
Chamberlain und die Gattin des Gauleiters bei
wohnten. Getragenes Orgelfpiel (K. A. v. Kot z e-

b u e) umrahmte die Feier. In ihrer geiftvollen 
Gedächtnisrede entwarf Frau Dan i el a T ho d e -
von B ü I 0 wein lichtes Lebensbild des ritterlichen 
letzten WeggenolIen Richard Wagners. Sie wür
digte den verdienfl:vollen Begründer der "Bayreuther 
Blätter" und den begeifl:erten Anhänger der natio
naHozialifl:ifchcn Ideenwelt. 

In einem Mozart-Konzcrt wußten aus:;euich
nete Kräfte - die Koloraturfängerin Her m a 
K i t tel (Staatsoper Stuttgart), der Geiger L. 
S ch u fl: e r - Berlin und der Pianill: G. Kuh I
man n - Frankfurt a. M. - alle Gäll:e für die 
Kunfl: des deutfchcn "Licht- und Liebesgenius" zu 
begeifl:ern. 

Die im Auftrag des Reichspropagandaamtes 
Bayerifche Ofl:mark von der A rb e i t s g e m ein -
fchaft für Hausmufik in der Weihehalle 
abgehaltene Veranll:altung zeigte ein gUt gefchultes, 
frifch-fröhliches Muiizieren der Jugend, der Gau
kulturfachbearbeiter Met z ger und Gutknecht 
beherzigenswerte Worte mit auf den Weg gaben. 
Ein Hausmuiihbend in der Oberfchule mit Auf
baufchule, den Oberfl:udiendirektor Dr. Moll und 
P,rof. Re i n h a ,r d t durch wertvolle Ausführungen 
vertieften, bezeugte die erfolgreiche Anfl:altsmufik
pflege durch Prof. P ö hirn an n und Studienrat 
Be e r. 

Auf der gemeinfarnen Jahrestagung der Reichs
kulturkammer Bayerifche Ofl:mark und der NSG 
"Kraft durch F,reude" fpielte das trefflich gefchulte 
Ba m b erg er S y m p ho nie 0 r ch e fl: er (Leitg.: 
K. L e 0 n h ar d t) ein Concerto grosso von Händel 
und Mozarts Klavierkonzert in A-dur. Der Diri
gent führte den Klavierpart vorbildlich durch. 

Der Tag der nationalen Solidarität erfuhr in der 
Sil1berthalle einen fefl:lich-frohen Abfchluß, dem 
u. a. Gauleiter Wächtler und der Oberbürgermeill:er 
beiwohnten. Einen Hauptteil an dem Erfolg des 
Abends hatten das Gau - S t r eich 0 r ch e fl: e r 
(A d. Müll e r) und das 0 fl: m a r k - V 0 k a 1-
qua r t e t t (Regensburg). - Das zugunfl:en der 
Winterhilfe unter der Leitung des Oberfturmbann
führers W. S t a n i k veranfl:altete Großkonzert der 
Muiikzüge der SA-Standarten 7 (Bayreuth), I I 

(Regensburg) und 95 (Coburg) errang einen großen 
kÜhfl:lerifchen und finanziellen Erfolg. - Kolo
raturfängerin K uni gun d Kr a u ß, J 0 h a n n a 
Fr i e man n (Alt) und Opernfänger K. Auf
hau f e r - Bayreuth (Bariton) gaben mit dem her
vorragenden Pianifl:en A. von Lab a n einen lehr
reichen Arien- und Duettenabend : "Siegeszug der 
Oper". - In einer ftimmungsreichen Adventsfeier 
in der protefl:antifchen Stadtkirche hot das Leip
ziger Soloquartett Prof. Röt h i g erlcfene Gaben. 

Gauleiter Wächtler l~eß in der Sieberthalle etwa 
800 Bayreuther Jungen und Mädel eine unvergeß
liche deutfche Volksweihnacht erleben. Feierlicher 
Orgelklang (Z öl ch), Kinderlieder und Gedicht
vorträge, fowie fymphoni:fche Darbietungen des 
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wackeren Gauftreimordtdters (H 0 r I b e ck) wech
felten mit einer humorvollen Plauderei des Gau
leiters und fröhlimer Ga,benverteilung. 

Prof. Albrecht. 

BRAUNSCHWEIG. Während im verfiolIenen 
Jahr die Zahl der Konzerte äußerll: fpärlim war, 
kündigt fim der neue Konzertwinter erfreulicher
weife mit einer lebhaften Zunahme der Konzert
tätigkeit an. Die Reihe der KdF-Meill:erkonzerte 
ergibt mit den Veranll:altungen der Konzertdirek
tionen, der Chorvereinigungen ufw. eine umfang
reiche und vielfeitige Betriebfamkeit auf allen Ge
bieten der K~nll:pflege. 

Helge R 0 s w a eng e befiätigte wiederum feine 
ausgezeichneten Qualitäten als Sänger in einem 
Lieder- und Arien-Abend (Wolf, Strauß, Cornelius, 
Wagner, Verdi, Puccini), das Braunfchweiger Co l
leg i u m Mus i cu m zeigte wachfende Einarbei
tun:; und Vertiefung in die Werke älterer Zeiten 
und Elly N e y widmete das Programm ihres 
Klavierabends ausfchließlich Beethoven. Als fehr 
erfreuliche Erfcheinung ill: zu vermerken, daß alle 
Veranll:altungen ausnahmslos ftark befumt waren, 
auch die Konzerte der Landestheaterkapelle find 
ausabonniert. Kann es einen beiieren Beweis für 
den Kunftfinn und die Mufikfreudigkeit der Braun
fchweiger geben? Auch die Sinfoniekonzerte der 
Landestheaterkapelle begannen mit einem ver
heißungsvollen Awftakt. Im erften Konzert er
lebten wir unter der Leitung von Ewald Li n d e -
man n eine ftilifiifch vollendete Wiedergabe der 
"Suite in D-dur" von Joh. Seb. Bach und die 
Symphonie in A-dur von Beethoven in der diefem 
Werke eigenen heiteren und flülIigen Form. Prof. 
Enrico Mai n ar d i fpielte das an {ich umitrittene 
Konzert in D-dur von Haydn. Seine elegante 
Technik und fein blühender Ton zeigten die ganze 
Kunft feines hervorragenden Spiels. Das zweite 
Konzert unter der Leitung von Prof. Hermann 
Ab end rot h brachte die "Jupiter-Symphonie" 
von Mozart und die 5. Symphonie von Brudmer 
zur Aufführung. Es ill gar nicht hom genug ein
zufchätzen, daß Prof. Abendroth uns als fiändiger 
Gafidirigent erhalten geblieben ifi. Seine Dirigier
temnik, die ans Virtuofe grenzt, enthüllt alle 
Schönheiten und reißt zu ungeteilter Begeifterun5 
hin. 

Der Opernfpielplan des Landestheaters rückte 
mit verfchiedenen Neueinftudierungen gleichfalls 
mutig in die neue Winterarbeit ein. Die "Meifter
finger" von Wagner erlebten in der Infzenierung 
von Dr. S ch u m und unter der Leitung von Ewald 
Li n de man n eine in fich abgerundete Auffüh
rung, an der die ausgezeichneten Leifiungen der 
Darfteller (Hans Sachs: Hermann Not h n a gel, 
Veit Pogner: Erhard Zirn m e r man n, Beck
melIer: Heinrich C r a m er, Stolzing: Karl A. 
S t r e i b, Eva: Thea Kern p f ufw.) ganz wefent
lichen Anteil hatten. Auch die vom letzten Jahr 

übernommenen, gefchlolIenen Aufführungen des 
"Rings" von Wagner zeigten den Ernfi und den 
Fleiß, mit denen hier gearbeitet wird. "Das Land 
des Lächelns" von Lehar, "Peer Gynt" mit Mulik 
von Grieg, "Der Barbier VOn Sevilla" von RolIini 
und "Margarete" von Gounod vervollftändigen die 
Reihe der Neueinfiudierungen. E. Brandt. 

BREMEN. Die vorweihnachdiche mufikaliime 
Flutwelle ift zum Fefte verebbt. Das Ergebnis ifi 
nicht zugunfien zeitgenölIifchen Schaffens ausge
fchlagen. Wir hörten wenig Neues. Die Oper 
nährte ihren Spielplan mit "Tannhäufer" , "Don 
Pasquale", "Sufannes Geheimnis", "Macbeth" und 
fügte neu "Enoch Arden" hinzu. Auch in Bremen 
blieb diefer Oper der Erfolg treu. Mit der Stei
gerung des Helden Enoch Arden zu erhabener 
menfchlicher Größe hält die MuJik Schritt, fo daß 
das 3. und 4. Bild zu einern Stück hervorragender 
Opernmulik wird. Ottmar Gerfter gehört zu den 
Komponiften, die technifche Mittel ohne Einfchrän
kung beherrfchen. Wenn wefendiches Neuland da
bei nicht zutage tritt, fo ifi das für die Wirkun~ 
durchaus nicht fchädlid1. Die Mufik klingt gut, hat 
charaktervolles GeJicht und Schwung und giht dem 
Theater, was des Theaters ifi. Das Textbuch ifi 
gut. Ern ft H ö I z I i n war in der Titelrolle ganz 
groß. TreffIime Bühnenbilder, klare Regie bewiefen 
den Ernft der Opernarbeit. GMD Be ck hatte die 
Gdamdeitung. Unter feinem Stabe wurde nich: 
nur der kleinfte Winkel der Partitur klargelegt, 
fondern fie wurde auch zu ragendem Fels getrieben. 
Weite Bogen fpannend, formte er zielJicher die 
Muflk. Freuen wir uns, daß wir GMD Beck den 
Unfern nennen können. Der Beifali war ungewöhn
lich tlark. 

Wenn Ra m i n nach Bremen kommt (J. phil
harmonifches Konzert), fo ift das für die Hörer ein 
befonderes Feft. Sein kriftallklares, fchwungvolles 
Orgelfpiel (Bach, Händel) hatte folehen Erfolg, 
daß er durch eine Zugahe (Bach, e-moll, mit hin
reißender Virtuolität gefpielt) für den Beifall quit
tieren mußte. Die 4. Bruckner-Sinfonie fiellte GMD 
S eh n a ck e n bur g in ganz ausgezeichneter Form 
heraus. Geiftig fcharf durchdamt, klar entwickelt 
und dynamifch forgfam ausgewogen blühte das 
Werk glanzvoll in Schönheit und Größe vor dem 
Hörer auf. Mit gleicher Liebe hatte lich GMD 
Schnackenburg in Pfitzners "Von deutfcher Seele'c 
verfenkt. Das Orchefier klang prachtvoll. Hoch
wertige Solifren und ein gut gefchulter Chor (philh. 
Chor) waren dem Wetke Wegbereiter. Für das 
4. philharmoniSche Konzert brachte Prof. Mai
na r d i das neue einfätzige Cellokonzert Trapps 
mit. Ein erfreuliches Stück. Aus wenig thematifchem 
Material ift das Konzert gebaut, es klingt gut, das 
Cello kommt zu feinem Rechte. Unter den Händen 
Mainardis hatte es berechtigten Beifall. Mit Mai
nardi als SolocelIiften feierte Straußens "Don 
Quichote" Triumphe. SchnackenIburg leitete diefes 
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Virtuofenll:ück für Orchefl:er in fcharf profilierter 
Form und Il:ieg in Mozarts Es-dur-Sinfonie zu er
heblicher Höhe empor. 

MD Li e f ch e veranll:altete eine Brucknerfeier. 
Es war wirklich eine kirchliche F eie r Il: und e 
im Dom, die den Hörern ergreifend ans Herz ging. 
Zum erfl:en Male hörten wir die f-moll-Meiie des 
großen Gottesmannes. Mit heiliger Inbrunfl: und 
tieffler Gottgläubigkeit entf1:römen die Klänge der 
Seele diefes Mannes in unfagbarer Schönheit. Seine 
Mufik kommt aus einer tranfzen.denten Weh, die 
alles Irdifche abgell:reift hat. Die Aufführung war 
über alles Lob erhaJben; Chor, Orchell:er, Solifren 
eine Gemeinfchaft, nur dienll:bar dem großen Werke. 
Die fünf voraufgehenden Motetten Bruckners b;]
deten einen herrlichen Auftakt für das große Er
lebnis, deiien wir am Bußtage teilhaftig wurden. 

Der Platz reicht nicht aus, um die Fülle der 
nichtbodenll:ändigen Solill:enkonzerte zu beIprechen. 
Sie waren mir auch nimt alle zugänglich. Mit dem 
"Kammerorchefler der Berliner Philharmonie" unter 
GMD Ben da - hier verfagte Bremen - und 
dem Parifer Pas q u i er - Tri 0 hatte uns die 
rührige Konzertdirektion Doetger einen auserlefe
nen Genuß bereitet. Das Trio fpielte fchlechth:n 
vollendet. Trotz aller Meill:erfchaft der Darfl:ellung 
konnte das hier zum erflen Male gehörte Streich
trio von Jean Rivier das Ohr nicht befonders 
erquicken, das vorher Schubert und Beethoven 
beraufcht hatte. Das Sinfonieorchell:er fcharte Iich 
in einem Konzerte für das WHW um GMD Beck, 
det" es in Straußens "Tod und Verklärung" ZU 

höchll:er Lei/l:ungsfähigkeit fleigerte. Der aus Bre
men gebürtige Pianifl C. See man n offenbarte in 
einem eigenen Klavierabend, daß er fich in eine 
hohe Klaiie der Pianiften eingererht hat, und der 
junge Organifl: Gwi nn e r in Bremen-Horn machte 
durm zeitgenölIifche Werke und eigene Komp<>-
fitionen auf Iich aufmerkfam. Dr. Kratzi. 

CHEMNITZ. Dr. S ch a f f n er, der neue In
tendant der flädtifchen Theater, etröffnete die 
Opernfpielzeit mit einer eigenen Neuinfzenierung 
der "Meifrerlinger", die liebevoll den bühnifchen 
Vorfchriften und Spielanweifungen Wagners nach
ging und befonders die Volksfzenen reich aus
flattete. So Il:ellte er auf die Feftwiefe einen 
Riefenchor, den er zu geordnetem und lebendigem 
Mithandeln erzogen hatte. GMD L e f ch e t i z k y 
verfenkte Iich mit der Ehrfurcht des Bayreuth
jüngers in das Kunll:werk und brachte mit der 
Künll:lerfchar die bedeutungsvolle Polyphonie und 
den kunftvollen Fortnenbau zu hinreißender Wir
kung. Die gleiche hingebende Liebe lenkte ihn 
bei den Aufführungen von "Rheingold" und" Wal
küre", fowie bei der Neueinübung des "Fidelio· 
und der "Zauberflöte" . Oberfpielleiter Dr. Tu
te n bel' g machte Saraflro, Tamino und Pamina 
zu Trägern der arifchen Lichtfehnfucht und arbei
tete als Grundgedanken den Sieg des Lichtes über 

die Mächte der Finfl:ernis durch kräftige Sinnbilder 
eindeutig heraus. Lefchetizky erwies Iich wieder als 
feinfühliger Mozart-Interpret. 

Als erfle Neuheit führte KM C h a r I i e r 
Moniuszkos »Halka" auf. An diefer polnifchen 
Nationaloper feiielt nicht fo fehr die mehr 
balladenhafte als dramatiiche Handlung, als die 
zwingende Kraft und der überzeugende Reichtum 
der Mulik, befonders dort, wo Moniuszko an die 
Lied- und Tanzfortnen feines Volkes und an das 
Brauchtum der Goralen (Karpathenbauern) an
knüpft. Charlier gab Iich mit feinem feurigen Tem
perament der urwümligen Melodik und der elemen
taren Kraft des Rhythmus hin, behandelte aber 
auch den me!ancholifchen Unterton der Volksmufik 
mit feinem Klangempfinden. Dr. Tutenhergs Regie 
erweiterte die wehe Liebesballade zu einer fozialen 
Anklage der unterdrückten Bauern gegen den 
felbf1:füchtig genießenden Adel. Den dramatifchen 
Atem, der "Halka" fehlt, belitzt Ottrnar Gedl:ers 

Enoch Arden" in erfreulicher Stärke, und das ill: 
~mfo überrafchender, als die Quelle des L~brettos 
eine Iyrifch angehauchte Versnovelle ift. Aber Karl 
v. Levetzow ill: es gelungen, TennyJons Dichtung 
in eine klar gegliederte, folgerichtig gell:eigerte 
Handlung von flarker Spannung umzufortnen, 
und Gerfl:ers charaktervolle Mufik dient diek· 
Spannung, indem Iie dramatifche Erregungen und 
Iyrifche Ruhepunkte wirkfam mifcht und die herbe 
Naturll:immung ebenfo treffficher fchildert wie die 
Charaktere und Schickfale der Menfchen. Dank 
KM Charliers packender, das Polytonale behutfam 
abtönender Stabführung und dank L ars L a r f -
fon s forgfältiger Spielleitung hinterließ die Neu
heit einen fl:arken Eindtuck. 

Gerfter ftrebt nach einer Verfdmlelzung moderner 
Tonfprache mit voLkstümlicher Melodik; das gleiche 
will feit drei Jahrzehnten Julius Bittner, deiien 
"Höllifch Gold" Charlier in einer wohlgelungenen 
Darbietung auf die Bühne brachte. Auf diefes 
»deutfche Singfpiel" ließ er Manuel de Fallas Tanz
fpie! "Der Dreifpitz" folgen. Er vertnittelte diefe 
pikante, im fpanifchen Volkstanz wurzelnde Mufik 
in einer feinklängigen, rhythmifch fpritzigen Wie
dergabe, während der neue BalIettmeifler Her
be rtF r e und die anfpruchsvollen Aufgaben der 
Choreographie mit hervorragendem Können löfle. 
Als Weihnachtsgabe befcherte uns Charlier nom 
eine von vortrefflichen Kräften getragene Neuein
Il:udierung des "Tannhäufer" . Die Spieloper trat 
in diefern Zeitabfchnitt zurück; außer "Hänfel und 
Gretel" wurde der »Waffenfchmied" neu eingeübt; 
mit ihm feierte der verdienflvolle KM Kr a u ß e 
feine 25 jahrige Dirigententätigkeit an der Chem
nitzer Oper. 

In den drei von GMD Lefchetizky mit bewährtel' 
überlegenheit geleiteten Meifterkonzerten der ftäd
tirchen Kapelle hörten wir Symphonien von Beet
hoven (e-moll), Brahms (D-duT), Schuhert (C-dur), 
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den "Don Quijote" von Strauß (die Soli wurden 
von den Konzertmeiftern F alk e n b erg und 
Hage n hervorragend fchön gefpielt!), das Allegro 
symphonique von Maree! p.oot - alles in werk
treuer Wiedergabe. Als Sohft des erften KonzertS 
riß Fra n z V ö I k e r wieder mit dem Edel gut 
feines Tenorgefangs hin. Im zweiten erwies iidl 
E n r i e 0 Mai n ar d i als Cellift von hohen Gra
den indem er das beliebte Cellokonzert von 
Ha;dn und das Doppelkonzert von Brahms (die
fes mit dem ausgezeichneten Geiger He i n z 
S t ans k e) his ins letzte gefl:altete. Ebenfo fl:arken 
Eindruck hinterließ AI f red Co r tot mit einer 
tieferfühlten Wiedergabe von Schumanns Klavier
konzert. Für das 4. Meifl:erkonzert wählte C h a r
li e r Tfchaikowfkys 6. Symphonie und - als 
Neuheit - Debuffys in allen Farben des Im
prelfionismus fdJillerndes "Meer", und Ca f fad 6 
bezauberte mit dem warmfinnlimen Gefangston 
und der Leichtigkeit feines Spiels, als er Schuberts 
von ihm zum Konzert erweiterte Cellofonate in 
a-moll vortrug. In einem Sonderkonzert fetzte 
lieh Lefmetizky wieder einmal für zeitgenöffifme 
Ormefl:ermufrk ein; er fpielte Trapps feffe1ndes 
Divertimento (vor 10 Jahren in Chemnitz urauf
geführt!) Vollerthuns fl:immungskr~ftige, von fime
rem Formgefühl zeugende, in der Infl:rumentation 
freilim allzufehr auf Fortewi!1kung ausgehende 
Suite "Alt-Danzig" und Koczalskis liebenswürdig 
plauderndes Klavie!1konzert in C-dur, das eine 
dankbare KlavierJl:imme in einen klangfmönen 
Ormefl:erfatz einbaut. Einen anregenden Abend 
bot aum das von Maestro C 0 I a r 0 c c 0 geführte 
Römifche Kammerormefl:er mit Werken von Beet
hoven, Clementi, Ennio Porrino, Roffini und Schu
mann, deffen KlavieI'konzert Prof. Wal t e r 
S mau fuß - Bon i n i mit romantifmer Einfüh
lungs:kraft nachfmuf. 

Die Kamme=uiik wird hauptfämlich von Her
bert C h a r I i e r und der ftädti,fmen Kammer
mufikvereinigung betreut; fie vermittelte Thuilles 
Bläferfextett, Mozarts Streimtrio Es-dur, Schuherts 
Klaviertrio Es-dur, Brahms' Streimquintett, Regers 
letztes Klavierquartett und Beethovens Cellofonate 
A-dur in forgfältig vorbereiteter, klanglim und 
mufikalifm durmgefeilter Wiederga;be. In einer 
KdF-Veranfl:alrung fpielte das Dresdener Streim
quartett Quartette von Haydn, Beethoven und 
Smumann, ebenfalls in fmlaekenlofer Darbietung. 
Einen fmönen Erfolg hatte das auff1:rebende 
Ja c 0 b i - Rau fm - Qua r t e t t mit Klavier
quartetten von Schumann und Brahms und dem 
Flötenkonzert G-dur von Mozart. Den einzigen 
Klavierabend beftritt Herbert Charlier mit Brahms' 
Davidsbündlerifcher f-moU-Sonate, Beethovens Es
dur-Sonate op. 31, 3, Klavierpoefien von Schu
mann, Chopin, Lifzt, Debuffy und Ravel, in denen 
er feine flüffige Spieltemnik und farbige Anfmlags
kunfl: reim entfalten konnte. Ebenfo gehaltvoll 

war der Cellofonatenabend, an dem Al tmcifter 
Prof. G e 0 r g Will e mit dem hieiigen Pianif1:en 
Fr i tz ] u il: Sonaten von Brahms, Pfitzner und 
Strauß in tadellos aufeinander abgefl:immtem Zu
fammenfpiel zu Gehör bramten. 

Pfirzner kam aum in dem Konzert des von 
Er w inS e e b 0 h m geleiteten Lehrergefangver
eins zum Wort mit feinem ernil:en Chorwerk "Das 
dunkle Reim". An weiteren Chorwerken waren 
nom zu hören Bams Hohe Meffe und Weihnamts
oratorium (Petrikirme, E wal d Sie ger t), Sehu
berts As-dur-Meffe (Paulikirme, KMD Gei I s
d 0 r f), eine Meffe von Cherubini (Lukaskirche, 
Kantor Sei fe r t), Paul Gläfers "]efus" (Trini
tatiskirme, Kantor Pol e n z), alte und neue 
Motettenkunil: in der ]ohanniskirme (Kantor 
] 0 h n), Kreuzkirme (L a eh man n), Schloßki·rme 
(S t a r k e), Orgelabend in der Paulikirme (E u gen 
R im t er). Einen köfl:limen Abend fmenkten uns 
die Wie n e r Sä n ger k na ben unter KM 
Ha ym 0 T ä u be r nicht nur mit dem kultiviert~n 
Vortrag alter Kirmenchöre und fehöner Volks
lieder, fondern aum mit der reizenden Aufführung 
von Lortzings "Opernprobe". Prof. Eugen Pü:mcl. 

COBURG. Die Spielzeit im Theater fetzte mit 
einer guten Darbietung von Mozarts "Figaros 
Homzeit" ein mit G u fl: a v L ü ck e als prämti
gern Figaro, M arg are te W ü I f i n gentzückte 
als Cherubim. Webers "Freifchütz" dirigierte KM 
W i I hel m Sm ü eh t e r fehr einfühlend. Von 
Haydn fetzte Er w i n Die t e r im die komifehe 
Oper "Die Welt auf dem Mond" in Szene, ori
ginell durm Drolligkeit und feherzhafte Einfälle. 
H ans Hell b a mund G u il: a v L ü ck e waren 
Pramtfiguren, a;ber aum G e 0 r g N Y gar d s 
Cecco mußte allen gefallen. In Puccinis "Madame 
Butterfly" bot Ern a T w eIe in der Titelrolle 
nur Gutes. Als Pflegefl:ätte einer alten Wagner
tradition bietet das Theater wieder den "Ring des 
Nibelungen", wozu aum prominente Gäf1:e ver
pflimtet find. 

Aber aum im Konzertfaal herrfeht reges Leben. 
Die "G e fell fm a f t der M u f i k f r e und e" 
mit ihrem rührigen Mulikwart KM Kar 1 F i eh t -
n erließ die Wie n e r S ä n ger k n a ben 
kommen, deren geiJl:lime wie welt!ime Lieder fehr 
anfpremen. In dem 1. Symphoniekonzert il:ellte 
fim der neue KM Dr. W i 1 hel m Sm ö n her r 
mit einer glänzenden Darbietung von Regers 
Ballettfuite und Tfmaikowfkys Fünfter als eine 
f1:arke mufikalifche Führerperfönlimkeit vor. Ebenfo 
im 2. Symphoniekonzert mit Beethovens Fünfter 
und dem "Don ]uan" von Rimard Strauß. Die 
Pianifl:in Lu i f e Gm ein e r - Berlin fpielte höchil: 
eindrucksvoll ein Konzert für Klavier mit Or
ehefl:er, op. 26, von Max Trapp. In einem Meifl:er
konzert fang mit inniger Altftimme die Sudeten
deutfme Ger t r u d e P i t z i n ger zunäehß: 
Brahms- und Hugo Wolf-Lieder und dann Volks-
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lieder der Auslandsdeutfchen. Der Pianii1: Prof. 
Sie g f r i e d G run dei s - Leipzig meii1:erte Lifzt 
(Paganini-Etuden), Schuben (Sonate op. 143) und 
Reger (Humoreske op. 20). Die Konzertgemein
fchaft Coburg pflegt bei1:ens den Männer- wie 
gern. Chorgefang und verani1:altete fo einen Richard 
Trunk-Abend, wobei auch M a r i a T run k dem 
Liedfchaffen ihres Mannes eine treffliche Inter
pretin war. In einem fchönen Meii1:erkonzert fang 
A n n e m a r i e L e h - Bau m gar t e n - Nürruberg 
Lieder und Arien und der Pianii1: Ge 0 r g Va
fa r hel y fpielte DebufTy, Lifzt und Chopin. Das 
B 0 ch r öde r - Qua r t e t t des Landestheaters 
verani1:altet, w;e feit vielen Jahren, feine äußeri1: 
gehaltvollen Kammermulikabende. Eine echte 
Pflegei1:ätte des alten deutfchen Kuni1:liedes ii1: die 
Coburger Singgemeinde (Dirigent: L. W a 11-
müll er). Prof. Dr. Trul1zer. 

EISENACH. Im heimifchen Mulikleben wurde 
zu Beginn des Konzertwinters die Vereinigung 
zweier kulturwichtiger Faktoren der Wartburgi1:adt 
vorgenommen, um durch gemeinfarne Ar'beit die 
Mulikpflege noch intenliver zu gei1:alten. Diefe 
Arbeitsgemeinfmaft "M u f i k ver ein - S t ä d -
t i f ch e s 0 r ch e i1: e r" wird nun vor allem dazu 
beitragen, die E i f e n am e r S ta d t kap e 11 e 
wieder dem Arbeitsgebiet zuzuführen, dem lie in 
eri1:er Linie zu dienen hat. Von den angekündigten 
Konzerten haben nun bereits zwei i1:attgefunden, 
von denen das eri1:e den KlafTikern Haydn, Mozart 
und Beethoven galt. Von Mazart erklan?; das 
feiten gehörte Es-dur Konzert für Horn mit Or
mei1:er, gefpielt von Kammervirtuos Zirn 0 Ion g
Dresden. Im zweiten Sinfoniekonzert war GMD 
Prof. Dr. Dr. h. c.P e t er Raa be als Gai1: Diri
gent des Städt. Ormei1:ers. Außer der 4. Sinfonie 
und der 2. Leonorenouvertüre kam Beethovens 
Konzert für Klavier, Violine und Cello mit den 
Solii1:en Prof. Dr. Her man n Z i I eh e r - Würz
burg und den Brüdern Re i n hol d und Sie g -
fr i e d Bar met zur Aufführung. Die neue 
Arbeitsgemeinfchaft brachte ferner Pfitzners "Von 
deutfcher Seele" unter der Leitung vo!! Co n -
rad F r e y f e und mit den Salii1:en G i f e I a 
Der p f ch - Köln (Sopran), Ru t h Geh r s - Ber
!in (Alt), Ha n s Ho e f f I i n - Berlin (Tenor) 
und Ru d 0 I f Ha y m - Wuppertal (Baß) zu 
überaus erfolgreicher Aufführung. In einem 
Kammermu/ikabend i1:ellte /ich das S a 1 z bur ger 
Mozartquartett mit Werken von Beet
hoven, Mozart und Brahms vor. Zu den Solii1:en 
des Mozartquartetts gefeUte lich im f-moll Quin
tett von Brahms noch E dm und S ch m i d -
Flensburg, det am Abend vorher vor einem aus
erwählten Zuhörerkreis im Eifenacher Bachhaus des 
großen Thüringer Meii1:ers "ClavierÜibung" zu 
Gehör brachte. 

Der R i m a r d W a g n e r - Ver ban d d e u t -
f ch e r Fra u e n hatte Staatskapellmeii1:er Kar 1 

E I m end 0 r f fund Kammerfänger Ru d 0 I f 
Bock e I man n zu einem Gai1:konzert eingeladen. 
Die Me i n in ger La n des kap e 11 e fpiche 
durch das Eifenamer Städtifme Orchei1:er veri1:ärkt 
eine auserwählte Vortragsfolge aus den Werken 
des Bayreuther Meii1:ers. 

Die Musica sacra hat naeh wie vor im Eifenacher 
Bach- und Georgenkirchenchor unter Landeskirmen
mulikwart Er h ar d Mau e r s b erg e r eine wür
dige Pflegei1:ätte. Die Interpretation der Werke 
Johann Sebai1:ian Bachs lind durch diden Chor zu 
ehrenvoller Tradition geworden. Als Weihnachts
gabe befmerte der Bamehor in diefern Jahre wieder 
einmal das Weihnachtsoratorium des Altmei!1:ers 
in einer außerordentlich fchönen Wiedergabe. Als 
Solii1:en wirkten mit: Her taB öhm e - Leipzig 
(Alt), Fr i e d r i mAll g u i1: B u f ch man n -
Köln (Tenor) und Phi I i p p G ö bel t - Leipzig 
(Baß). Günther Köhler. 

ERFURT. Mit dem Beginn der Opernfpielzeit 
wurde die Führung der Erfurter Bühne von einem 
ncuen Intendanten L e 0 n h a r d G e e r über
nommen. Nam allem Anfchein hat man es mit 
einem Mann von i1:arker perfönlicher Initiative 
zu tun, einer Perfönlimkeit, die den Ehrgeiz hat, 
mit jungen, verheißungsvollen Küni1:lern zu arbei
ten, i1:art lieh nur auf Kräfte zu i1:ützen, die 
/im fchon in küni1:lerifmen Leii1:ungen erprobt und 
bewährt haben. Diefes Verfahren wird eine fehr 
eingehende und gründliche Einzelarbeit für die 
küni1:lerifchen Leiter der Eini1:udierungen voraus
fetzen. Vorläufig i1:ehen dem neuen Intendanten 
freilim noch bewährte Küni1:ler wie der Helden
bariton Dr. C a r I Sm lot t man n zur Ver
fügung, der als Pizarm, Wotan, Escamillo, aber 
auch als Enoch Arden überragende gehngEme 
und fchaufpielerifche Eigenfchaften offenbart", 
ferner Fr i d a W i n n i n g, die als JugendEm
Dramatifme die Verehrung aller Opernfreunde 
genießt, und Dr. Ern i1: Fa b r y, ein wirklicher 
Gei1:alter großer Tenorpartien (Florei1:an, Sieg
mund, Don J ofe). Als verheißungsvolle neue 
Kräfte begrüßte man T ru d e G r a f (Koloratur
fopran) und R i ch a r d S tarn m (Iyrifmer Bari
ton). Minna Krafa-Jank brachte als Fi
delio-Leonore und Brünnhilde gut durchgearbeitete 
Leii1:ungsproben. Im Enfemble traten außerdem 
der fmöne Alt von M arg a B a a k e s - Bol i t f eh 
hervor, die als Carmen eine bewundernswerte 
Partie bot, und der prachtvolle Baßbuffo Ern i1: 
Wie ga n d s. Die mulikalifche Leitung der Opern 
verteilte lich auf GMD Fra n z J U n g und 
Heinrich Bergzog. Neben "Fide:io", den 
" Lui1:igen Weibern", "Walküre", " Wildfmütz" , 
"Carmen" verdient aus der Reihe der Opern die 
gehaltvolle, dabei aum eine gewifTe Volkstümlich
keit ani1:rebende Oper "Enoch Arden" von Ottmar 
Geri1:er hervorgehoben zu werden. Mit Intendant 
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Leonhard Geer traten T h e 0 D ö r i eh und Wal -
te r Boß als gewandte SpieJleiter hervor. 

Der küniHerifche Leiter der "Städtifchen Kon
zerte" GMD Fra n z J u n g fetzt die Erziehungs
und Kulturarheit fort, die er feit Jahren betreibt, 
indem er feiten oder noch gar nicht gehörte Groß
werke des Konzertfaales bietet (Wolf: Penthefilea, 
Strauß: Zarathuftra). Die Aufführung der IX. Sin
fonie von Bruckner verlegte man in die Kirche 
und ftellte das Werk, das in der "Urfaffung" 
gefpielt wurde, mit einem ChorIied von Richard 
Wetz zufammen ("Nicht geboren ilt das B~lte"). 
Die meilterlich gefchulte, fehöne Sopranltimme von 
Hel e n e H ö f I i n g kam bei diefer Gelegenheit 
in Liedern von Wetz zur vollen Geltung. Die 
"T h ü r i n ger Sä n ger k n ab e n" nahmen fich 
in den regelmäßigen Abendmotetten häufig mo
derner Komponilten an. Das Eintreten für Ko
dalys technifch fchwierige, aber f~hr wirkungs
volle Motetten "Jefus und die Krämer" und "Die 
Alten" verdient ausdrückliche Hervorhebung. Der 
Leiter diefer Abendmotetten, Her b e r t We i te -
m e y er, dehnte den Kreis feines Wirkungs
apparates etwas weiter aus bei der Wiedergabe 
der Bachfchen Reformationskantate und des Weih
nachtsoratoriums. Die "Erfurter Konzertvereini
gung" , die bei der Aufführung des Weihnachts
oratoriums als Veranltalter auftrat, betreut auch 
eine Konzertreihe, die heimifchen Künll:lern gilt. 
In diefern Rahmen trat das K I i n g e qua r t e t t 
(OttO Klinge, Ferdinand Baumbach, Walter Mahr, 
Jofef Laube) hervor, während fich Ern fl: Fa b r y 
als Liedfänger Lorbeeren holte. In dank~nswerter 
Weife fetzt' Prof. Wal t e r Ha n s man n (Vio
line) die Reihe feiner "Mufikalifchen Feierltunden" 
fort, indem er fich im Zufammenwirken mit 
anderen Künll:lern müht, den fchon früher be
gonnenen überblick über die KammermuGkliteratur 
auszudehnen. Man wird bald fagen können, dJ.ß 
unfere wefentlichen Kammern1Uukwerke falt lücken
lOs in diefem Rahmen zu lebensvoller Darfl:ellung 
gekommen find. Mehrere eindrucksvolle Abend? 
find dem Erfurter Männergefangverein (Leitung: 
He in r ich Be r g zog) und dem "Richard Wetz
fchen Madrigalchor" (Leitung: AI f red T h i eie) 
zu danken. Der Organifl: Art u r Kai k 0 f f 
brachte mit Prof. R 0 be r t Re i tz (Violine) und 
einer Reihe Erfurter Künfl:Jer gehaltvolle Abmde, 
deren Programme er durch eigene erlefene Orgel
vorträge bereicherte. Die fehr tüchtige heimifche 
Pianiftin Sen t a K 0 p f f vereinigte fich mit 
CI ä r e und Eva - Lu i fe v. Co nt a (Sopran) 
zu einem fchönen Klavier- und Liedera'bend, bei 
dem freilich die Gefangslorbeeren mehr von C!äre 
v. Conta erworben wurden als ihrer Tochter. Bei 
den Veranftalrungen der " Kempffchen Meifl:cr
konzerte" wurde Helge Roswaenge, Alfred 
Co r tOt und E m m i Lei s n e r von begeifterten 
Hörern viel umjubelt. Dr. Rudolf Becker. 

GELSENKIRCHEN. Unter dem Motto "Humor 
und Frohfinn in der Mufik" fanden fich im Pro
gramm des 3. fl:ädtifchm Hauptkonzertes Werke 
von E. N. von Reznicek, ::vlozart, Richard Strauß 
und Beethoven einträchtig zufamrnen. Die fprinige, 
fchwungvoll und fchneidig gdpielte Ouvertüre zu 
"Donna Diana" von Ernil N. von Reznieek leitete 
den Abend ein. Von übermütiger Laune fprudelte 
auch die raffige Burleske für Klavier und Orchefl:er 
von Richard Strauß. Mit kraftvollem Ton formte 
E r i eh Ha m mach e r - Münlter den virtuos ge
haltenen Klavierpart. Er war auch der Solilt in 
Mozarts Klavierkonzert in B-dur. In diefern Reife
werk, in dem Mozart über den Ton feltlich-gefcll
fchaftlicher Mu!ik und die nur fpielerifch-virtuofe 
Gefl:altung hinaus zum vollendeten künltlerifchen 
Klavierltil gefunden hat, erwies fich Hammacher 
mir gepflegtem Anfchlag, f1üfIiger Klarheit und 
Akkurateffe als ein Mozartfpieler von bedeutenden 
Graden. Städt. MD Dr. Her 0 F 0 I k e r t s kelt 
bei beiden Werken OTchelter und Solifl: in difzi
plinvoller Halrung zufammen; es g<l!b Blumen für: 
ihn und den Solilten, der mit einer Bagatelle von 
Beethoven für den herzlichen Beifall dankte. Eine 
fehr fein durchgearbeirete Lei1l:ung des fl:ädtifchen 
Orchelters, in der man erneut die immer auf das 
,Wefentliche gerichtete Arbeit des Städt. MD Dr. 
Folkerts fpürte, war die Wiedergabe der 8. Sin
fonie von Ludwig van Beethoven, die in der gdl
vollen mufikalifchen Spiegelung des Humors fidl 
dem Gefamtcharakter der Vortragsfolge gUt ein
fügte und in ihrer mit frifcher Klanglichkeit mufi
zierten Form den Abend wirkungsvoll abfchloß. 

Aus dem fonfl:igen muGkalifchen Leben der 
Stadt verdient ein Lieder-Abend von H ein r ich 
Schi u s n u s hervorgehoben zu werden. über 
feine einmalige Leiltung als Künftler und Sän~er 
ifl: an diefer Stelle nichts Neues zu fagen, für 
Gelfenkirmen aber hatte der Abend feine befon
dere Bedeutung. Es war das erlte Mal feit vielen 
Jahren, daß eine folche Veranltaltung hier ftatt
fand. Bisher haben die Konzertdirektionen immer 
einen großen Bogen um Gelfenkirchen gemacht, 
wohl in der Annahme, daß Veranltalrungen diefes 
Stils in Gelfenkirchen, das fich ltolz die Stadt der 
Kohle und des Eifens, die "Stadt der taufend 
Feuer" nennt, mit feiner befonderen foziologifchen 
Struktur nicht ihr Publikum finden würde. Hein
rich Schlusnus hat diefe Annahme glänzend wider
legt, fo daß nun in den muükliebenden Kreifen 
die Hoffnung belteht, daß die anerkannten großen 
Meilter ihres Faches nicht mehr immer den Weg 
an Gelfenkirchen vorbei nehmen. 

Eine weniger erfreuliche Gewohnheit hat Gch im 
Laufe der Zeit auf dem Gebiete des Männerchor
wefens herausgebildet: der erfoh;reiche Verfud! 
eines Männergefangvereins, den Namen eines be
deutenden Solilten und die Beliebtheit des Rund
funks fozufagen als Kaffen!!1lgneten vor fein 
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eigenes Chorprogr<lmm zu fpannen, hat fl:ark Schule 
gemacht, fo daß eine ganze Reihe von anderen 
Männergefangvereinen mit Konzerten gefolgt i!l:, 
in denen, um nur ein paar Namen herauszugreifen, 
Sänger wie Wilhe1m Leiseifer, Herbert Ern!l: Groh, 
Willy Schneider, Clemens Andrijenko im Mittel
punkt fl:anden, während der Verein fclb!l: mit 
einigen Volksliedern oder khon häufiger gefunge
nen Chören im Hintergrund blieb. Selbfl:ver!l:änd
lich folien auch die Männergefangvereine Soli!l:en 
heranziehen, die Erfahrung des letzten Jahres aber 
hat g.ezeigt, daß daraus, wenn man es in diefer Form 
handhabt, eine Gewohnheit zu werden droht, die 
dem Lei!l:ungswillen des Männerchores abträglich 
i!l: zugun!l:en eines Starfy!l:ems, das wir doch über
wunden zu haben glaubten. Dr. K. W. Niemöller. 

HAMBURG. Der Berichtsabfchnitt der letzten 
zwei Monate - wir genügen der Chroni!l:enpflicht 
von Mitte November bis Mitte Januar - des 
Hamburger Muliklebens wird in unferer Stadt ein 
vielfältiges kulturelles Eigenleben f piegeln können, 
ähnlich wie es lich in unferer Zeit auch in anderen 
deutfchen Städten abwickelt. Es darf d<lbei als 
~rundfätzliches Wefensmerkmal herausgefchält wer
den, daß neben den Veranfl:altungen der kulturellen 
Gliederungen von Partei und Staat, die heute oft 
in fo großartiger, auf eine breite Gemeinfchafts
wirkung bedachten Weife dargeboten werden, die 
private Initiative als !l:artke Bekundung deutfchen 
mulikalifchen Eigenlebens nach wie vor ausfchlag
i;ebend am Werke i!l:. Das zeigt auch der hier fol
gende überblick über Hamburgs Mulikleben aus 
den letzten Monaten. 

Wenden wir uns zuerfl: den Darbietungen unfe
rer Operntheater zu. Die Harn bur g i f ch e 
S t a at s 0 per !l:and im Zeichen weihnachtlichen 
Gedenkens. Neben Norbert Schultzes mulikalifcher 
Bilderbogenfolge "Max und Moritz" nach origi
nalen Verfen von Bufch - über deren Urauffüh
rung wir bereits im Dezemberheft berichteten -
fiand die Erfraufführung der in München aus der 
Taufe gehobenen Tanzpantomime "PrinzefTin 
Schneewittchen" des in Garmifch-Partenkirchen 
lebenden 58jährigen Niederbayern Franz HÖfer. 
Höfers Pantomime erhebt neben den Erforder
nifTen eines naiven Handlungsfpiels den Anfpruch 
auf pfychologifche Charakteri!l:ika, d:e im Sinne 
eines motivIich durchkomponierten, rhythmifch 
fein verfponnenen, kammerorchefiral aufgezogenen 
Mulik!l:ils aus der Feder eines erfahrenen, gereif
ten Komponi!l:en in Bewegung gefetzt werden. 
Bühnenbild (G erd R i ch t e r) und Tanzregie 
(H e I gaS w e d I und) verhalfen dem Werk zu 
einer anziehenden Erfolgsferie. Eine Wiederauf
nahme der "Mignon" an gleicher Stätte hatte den 
Ehrgeiz, die landläufige überfetzung Ferdinand 
Gumberts einer Revilion zu unterziehen (W i I -
hel m B rück n e r - R ü g g e b erg), die Goethe 

retten follte, indem lie lich auf das franzölifche 
Original berief. Dem fchwärmerifchen Augen
auffchlag des ehrwürdigen Opern publikums wird 
die Lorgnette der Philologie aufgefetzt. Fort von 
den klalIifchen Wortprägungen, der fatalen D:chter
nähe "Wilhelm Mei!l:ers", heißt die Bearbeitungs
devife. Doch das bleibt ein Trugfchluß; denn das 
Publikum - und wir frellen uns hier auf feine 
Seite - fchwärmt in diefem Falle nach wie vor 
für Zitronen, wo ihm Orangen geboten werden. 
Auch das mit neuer !l:aatlicher Hilfe bedachte 
"H a r bur ger T h e a t e r i n Harn bur g", ein 
künfrlerifch gemifchtwirtfchaftlicher Betrieb geht 
daran, feinen Spielplan einer weiteren Ausrichtung 
zu unterziehen. Neben den Sprech!l:ücken fpidt 
man hier vornehmlich die Operette, unter befonders 
lobenswerter Heranziehung der zeitgenöfTifchen; 
und eine Einfl:udierung der "Cavalleria" zeigt 
diefes ausbaufähige In!l:itut noch im Zeichen einer 
künfrlerifchen Konfolidierung, die im Auf und Ab 
einer alltagsmäßig vcrfchiedenen Verpflichtungs
politik nach dem Gefetz der befien Publikums
wirkfamkeit fucht. Hier hat ein anderes einheimi
fches Opernin!l:itut lich hereits feit Jahren fe!l:
gefügte Volkstheater-Gefetzestafeln errichtet, die 
.Hamhurger Schiller-Oper" (ein In!l:itut 
übrigens, das als einzige nicht!l:aatliche oder fiäd
tifch fubventionierte Opernfrätte der von uns er
örterten Parole von der privaten Initiative be
wundernswerten Tribut zoHt). Nehen Operetten 
(dem "Polenblut" , der "Fledermaus") fchob man 
eine, allerdings für die idealen Be!l:rebungen der 
Schiller-Oper etwas fummarifch hehandelte Auf
führung der "Martha". Dafür hat lich die "groß
deutfche Erfraufführung" des letzten Leharfchen 
Sprößlings, der "mulikalifchen Komödie" "Giu
ditta", zu einem prächtigen Serienerfolg unter der 
eröffnenden Stabführung des Operettenmeifiers 
entwickelt. 

Unter den Konzertveranfialtungen wenden wIr 
uns zuerfr der Aufführungsreihe der Konzerte un
feres Philharmonifchen Staatsorche
!l: e r s unter der Sta:bführung von Staatskapell
meifrer GMD Eu gen Joch u m zu. Das dritte 
Philharmonifche Konzert fiellt neben der Auffüh
rung von Bruckners "Vierter" in der OriginalfafTung 
alte Mei!l:er "auf neu" vor. Sir R. Vaugham Wil
liams, der mit der vorjährigen Verleihung des 
Hanlifchen Shakefpeare-Preifes bedachte angelfäch
lifche Komponi!l:, fchrieb eine Fantalie für großes 
Streichorchefier nach einem Thema des englifchen 
Virginalifien Thomas Tallis. Das Thema, Keimzell~ 
eines kirchenmulikalifchen Reformwerks der Queen 
Elifabeth-Zeit, wird durch eine fantaliereich aus
gefpielte übertragung auf ein dreifach geteiltes 
Orche!l:er in die mehrchörigen Klangbezirke der 
italienifchen Gabrieli-Zeit "rückgekoppelt", aus 
denen Tallis licherlich fein fchaffensmäßiges Rück
grat empfing. Der Kirchenton iil: auch bei Williams 
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die edle Patina die dem fchwärmerifch-weihevollen, 
warmherzig e~pfundenen Werk zu einem fchönen, 
Deftändio-en Glanz verhilft. Auch das c-moll-Kon
zert fü~ Solo-Violine und Orchefter aus "La 
Cetra" des Altitalieners A. Vivaldi (von der Rö
merin Gi 0 c 0 n d ade Vi t 0 temperamentvoll 
und ftilvoll gefpielt) wahrt in einer zeit
genölIifchen Inftrumentalbearbeitung des italieni
fchen Neutöners A. Cafella über kleine, raffinierte 
harmonifche Ausweichungen hinweg zeidl:iliftifches 
Kolorit. Das vierte Philharmonifche Konzen 
brachte dann kurz vor Weihnachten Beethovens 
freudig geftimmte letzte Sinfonien, die Achte und 
die Neunte, zu einem wirkungsvollen, klaITifch 
verpflichteten künftlerifehen Jahres-Ende. Neben 
den einheimifchen philharmonifchen Konzerten 
ha:ben die Gaftkonzerte der B e r I i n e r Phi I -
ha r mon i k e r in Hamburg ihren feften die 
Muftkfreunde verpflichtenden Platz. 50 ftellte W. 
F ur t w ä n g I e r mit feinen "Mannen" in Ham
burg Igor Strawinfkys Ballett "Der Kuß der Fee" 
vor, in der Bearbeitung eines Divertimento, eines 
vergnüglichen Orcheftermufizierftückes, zufammen
geftellt durch die Hand des in Paris lebenden 
rulIifchen Komponiften. Das heute zehn Jahre alte 
Ballett, in die neuklaITiziftifche Schaffensnähe des 
"Apollon Musagere" zu fetzen, ift eine noble, mit 
einer gewiITen müden Liebenswürdigkeit aus
geftattete Reaktion auf jene unfrohe Stilepoche 
des großen mufikalifchen Anregers, die durch aske
tifche Strenge und brutale Motorik ausgeftattet 
war. Breitere Pwblikumswirkfamkeit wollen fich 
die acht KdF-Konzerte fiehern, die nicht nur die 
wertvollen Kammermulikabende der von ihr über
nommenen Kulturgemeinde pflegen, fondern die 
lich auch einen großen Klangkörper haben fichern 
können, das halb in ftädtifche, halb in KdF-Regie 
übernommene L a n des 0 r ch e ft erN 0 r d m a r k. 
Ihm ftcht jetzt ein neuer Leiter vor, ein durch die 
philharmonifchen Sonntagskonzerte erfahrener Diri
gent, GMD R i ch ar d R i ch t er; fchon das erfte 
in diefem Rahmen veranftaltete Konzert zeigte unter 
der neuen Leitung, was aus diefem entwicklungs
fähigen Klangkörper noch herauszuholen ift. Und 
in diefern ZuSammenhang wollen wir ein Gaft
konzert des N 5 - R eich s - S y m p h 0 nie - 0 r -
ch e ft e r s unter Leitung von E r i ch Klo ß, ver
anftaltet von der Kulturgemeinde innerhalb der 
N5G "Kraft durch Freude", nicht unerwähnt laITen. 
Ein halb von kirchilicher, halb von ftädtifcher 
Seite garantierter Kunftkörper, der S t ä d t i f ch e 
Kir ch e n ch 0 r , fetzt die Linie künftlerifcher 
Einfatzbereitfchaft auch nach dem Ableben feines 
bisherigen Leiters Kar! Paulke, über das wir bereits 
berichteten, tatkräftig fort, indem der vorläufige 
Nachfolger A d 0 I f D e tel innerhalb diefer a cap
pella-Gemeinfchaft den Einbau eines K n a ben -
ch 0 r s wirkfarn erprobte. 

Die Hamburger Vereinigungen, die durch eine 

rege private Initiative erhalten werden, waren 
neben diefen ftaatlichen und ftädtifchen Kunft
körpern nicht minder rege. Idealiftifch ift das 
"H am bur ger Kam m e r 0 r ch e ft er" gefon
nen, das fich unter der neuen Leitung von Ha n s 
S ch m i d t - I f f e r ft e d t, der fich zu einem ganz 
ausgezeichneten Kammerorchefier-Dirigenten ent
wickelt, aus philharmonifehen Orcheftermitgliedern 
und Privatmuliklehrern zufammenfetzt. Programm
lich fehr lebendig ift nach wie vor der Hamburger 
"R i eh ar d W a g n e r - Ver ein", dem Richard 
Richter künftlerifch vorfteht. Die aus einheimifchen 
Philologen-Kreifen fich rekrutierende "Ver ein i -
gun g für V 0 I k s k 0 n zer t e" findet neuer
dings wieder die ihr gebührenden vollen Säle. 
Einheimifche und auswärtige KünftIer vervollftänc. 
digen das farbige Mufikmofaik des Konzerrwinters. 
Das Harn a n n - und das H a n k e - Qua r t e t t 

finden ftarke Refonanz einer anhänglichen Ge
meinde. G u ft aHa m m e r von der 5taatsoper 
wie der Pianift F e r r y G e b h a r d t hatten ein 
dankbares Publikum, desgleichen Ern a Sack, R 0 s
wa eng e ftrahlt, Ca f fad 0 fpielt mit Grandezza, 
R 0 s I S ch m i d feITelt erneut, H ü f ch ergreift, 
C 0 r tot begeiftert, das S t roß - Qua r t e t t 
f pielt Beethoven, G ü n t her R ami n erprobt 
feine Virtuolität an der Arp Schnitger-Orgel zu 
St. Jakobi, U n gar i f ch e Z i g e une r k n a ben 
glänzen, ein S ch w e i zer E n fern b I e fpielt 
moderne landsmännifche KammermulLk, P a u I 
L i n ck e entzückt - kurz, es ift ein ftändiges 
Kommen und Gehen auswärtiger Gäfte. Daneben 
erproben unbekanntere Komponiften der WaITer
kante ihr Talent: der Bremer C. W. D rech f I e r 
mit Neuromantifchem, der Hamburger Fe I i x 
C u b e mit Geiftbezwingendem. Dazu waren Buß
tag und Weihnachten die Milieu-Zäfuren, die alle 
Organifationen, ob ftaatJich, kirchlich oder privat 
verpflichtet, in den Dienft innerer Etbauung /l:ell
ten. Allerdings mit wechfelvollen Empfindungen. 
Das Brahmsfche "Requiem" war der Hoheitspfeiler 
am Bußtag; aber das uraufgeführte "Weihnachts
oratorium" H. F. Micheelfens, des Leiters der Ham
burger Kirchenmulikfchule, nur eine fchwankende 
Säule zu Weihnachten. Da loben wir uns noch 
zeitgenöITifche Werke wie Jofeph Haas' "Die 
Chriftnacht" (die M a xLi I I e mit Betriebsgemein
fchaften zur Durchführung brachte) und Armin 
Knabs "Weihnaehtskantate" (von E. Bar t h e zu 
5t. Katharinen aufgeführt). Heinz Fuhrmann. 

HILDE5HEIM. Mit befonderer Spannung fah 
man in Hildesheim der Eröffnung der diesjährigen 
Konzertreihe entgegen; galt es doch, die Frage zu 
beantworten, ob es der Stadtverwaltung gelungen 
fei, für Fritz Lehmann einen Nachfolger zu finden, 
der das Erbe diefes hervorragenden Mulikers wür
dig zu verwalten imftande fei. Aus der engeren 
Wahl war mit Einftimmigkeit als Sieger hervor
gegangen Phi I i pp S ch a d. Er wurde als erfter 
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Städtifcher Kapellmeifter mit dem Titel MD nach 
Hildesheim berufen. 

Phi I i p p S ch a d ift als Sohn eines Miffionars 
in Cuddalore (Vorderindien) am 18. 6. 1902 ge
boren. Seine mulikalifehe Ausbildung, die fchon 
im Elternhaufe angebahnt war (die Eltern fangen 
mit ihren 6 Kindern jeden Morgen vierfrimmig 
einen Bachchoral vom Blatt), erhielt Schad in der 
Hochfchule für Mulik in Stuttgart (P. O. Möckel, 
GMD Leonhardt, Sträffer und Holle). Praktifch 
arbeitete er nach Beendigung feines vielfeitigen 
Studiums an der Stuttgarter Oper und am Deffauer 
Friedrichstheater, wirkte auch in der "Mulikalifchen 
Affiftenz" bei den Bayreuther Feftfpielen. In der 
Chorleirung und Stimmbildung wurde er daram 
noch von Prof. O. Jochum unterwiefen. In dem 
württembergifchen Städtchen Biberach war Schad 
mit beftem Erfolg als Kapellmeifter tätig, ehe er 
nach Hildesheim berufen wurde. 

Hier fah er lich fogleich vor eine ganz große 
Aufgabe gefte1lt: die Chorvereinigung führte am 
Bußtag mit dem Städtifchen Orchefter Pfitzners 
"Von deutfcher Seele" auf. Für alle Mitwirkenden, 
insbefondere aber für den Dirigenten, war das ein 
untrüglicher Prüfftein ihres Könnens. Die Probe 
wurde glänzend beftanden. Ein Kapellmeifter, der 
mit folcher Sicherheit eine fo ungemein fchwere 
Partitur dirigiert, braucht vor keiner Schwierigkeit 
zurückzufcheuen. Chor und Orche!l:er bewiefen auch 
unter dem neuen Leiter ihre oft bewährte Leiftungs
fähigkeit in hervorragender Weife. Dazu war ein 
Solo quartett gewonnen worden, wie es ftimmlich 
und mulikalifch kaum beffer denkbar ift: S u fan n e 
Ho r n - S toll (Darmftadt), Ger t r u d F re i -
mut h (Berlin), Dr. He i n r ich All m er 0 t h 
(Leipzig) und P au I G ü m m e r (Hannover) bil
deten diefes geradezu ideale Quartett. So war die 
Aufführung des gewaltigen Werkes ein großer Tag 
für das mulikalifche Hildesheim. Leider hinkt auch 
hier ein Pferdefuß nach: Obwohl das Konzert recht 
gut befucht war, verbleibt doch infolge der beträcht
lichen Unkofren der Chorvereinigung eine Schulden
laft, die ein weiteres Wirken auf gleicher Höhe 
ern!l:!ich in Frage ftellt. Es muß von der Stadt
verwaltung erwartet werden, daß fie den neuen 
Mufikdirektor und den altbewährten Chor bei ihren 
hohen Kulturaufgaben unterftützt. Mit Worten der 
Kantate möchten wir der Stadt zurufen: "Herz, in 
deinen fonnenhellen Tagen, halt' nicht karg zu
rückl" 

Ein weiteres Zeugnis für die Tüchti~keit von 
Chor und Dirigent ill:, daß nur vier Wochen nach 
diefer erftaunlichen Leiftung Bachs Weihnachts
Oratorium herausgebracht wurde. Einen ftimmungs
volleren Rahmen für dies herrliche Werk kann man 
lich nicht denken als die altehrwÜfdige Michaelis
kirche, deren Aplis von unten angeftrahlt war. Ein 
zauberhafter Anblickl Auch diefe Aufführung hin
terließ einen ftarken, nachhaltigen Eindruck. Den 

Evangeliften fang Alb er t Bar t h (Effen) mit 
fehr leicht anfprechender Stimme. Als Baffift war 
in letzter Minute Pa u I G ü m me r (Hannover) 
eingefprungen. Es ift immer ein Genuß, fein edel 
klingendes Organ zu hören. Die Frauenfoli waren 
zwei Hildesheimer Debütantinnen übertragen wor
den, die ihre Rollen recht gut durchführten. M e -
I i t taG i b sund M arg are t e S p r a n ger 
berechtigen zu den beften Hoffnungen. 

Die "Hildesheimer Mulikgemeinde" feiert in 
die fern Winter das Iojährige Jubiläum ihres Be
ftehens und wird nun auch von MD Schad geleitet. 
Das erfte Konzert konnte ich, weil ortsabwefend, 
nicht hören. Es war Beethoven gewidmet und 
brachte neben zwei Ouvertüren die 2. Symphonie 
und das Klavierkonzert in C, gefpielt von A dri an 
A e f eh bach er. Das zweite Konzert der Mulik
gemeinde führte uns die Vielfeitigkeit des Ar rau -
Tri 0 s im C-dur-Trio von Brahms, in dem a-moll
Trio von Ravel und in dem a-moll-Trio von 
Tfchaikowsky vor. So intereffant das Werk des 
franzölifchen Impreffioniften, und fo leidenfchaft
lich das Werk des Ruffen ift - gegen das nach 
Inhalt und Form in gleicher Weife beherrfch:e Trio 
des deutfchen Meillers kommen lie nicht an. Wun
derbar war das Zufammenfpiel der drei KünftIer 
C lau d i 0 Ar rau, Her man n Hub I und 
H ans M ü n ch - H 0 11 a n d. Auch das dritte 
Konzert war ein Soliftenkonzert. E du a r dEr d -
man n fpielte von Mozart die Phantalie in C und 
die Sonate 12. V. 475/457, von Schubert die Vier 
Impromptus op. 90 und die gewaltige Sonate op. I I I 
von Beeihoven in mächtiger Steigerung. Der gOtt
begnadete Künftler wurde nach Gebühr gefeiert. 

Die Schaffung einer Städtifchen MD-Stelle ver
anlaßte die Stadtverwaltung, auch die bisherigen 
"volkstümlichen" Konzerte auf ein wefentlich höhe
res Niveau zu heben. Das zeigte lich fowohl in 
der V Qrtragsfolge wie in der Wahl der SoUten. 
Dide K 0 n zer ted e r S t ä d t i f ch e n B ü h n e 
werden zumeift von Phi I i p p S ch a d geleitet, 
zwei der acht geplanten fol! der 2. KM K 1 aus 
Wal t her 0 e r t e 1 dirigieren, der zudem tags
vorher die Werke am Flügel erläutert. Wir hörten 
im erften I r m a R 0 ft er, die Koloraturfängerin 
der Stuttgarter Staatsoper in je zwei Arien von 
Mozart und von Haydn. In dem Mozartfchen 
Konzert für Flöte und Harfe zeigten zwei Mit
glieder des Städtifchen Orchefl:ers, Her man n 
Her k e rund M a r i a n n e Neu b er, ihr be
deutendes Können. Außerdem gab es Ballettmufik 
aus "Les petits riens", die Ouvertüre zu "Figaro" 
und Haydns Symphonie mit dem Paukenwirbel. 
Gleich bei diefem er!l:en Auftreten erwarb lich 
Schad durch feine lebendige und feft zupackend:.! 
Art des Dirigierens die Zuneigung feines neuen 
Hörerkreifes. - Das 2. Konzert war ein Beethoven
Abend: Prof. Bernhard Leßmann, 1. KM 
des Deutfchen Opernhaufes in Berlin, fpiehe mit 
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feinem Empfinden das Violinkonzert, das Orchefter 
beftätigte feinen Ruf als zuverlä1Tiges Inftrument 
in der Hand eines tüchtigen D:rigenten durch den 
Vortrag der edlen Symphonie und der n Fide1io"
Ouvertüre. - Sehr intere1Tant war auch das fol
gende Konzert, das von KM 0 e r tel geleitet 
wurde. M arg are t e S p r a n ger fang zwei 
Liederzyklen von Georg Vollerthun, "Lieder der 
Anmut" und "Lieder aus Niederdeutfchland" mit 
Orche!ler. VoIlerthun, der der Aufführung ielb!l 
beiwohnte, konnte mit der Wiedergabe feiner wert
vollen Lieder, die fowohl die Stimme wie die 
ordlefl:rale Begleitung zu ihrem Recht kommen 
la1Ten, wohl zufrieden fein. Er wurde mit der 
Soliftin mehrfach hervorgerufen. Außerdem ent
hielt das Programm die liebliche Sinfonietta "Der 
Morgen" von Haydn, das Siegfried-Idyll und die 
Kleine Symphonie in C von Schubert. 

Der M ä n n e r - G e fan g ver ein H i I des -
he i m feierte fein 90jähriges Beftehen mit einem 
Fefl:konzert. Bei großem Aufwand der Mittel hin
terließ das Konzert doch nicht refl:lore Befliedigung. 
Es fehlt dem Verein an jugendlichen Stimmen; auch 
waren die dargebotenen Ga'ben inhaltlim an Wert 
zu ungleich. Schön war der "Gefang des Lebens" 
von Rimard Wetz. 

An Opern bram te das Braunfchweiger Lande5-
theater den "Barbier von Sevilla", "Das Mädchen 
aus dem goldenen Wefl:en" und "Die luftigen 
Weiber"; hielige Kräfte "Das Glöckmen des Ere-
miten". Prof. v. Jan. 

LIEGNITZ. Die Konzerte der S t a cl t Li e g. 
n i t z - Meifterkonzerte und Kammermulikabende 
- erfreuen lich, zumal bei den mäßigen Anrechts
preifen und den bekannten künftlerifchen Leiftun
gen großer Beliebtheit. Städtifmer MD H. We i -
d in ger geftaltete den 1. Abend als Beethoven
Abend, in dem außer dem D res d n e r Tri 0 

(Tripelkonzert) und der vom Städtifchen Ordlefter 
prachtvoll gefpielten Egmont-Ouvertüre der neu
gegründete S t ä d t i f ch e C h 0 r mit "Meeres
fti1le und glückliche Fahrt" und der "Chorfantalie" 
zum erftenmal in Erfmeinung trat und Zeugnis 
feines Strebens ablegte. 

Eine befondere Freude bedeutete es, Prof. Dr. 
Pet e r Raa b e als Gaftdirigent kla1Tifche Meiftcr 
(Webers Oberon-Ouvertüre und Beethovens zweite 
Sinfonie) wie moderne Mulik (Trenkner, Variatio
nen) mit der Kraft feiner ftarken Perfönlichkeit 
geftalten zu fehen. Kein Wunder, daß diefer Abend 
begeifterten Beifall fand, zumal das Städ"F che 
Orche!ler in jedem feiner Mitglieder, wie gewohnt, 
iein hervorragendes Können einfetzte. In gleicher 
Weife {land es als grundlegender Faktor unter der 
gefl:altenden und temperamentvollen Führun~ von 
H. Weidinger in Pfitzners Vio!oncel1o-G-Konzert 
und Bocmerinis B-Konzert (Prof. Ho elf m er) 
zur Ve~fügung, der die Hörer durch fein echtes 

große5 Spiel packte. Burghardts mit dem Schle
lifchen Muiikpreis ausgezeichnete Sinfonietta und 
Czerniks virtuofes "Vorfpiel zu einer Komödie" 
ernteten reichen Beifall. Der Tfchaikowsky-Abend 
(Sinfonia pathetique) und des gleichen Komponiften 
Klavierkonzert b-moll mit Ha n s R i mt e r
Ha a f e r - Dresden war dank voller Hingabe aller 
Mitwirkenden ein packendes Erlebnis. 

Im künfl:lerifch fchön wirkenden Fefl:faal des 
Haufes des Volksbildungswerikes fanden Kammer
mulik-Abende ftatt. wobei das We i tz man n
Tri 0 (Mozart, Schubert, Brahms) und das Li e g -
ni tz er Kam me r 0 r ch e ft e runter H. Wei
dingers Leitung mit Konzertmeifter R 0 e f eie r 
und Li I ge alte und neuzeitliche Mulik bramte, 
nimt zuletzt ergriff Pfitzners Duo für VioEne. 
Violoncello und Kammeron:hefter durch die voll
endete Wiedergabe. 

Mitte Januar wird durm die Stadt Liegnitz die 
M u f i k fm u 1 e für "J u gen dun d V 0 I k" 
eröffnet, die "eine einheitliche mulikalifche Grund
lage und Ausrichtung des gefamtdeutfchen Volkes 
lichern will". 

Die 0 rat 0 r i e n - Ver ein i g u ng, die die 
altbewährten Chöre der Singakademie (0 t t 0 

K rau f e), den Chorgefangverein (0 t toR u d -
nick) und Kirchenchor "KaJer Friedrich" in lim 
vereinigt, brachte Brahms' Deutfmes Requiem unter 
o t t 0 Kr auf e s Leitung in künftlerifch tief
gehender Form vor großer Hörerfchar in der 
Peter-Paul-Kirche zur Aufführung, Frau H. La n . 
ger - Liegnitz fang die Sopranpartie. 0 t t 0 

Ru d nick fplelte Orgelwerke von J. S. Bach und 
Brahms. 0 t t 0 Kr auf e bramte in einem Weih
nachtskonzert eine eigene Suite für Orchefter, der 
weite Verbreitung zu wünfchen ift. Die Vereinigung 
bereitet jetzt Bachs "Johannespa1Tion" unter Otto 
Rudnick vor. 

Im Herbft fand unter Leitung von KMD 0 t t 0 

Ru d nick und Kantor S t ach e eine Kreiskin:hen
chortagung ftat!, wobei Otto Rudnick einen Vor
trag hielt über die "Aufgaben der Kirchenchöre im 
evangelifmen Gottesdienfte unferer Zeit". Im Got
tesdienfte wurden außer Werken alter Mc;fter aum 
Kompolitionen von Otto Kraufe, Fritz Sillber, Otto 
Rudnick durch die vereinigten Kirchenchöre von 
Kreis und Stadt Liegnitz gefungen, in diefer Form 
eine vorbildliche Arbeitsgemeinfchaft darfteIlend. 

KMD Otto Rudnick. 

M AINZ. Die Oper fetzte die Reihe ihrer Erft
aufführungen mit "Arabella" von Richard Strauß 
fort. Wie überaIl blieb dem Werk, das neben 
fmwachen Stellen doch fo viel Einzigfchönes und 
Herrlimes zu !leHen hat, auch hier der Erfolg treu, 
zumal unter der flch auf die vorhandenen Mittel 
klug befchränkenden Spielleitung Ha n s K ä m -
me I s - der mit fofortiger Wirkung als Intendant 
nach Koblenz berufen wurde - eine bis ins Letzte 
hinein durchgefeilte Aufführung zuftande ge kom-
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men war. Die fchönen, durch vornehme Einfach
heit fich auszeichnenden Bühnenbilder und Kofrüm
entwürfe Ern fr Pr eu ß e r s verfehlten ihre Wir
kung nimt. Die mufikalifche Leitung lag in den 
Händen des jungen T h e 0 M öl im, der wieder 
unter Beweis frellte, daß in ihm ein Anwärter für 
einen führenden Dirigentenpofren im deutfchen 
Opernleben heranreift. Wenn aum die AraJbella 
von Her t h aRe u I i n g nicht über die ganze 
frauliche Wärme verfügt, die die Rolle erfordert, 
fo bot die Künfrlerin doch eine gefanglim und dar
frellerifch gleich hochfrehende Verkörperung der 
Titelpartie. In der Erfraufführung fang Dr. J 0 fe f 
P 0 e II von der Düffeldorfer Oper einen impo
nierenden Mandryka; fpäterhin führte Fra n z 
5 t e fan die fchöne Partie mit fimerer Gefraltungs
kraft und mit dem Einfatz feiner großen Stimm
mittel eindrucksvoll durch. Ganz ausgezeichnet 
fand fich Hell aBu f ch man n mit der Sdenka 
ab, die der jugendlichen Sängerin Gelegenheit bot, 
gefangliche Eigenfmaften zu zeigen, die man ihr 
nach den feitherigen Operettenpartien kaum zu
getraut hätte; aum darfrellerifm frand fie durmaus 
gleichwertig im Enfemble, das durm die famofen 
Leifrungen eines Er w i n K raa t z (Waldner), 
einer M art h a Hof er - S t e r k e I (Gräfin), 
eines Ben noS t a p p e n b e ck, Art h urS eid -
I e r, He i n z L ü b b e r t (Bewerber um Arabella), 
einer T r u t h i I d Kar e n (Fiakermilli), Elf e 
Li n k (Kartenauffchlägerin) und nimt zuletzt des 
hervorragenden Chores ausgezeichnet vervollfrän
digt wurde. Des einfach grandios mufizierenden 
Orchefrers darf nicht vergeffen werden. Die gründ
J,ime Vorbereitung der fchwierigen "Arabella" 
machte fich hemmend für weitere Opernpremieren 
bemerkbar, fodaß feit dem Berimt nur noch eine 
fehr fmöne, von innerem Schwung getragene 
"Troubadour"-Wiederaufnahme mit teilweifer Um
befetzung tragender Rollen im Spielplan erfchien. 
Hier war es vor allem der frrahlende Tenor 
H ein r i ch V 0 g t - F i I f ecks, der als Manrico 
wahre Triumphe feiern konnte. Eine fchöne Leo
nore war H i I d e gar d S t ru be, den Grafen 
Luna fang H ein z L ü b b e r t mit weichem Bary
ton. H ans B I ü m e r war der Aufführung der 
mit übergroßer Dirigiergefrik alles befedende mufi
kalifche Leiter. ,Lortzings ewig junger Humor er
heiterte ausverkaufte Häufer mit feinem meifrer
haften "Zar und Zimmermann", den Paul Wrede 
mit wohltuender Zurückhaltung von allem billigen 
Effekthafchen infzeniert hatte. Er w i n Kr a atz 
frellte einen komifchen van Bett auf die von Hel -
mut 0 b fi f eid e r lufrig bebilderte Szene. Ganz 
allerliebfr dünkte uns die Marie T ru t h i I d 
Kar e n s, fodaß man den Gefchmack des tol
patfchigen Peter I wanow H u go Z i n k I e r nur 
zu gut verfiehen kann. 

Zu ganz großen Erfolgen gefialteten fich die jetzt 
immer nahezu ausverkauften Symphonie-Konzerte 

des frädtifchen Orchefiers im Stadttheater fowohl 
für GMD C a r I M a r i a Z w i ß I e r als aum für 
das Ormefrer felbfi. Man darf wohl ohne über
treibung fagen, daß das Mainzer fiädtifche Orche
frer einen Grad künfrlerifcher Vollkommenheit er
reicht hat, der es in die Reihe befrer Orchefier in 
Deutfchland fiellt. Das mag vielleicht als Lokal
patriotismus gedeutet werden: dies ifr nicht der 
Fall - der Referent ifr kein geborener Mainzer! 
Aber ähnlime Wiedergaben etwa der "V." von 
Tfchaikowsky oder der "IIL" von Beethoven oder 
der "h-moll" von S<:hubert - um nur einige ganz 
markante Werke aus den von Zwißler feffelnd zu
fammengefiellten Vortragsfolgen der letzten drei 
Konzerte herauszugreifen - zu hören, hat man 
nur feIten das Glück. 

Eines fehr viel befTeren Befumes als in den ver
gangenen Jahren erfreuen fich auch die Kammer
mufik-Abende der Städtifchen Konzerte in den 
prachtvollen Räumen des kurfürfrlichen Schloffes. 
Hier erlebten wir das fchöne Mufizieren des "P a s -
q u i e r - Tri 0 sn-Paris, hier bewunderten wir das 
Können des "Quartetto di Roma", hier er
freuten wir uns an einer prächtigen Wiedergabe des 
"Deutfchen Volksliederfpiels" von Hermann Zil
cher in der vollendeten gefanglimen Gefialtung 
durm Hildegard Strube, Martha Hofer
Sterkel, Hugo Zinkler und Erwin 
K raa t z, denen T h e 0 M ö I i ch - fämtlich 
Mitglieder des Mainzer Stadttheaters - ein tech
nifch wie mufikalifch gleim überzeugender Begleiter 
am Flügel war. Willy Werner Göttig. 

MüNSTER. (UA Richard Greß: Variatio
nen nam Mozart.) So ziemlich auf allen Gebieten 
der mufikalifchen Kompofition hat der in Münfter 
lebende Komponifr R i ch ar d G re ß (geb. 1893 in 
Endersbach/Württemberg, heute Direktor der Weft
fälifmen Smule für Mufik in Münfier, frändiger 
Korrefpondent der ZFM) fich hervorgetan. Wir 
befitzen Werke der verfchiedenfien Gattungen ein
fchließlich der Oper von ihm und ein Teil ifi auch 
im Druck erfchienen. Nimt nur in Münfier, wo 
Greß nunmehr fchon über zehn Jahre wirkt, auch 
in manmer anderen Stadt find feine Arbeiten auf
geführt worden. Als Ibisher neuefies Werk brachte 
Greß nun Orcheftervariationen heraus, Variationen 
über das Menuett des Hayd'n gewidmeten d - moll 
S t r eich qua r t e t t s (K V 4 2 1) von M 0 -

zar t. Im Jahre 1919 lernte Greß in englifcher 
Gefangenfchaft dief,es Mozartfche Werk kennen, 
um fich feither immer wieder damit zu befchäf
tigen. Greß' Variationen find das Zeugnis für 
einen fchöpferifch begabten Mufiker, zugleich für 
einen Mufiker, der Bewundernswertes in ~echnifch,
handwerklimer Hinficht vollbringt. Außerdem ver
dient aber die abfolute Ehrlichkeit und Geradheit, 
die den Komponillen von Effekthafcherei und 
derg!. Dingen fernhält, Refpekt. Vornehmlich zeigt 
lich Greß in diefen Variationen als Lyriker, d. h. 

6 
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diefe Stücke hahen rhre Stärke im Detail, in der 
Ausarbeitung. Welch glückliche Idee, die Var:atio
nenreihe (neun) nicht konventionel! mit einer Fuge, 
fondern mit einer Gigue zu befchließen! Reizvoll 
ill: diefe mulikalifche Arbeit inll:rumentiert und 
auch fiimmungsmäßig find die einzelnen Sätze 
glücklich gegeneinander ausgewogen. Greß bringt 
Heiteres und Ernll:es, Belinnliches und Fröhliches. 
Einen reizvollen Einfall verwirklicht er gegen Ende 
des Werkes. Da läßt er im Anfchluß an die vor
letzte Variation plötzlich ein Streichquartett zehn 
Takte des originalen Mozartfchen Satzes fpie1en, 
um daran ohne weitere Unterbrechung die Gigue 
anzureihen, in der dann nochmals der gleiche 
Effekt angewendet wird. Mit herzlicher Anteil
nahme wurde die Kompolition bei ihrer Urauf
führung im Mufikverein in Münfl:er aufgenommen. 
GMD Ha n s R 0 s bau d hatte ihr eine forgfältig 
vorbereitete Wiedergabe angedeihen lalTen und es 
verfianden, die mannigfaltigen Reize des Werkes 
wundervoll zifeliert herauszuarbeiten. 

Gerhard Kafchner. 

OSNABRüCK. Der bisherige Verlauf des Win
ters hat den alten Ruf Osnabrücks als einer Stadt 
mit rege pullierenden Mulikleben in erfreulicher 
Weife bell:ätigt. Zwar wurde die im Vorjahre 
gefchaHene Einrichtung volkstümlicher Orchell:er
konzerte wieder aufgegeben, doch kann man in der 
ll:ärkeren Berückfichtigung der neuen Gemeinfchafts
mulik einen Ausgleich erblicken. überhaupt werden 
die lebenden Komponifl:en mehr als bisher berück
lichtigt: lind doch von insgefamt 17 Werken, die 
für die fechs Hauptkonzerte an gefetzt lind, neun 
zeitgenölTifche Schöpfungen. Von ihnen kamen bis
lang das Cellokonzert von Max Trapp, das auch 
hier günll:ige Aufnahme fand, und Hans Wedigs 
Nachtmulik zu Gehör, ein Werk mit befl:echenden 
Einzelheiten, aber als Ganzes zu wenig einheitlich 
und nicht fell: genug unterbaut. Von älteren Kom
ponifl:en kamen Berlioz (Cellini-Ouvertüre), Beet
hoven mit einer überzeugenden Wiederg:!)be der 
Eroica und Bruckner (7. Symphonie) zu Worte. 
Während die Leitung der Orchefl:erkonzerte nach 
wie vor Will y K rau ß anvertraut ill:, trat an 
die Spitze der ChorauHührungen ein neuer Mann, 
Kar I S ch ä fe r, der aus feinem oberfränkifchen 
Wirkungsgebiet im Frühjahr nach Osnabrück be
rufen wurde. Es wurde eine Reorganifation des 
Chorwefens für unerläßlich gehalten und eine neue 
Chorgemeinfchaft unter dem Namen "0 s n a
b rück e r C h 0 r" gebildet. In ihr ifl: der Lehrer
gefangverein, der fchon früher durch feine Mit
wirkung die Oratorienkonzerte ermög1:chte und 
auf eine lange Tradltion in der Pflege des Männer
gefangs zurückblicken konnte, nunmehr aufge~an,en. 
Das erll:e Chorkonzert brachte, als Ausdruck eines 
neuen Kurfes, MuJik der Gegenwart: Hermann 
Grabners "Segen der Erde", eine namentlich im 
zweiten Teil zu bedeutender Höhe anfieigende 

Tonfchöpfung. Zur Einleitung des Abends wählte 
der Dirigent ein eigenes Werk, die kurze Kan
tate "Deutfches Land". Ein choralartiges Thema 
variiert die einzelnen Strophen in einer bewußt 
fl:rengen und archaifierenden Satzart. Der neu
gebildete Chor vollbrachte eine im allgemeinen 
befriedigende Leifiung: als Solifl:en waren H i I d e 
W e f f e I man n (Wuppertal), CI em e n s Kai
fe r - B rem e (ElTen) und Ger h a r d M ö n k e -
die k (Osnabrück) hinzugezogen worden. Als mit 
Recht gefeierte Gäll:e auf dem Konzertpodium er
fchienen außerdem A I fr e d Ho e h n mit einer 
an poetifchem Reiz kaum überbietbaren Ausdeutung 
des Schumannfchen Klavierkonzerts und Lud w i g 
Ho elf ch er, der lich für Trapps Kompofition 
einSetzte. 

Die Reihe der kammermufikalifchen Darbietun
gen eröffnete ein Abend mit Bachs "Kunll: der 
Fuge". Prof. Her man n Die n e r - Berlin und 
fein Collegium musicum unterzogen lich ihrer 
fchwierigen AufgaJbe mit voller Hingebung. Ihre 
Bearbeitung befchränkte fich auf den Klang von 
fünf Streichinflrumenten und brachte eine Um
fl:ellungder Fugen nach gewilTen Gefichtspunkten. 
Ebenfo anziehend gefl:altete lich ein Klavierabend 
der begabten Pianifl:in R 0 s I S ch m i d (München). 
Ihre Vorträge durchfrreiften die Literatur von 
Buxtehude b:s Chopin und fchlolT·en mit Varia
tionen von Karl Schäfer über ein fränkifches Volks
lied, die delTen Fähigkeiten in vorteilhaftem Licht 
erfcheinen lalTen. 

Als neuer Leiter des Städt. Konfervatoriums hat 
Kar I S ch ä f e r dem Infl:itut neuen Auftrieb ge
geben, indem er das Arbeitsfeld erweiterte und die 
öffentlichen Vorträge, Abendmufiken genannt, auf 
eine höhere Stuf,e zu heben wußte. Hierbei ergah 
fich auch Gelegenheit, weitere Proben aus feinem 
fruchtbaren Schaffen kennenzulernen: beifpie!sweife 
Tänze für Orchefl:er über Altosnabrücker Tanz
melodien, oder begleitete Chorgefänge nach Verfen 
von Hans Baumann. Bei letzterem wirkte die 
Städt. Singfchar mit, deren Leiter Fra n z D 0 fi 
die neugegründete Schule für Jugend- und Volks
mulik unterfl:ellt ifi. Eine andere neue Kantate 
Schäfers "Die Entfcheidung" (nach Dietrich Eckart) 
kam bei der Eröffnung der Gaukulturwoche zu 
Gehör. 

Beethovens "Weihe des Haufes" eröffnete mit 
fefl:lichen Klängen die Spielzeit des National
theaters, delTen Zulchauerraum eine völlige Er
neuerung erfahren hat und nun mit den elegantefien 
Theatern des Wefl:ens wetteifern kann. Die an
fchließende Aufführung von Verdis "Don Carlos" 
zeugte von der gewohnten Sorgfalt der kün!l:le
rifchen A!1beit. VorzügIiche Gefangsleifrungen hoten 
H ans Hof man n als König (wir verlieren den 
Sänger demnächll: nach Berlin) und A n n e I i c e 
F r e y als PrinzelIin Eboli. L y fan d r 0 J 0 a n -
n i des und F r i e d r i ch P a a f ch verkörperten 
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das Freundespaar, Verdis Opern verlangen von 
allen Ausführenden die feurige Empfindung und 
dramatifche Leidenfchaft des Italieners, um ihren 
vollen Glanz auszuftrahlen. Eine folche Wirkun:; 
wurde mit Beethovens "Fidelio" voll erreicht. 
Will Y K rau ß dirigierte mit hymnEchem 
Schwung und fand in dem ausgezeichnet fingenden 
Will y Wal t er (Floreftan), A. Frey (Leonore) 
und H. Hofmann (Roeeo) vortreffliche Helfer. 
Als Pizarro wagte F. Paafch den Sprung vom 
Iyrifchen zum Heldenbariton. Die verftärkten 
Chöre erzielten eine mächtige Wirkung. Lortzings 
heitere Oper "Der Wildfchütz" erfuhr unter Ha j 0 

Hin r ichs' ficherer Leitung eine gefällige Wie
dergabe. Ein Großteil der Arbeit galt der bereits 
befprochenen Neuheit "Der Bär" Von Kuno 
Stierlin. Dr. Hans GIenewinkel. 

PARIS. Wie alljährlich eröffneten mehrere Or
cheftervereinigungen Anfang Oktober die Winter
fpielzeit. Als Friedensbote erfchien E li f a b e t h 
S ch u man n, diesmal befonders freudig begrüßt. 
Sie fang bei Pas dei 0 u p Arien von Mozart mit 
gewohnter Meifterfchaft. Soliften-Abende ließen 
heuer längere Zeit auf fich warten und umfomehr 
ftrömte das Publikum in die Symphoniekonzerte, 
deren Vortragsfolgen, wenn fie nicht einem Kom
poniften wie Wagner, Beethoven oder Mozart 
gewidmet find, einen durchweg uneinheitlichen 
Charakter tragen und ziemlich wahllos zufammen
geftellt find. Im allgemeinen wird aber jetzt forg
fähiger einftudiert, befonders bei C 0 Ion n e. Der 
Kapellmeifter P a u I Par a y ift ftets darauf be
dacht, auch die viel gefpielten Klaffiker technifch 
vollkommen wiederzugeben; bei der Aufführung 
der Mozartfchen g-moll-Symphonie z. B. konnte 
man dies feftftellen. Als erfte Neuheit gab er 
ein bereits 1930 komponiertes, bedeutendes Konzert 
für Orchefter (D-dur) von Guy Ropartz wirkungs
voll wieder, vor allem das als ländlicher Tanz 
abgefaßte Finale, dem ein zartes Paftorale voran
ging. 

In dem älteften Parifer Konzertv,erein "Conser
vatoire" nahm C h a r I es M ü n ch als Nachfolger 
des Opernkapellmeifters Phil. Gaubert den Stab in 
feine Hände und bewies bei der Bizet gew~dmeten 
Jahrhundertfeier wiederum fein erftaunliches Kön
nen. Es muß eine Freude für Münch gewefen fein, 
mit einem folchen Orchefter Werke wie die jugend
frifche Symphonie C-dur und die Ouvertüre 
"Patrie" des zukünftigen Schöpfers der "Carmen" 
zu interpretieren. 

Bei L a m 0 ure u x hörte man Bizets Scherzo 
"Roma" und die bei den populär gewordenen "Ar
lesienne-Suiten", aber die Hauptfeier, die einen 
offiziellen Charakter annahm, fand auf der Bühne 
der "Opera-Comique" ftatt ... dort, wo die un
fterblichen Opern des genialen Franzofen bei feinen 
Zeitgenoffen keinen Beifall errangen! Man gab 

fich befondere Mühe bei der Einll:udierung der 
"Perlenfifcher", fowie des weniger bedeutenden 
"Djamileh". Für "Carmen" malte D i g n im 0 n t 
neue farbenreiche Dekorationen. Die Tenorpartien 
fang in allen drei Opern G u i fe p pe Lug 0 von 
der Mailänder "Scala", der feinen Ruf der Par {er 
"Opera" verdankt. Die Kritik bedauerte nur, daß 
der traditionelle englifche Tourill: mit einem Bädeker 
in der Hand auch bei diefer Feftaufführung nicht 
von der Bühne verfchwand und daß das Publikum 
fich wie die Zufchauer bei einem Stierkampf be
nahm, mit Tumult Wiederholungen der bekannten 
Arien verlangte und fogar bei dem Erfcheinen der 
Pferde im letzten Akt applaudierte. (NB. Auch 
diesmal fpielte man "Carmen" mit Dialo:;en und 
nicht mit den von G u i rau d dazu komponierten 
Rezitativen, die in allen Ländern, außer Frankreich, 
zur Anwendung kommen.) 

Im Vordergrund des Intereffes Il:anden zwei 
deutfche Chor aufführungen und das Erfcheinen von 
W i I hel m F u r t w ä n g I e r zum erll:en Male an 
der Spitze eines Parifer Konzertorch,ell:ers. (In der 
Oper ill: dagegen der deutfche Meill:erdirigent Il:ets 
ein willkommener Gall: in den letzten Jahren ge
wefen. Außer dem "Trill:an" leitete er noch vor 
kurzem den "Siegfried.) Es wurde allgemein be
grüßt, daß Furtwängler den von der Preffe oft 
geäußerten Wunfch endlich erfüllt hat. Mit Freu
den hörte man ein Werk eines Zeitgenoffen und 
zwar Pfitzners Ouvertüre "Käthchen von Heil
bronn". Das Publikum nahm die ihm gänzlich 
unbekannte Kompoution fehr beifällig auf. Man 
hofft bei dem nächll:en Frühjahrsbefuch der Ber
liner Philharmoniker auch "D~ei Palell:rina-Vor
fpiele" kennen zu lernen. - Intereffe für das 
moderne deutfche Schaffen ift entfchieden hier vor
handen. Vor der Drucklegung diefer Zeilen brachte 
der "Triton-Verein" das neue, auf dem Baden
Badener Mufikfeft 1938 bekannt gewordene Streich
quartett des talentvollen Karl Höller durch das 
vorzügliche S t r u b - Qua r t e t t zur erfolgreichen 
Erll:aufführung in Frankreich. - Die Leipziger 
"Thomaner" fangen diesmal in der großen "Eu
Il:ache"-Kirche, die leider nicht ,die akull:ifchen 
Eigenfchaften der Leipziger Thomaskirche auf
zuweifen hat. Dadurch gingen manche Feinheiten 
des Vortrages verloren, was fehr bedauerlich war, 
denn die Leiftungen diefes Knabenchores kann man 
nicht genug fchätzen~ Prof. S t rau b e fei bedankt, 
der Parifer Bachgemeinde heide Teile der Matthäus
Paffion unverkürzt und in einer fo eindringlichen 
Weife näher gebracht zu haben. - Am Vorabend 
einer grandiofen Aufführung im Pleyet-Saal des 
Bachfchen "W eihnachtsoratoriums" durch den B e r -
I i n e r Phi I h arm 0 n i f ch e n C h 0 runter 
Leitung von Prof. Ra mi n, lud der Akademifche 
Austaufchdienll: die hiefigen Mufikliebhaber zu 
elmgen Gefangsvorträgen ein, die das Solill:en
quartett (H. W e f f e I man n, L. F j f ch er, H. 

6" 
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M a t t h e i, H. G ü n t e r) darbot. "Spanifches 
Liederfpiel" von Schumann und die Brahmsfchen 
"Liebesliederwalzer" entzückten die Zuhörer der
maßen, daß die Künil:ler viele Lieder wiederholen 
mußten. Volles Lob verdienten diefe Sänger auch 
bei Bach. Hier fiel die fchöne Kontraltoll:imme 
und der durchgeiltigte Vortrag von L 0 r e F i -
f ch er befonders auf. Unbefchreiblich find die 
prachtvolle Difziplin des Berliner Chores und die 
volle Hingabe aller Mitwirkenden an die Fröh
lichkeit, die das "Weihnachtsoratorium" dmchzieht. 
Ra m in vollbrachte hier eine Großtat. 

Von den anderen deutfchen Kün!l:1ern, die er
folgreich in der franzöfifchen Haupmadt auf
getreten find, wären zu nennen: das Wen d I i n g
Qua r t e t t , der feinfinnige hier vorher un
bekannte Pianill: W i I hel m Kern p f f , die 
bell:ens eingeführten Wal t erG ie f e k i TI g und 
E d w i n F i f ch er, fowie die Sängerin Ern a 
Sack ("Internationale Nachtigall" laut dem 
Wet1bezettel!), die als Gefangsphänomen auffiel. 
(NB. Auf die vielen an mich gerichteten Anfragen 
m&hte ich an diefer Stelle erwidern, daß in Paris 
nur diejenigen ausländifchen Konzertgeber auf Er
folg rechnen können, die auch außerhalb ihrer 
Heimat Ruf haben. Auf Engagements ill: wenig 
zu rechnen . . . die hiefigen Agenturen und Or
chell:ervereinigungen lafI·en fich im Gegenteil das 
erll:e Auftreten in ihren Konzerten recht teuer 
bezahlen.) 

Ein großer Teil der Konzertfolgen waren Ende 
1938 Mau r i ceR ave 1 gewidmet, anläßlich der 
erll:en Wiederkehr feines Todestages. Es gab keine 
Ausgrabungen, denn Ravels Werke find fo gut 
wie alle bei feinen Lebzeiten gefpie1t word~n. Die 
"Große Oper" gedachte des Tondichters mit der 
Neufl:udierung feiner einaktigen Oper "Spanifche 
Stunde" (die in BeI'lin und Weimar früher als in 
Frankreich Anerkennung fand) und der Ballette: 
"Adelaide" und "Daphnis et C1oe". Die Gebrüder 
F 0 ur nie r trugen ausgezeichnet im "Triton" 
Rave1s Duo für Violine und Cello vor, eine Art 
abll:rakter Mufik, in die der Komponill: vor feiner 
Gehirnerkrankung verfiel und über die die Parifer 
Kritik {ich aus Pietätsgründen nicht äußern will. 

Nach der deutfchen hört man bei La m 0 ure u x 
viel rufIifche Mufik. B i go t ließ eine fall: ver
gefIene fymphonifche Dichtung epifchen Charakters 
aufer!tehen: Balakirews "RufIia", ein wohlklingen
des auf rufIifchen Themen aufgebautes Orchefier
fiück, das verfchidene Phafen der Volksgefchichte 
mufikalifeh anfchaulich fehild,ert. Der bekannte 
Bariton Mich el Ben 0 i s bot bei Pasdeloup die 
Erfiaufführung der ergreifenden "Zwölf" von 
Wo r 0 n 0 f f ,e,ines am BrüfIeler Radio befchäf
tigten Komponifien. Eine Reihe Lieder von der 
rufIifehen Revolution, d~ fich in ihrer Gefangs
weife an MufIorgfky anlehnen und die fehr ein
drucksvoll find! -

1939 - ein Jubiläumsjahr des berühmtefien 
franzöfifchen Geigers: Ja c q u e s T h i bau d, 
der gerade vor 40 Jahren Konzertmeifier des 
Co Ion n e - Orchefiers geworden ifi. Aus diefem 
Anlaß fpielte er Anfang Januar fein Geigenfolo 
im "Deluge" von Saint-Saens auf demfelben Platz 
wie damals. Als fiilvoller Interpret des Mozart
fehen A-dur Konzertes errang fich T h i bau d 
einen raufchenden Ehrenerfolg. 

Anatol von RoefIel. 

R UDOLST ADT. Das Landestheater, feit einem 
Jahre im Zweckverband mit Arnfiadt fiehend, er
öffnete Ende September die Winterfpielzeit 1938( 
1939 mit einem Kün!l:1erperfonal, das für Oper 
und Operette zur Hälfte, für Schaufpiel zum 
größten Teile neu verpflichtet ifi. Schon der 
Spielplan zeigt, daß Intendant Lud w i g Ha n -
fe n darauf bedacht ifi, den Ruf unferer auf eine 
würdige überlieferung zurückblickende Kulturfiätte 
zu wahren. Neben Werken unferer großen Ver
gangenheit werden auch Schöpfungen unferer Zeit
genofIen geboten, die dem heutigen Lebensinhalte 
Ausdruck gei>en. Auch das Schauf pie!, das in 
Lot h arM a y r i n g einen hoch,befähigten Spiel
leiter und hervorragenden DarfielIer befitzt, erfreut 
fich wie Oper und Operette fieigernder Belie,btheit. 
Neben Kar I Vol I m er, unferm bewährten 
I. Kapellmeifier, führt P a u lOs kar N e bel -
f i e k, der fehon im Vorjahre hier wirkte, den 
Stab. Der "Troubadour" kam in einer folch ein
heitlichen, gefchlofIenen Aufführung heraus, die 
die Vorzüge des muG.kahfehen Leiters Kar I 
V 0 I I m er, des Spielleiters 0 t toP i ck e I -
man n, des Bühnenbildners M a x P 0 h I e und 
des Chorleiters Fra n z X ave r Z i n t I ms 
helllbe Licht fieIIte. D ag m arS eh r öde r be
fiach als Azucena durch ihre große Darfiellungs
kunfi wie auch durch ihre gefangliche Leifiung. 
Vorzüglich waren vor allem auch R 0 f e m a r i e 
B rau n (Leonore), W i I hel m Weh n er (Graf 
Luna) und Ho r fi W eiß (Manrico). Die Auf
führungen von "Undine" und "Mignon" bezeugten 
gleicherweife den künlHerifchen Ernfi aller Beteilig
ten. Stets erfreute auch der leifiungsfähige Chor. 
- Die Operette "Das Land des Lächelns" von 
Lehar unterhielt di'e Hörer und - füllte die 
Kalle wie die heiteren Werke von Künneke, Wal
ter W. Goetze und Fred Raymond. Reichen Bei
fall erwarb fich die Tan2lgruppe. Tanzmeifierin: 
Eva Baginski. 

Ein erlefener Genuß: e.in Tanzabend der an
mutigen und temperamentvollen P alu c c a. 

Im 1. Sinfoniekonzert, einem Beethoven-Abend, 
fpielte die verfiärkte Landeskapelle unter Leitung 
des Generalintendanten Dr. He i n z D re wes 
mit fiarkem Erfolg die Coriolan-Ouvertüre und 
die Siebente. Die junge Pianifiin A n n e m ar i e 
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H e y ne errang mit der Wiedergabe des Es-dur
Konzertes viel Beifall. 

Das Bußtagskonzert, bei dem MD Ern ft Wo I -
Ion g, der Leiter der hieligen Singakademie und 
des Saalfelder Cäcilien-Vereins, den Stab führte, 
bot Chorwerke von Brahms. Das Solo der "Rhap
fodie" fang mit prächtiger Tongebung und feeli
fchem Vortrag Da g m ar S ch r öde r. Ein Or
chefterwerk, Beethovens Fünfte, befchloß das 
Konzert. 

Der fpanifche Baritonift Dr. Ce I e ft i noS a
r 0 b e be!l:ritt das 1. Meifterkonzert der Mulik
gemeinde. Am Flügel: G u ft a v Be ck. Im zwei
ten fang, von unferem heimifchen Pianiften W i 1-
hel m Gon n e r man n fchmiegfam begleitet, die 
gefeierte Alti!l:in L 0 r e F i f ch e r. 

Hilmar Beyersdorf. 

U LM a. D. Zu den bedeutfamften EreignifTen 
im Konzertlecben gehörten die drei S'nfoniekon
zerte des S t ä d t i f ch e n 0 r ch e ft e r s (im Kon
zertring der NSG "Kraft durch Freude"), denen 
im neuen Jahre I939 weitere drei folgen werden. 
Sie zeichneten fich durch ftilvolle Programmauf
ftellung, gute, fauber durchgearbeitete Wieder
gaben, vor allem aber durch die mitwirkenden 
Soliften aus. Unter MD Hau f s verftändiger, 
ficherer Leitung fpie1te das klanglich und technifch 
leiftungsfähige Orchefter im I. Konzert Händels 
fchwungvolles Concerto grosso und Regers reimes 
und fchön!l:es Orchefterwerk, die Mozart-Variatio
nen, währeru.l Alm a M 0 0 die die Schönheit, 
Tiefe und verhaltene Leidenfchaft des Violin
konzerts von Brahms offenbarte. Am 2, Abend 
ge!l:altete F red e r i c La mon d das Beethoven
fche Klavierkonzert Es-dur mit höchfter Werk
treue und Ausdruckskraft. Neben der Paftorale
Sinfonie hörte man die Partita von Johann 
Nepomuk David, ein technifch fehr gekonntes 
Orchefterwerk. Das 3. Konzert brachte die Erft
aufführung von Strawinfkys Pulcinella-Suite, die 
in der reizvollen, witzigen Kammermufikbefetzung 
lebhaften Anklang fand und Mozarts neckifche, 
heiter befchwingte Es-dur Sinfonie, während Ga f -
par C a f fad 6 das Cellokonzert von Haydn mit 
edlem, fchönem Ton fpielte. 

Der Verein für klafTifche Kirchenmulik brachte 
im Zufammenwirken mit dem Orchefter (Kapelle 
des Infanterie-Regiments 56), den guten Soliften 
Lu if e P f1 ü ger und Helm u t S t a h I und 
dem OTganiften A d 01 f K ern eine verinnerlichte 
Wiedergabe von Brahms' "Ein deutfches Requiem", 
wobei Fr i t z Ha y n Chor und Orchefter licher 
führte. Mit einem Kantatenabend trat die von 
Hitlerjugend und Stadtverwaltung Ulm gegründete 
"S t ä d t i f ch e J u gen d f i n g feh u 1 e" .:.n die 
Offentlichkeit, die die in der Mufikarbeit der 
Ulmer HJ zufammengefaßten Kräfte zur Grund
lage hat. Der Leiter Kar I Schi 11 e r hat in 

forgfamer, erzieherifcher Aufbauarbeit ein Orche
fter, einen Pimpfen- und Jungmädelchor gefchaffen, 
mit dem er die luftige Jagdkantate von Cefar 
Bresgen, eine ,felbftgefchriebene Kantate, die aus 
der praktifchen Anbeit herausgewachfen war, Mo
zarts "Kleine Nachtmufik" und drei nordifche 
Tänze von Gerhard Maaß zu vorzüglicher, muu
kantifch frifcher Wiedergabe brachte. 

In der Kammermufik gab es einige Konzerte des 
S t ä d t i f ch e n Tri 0 s U I m (Klavier: MD 
Hauf, Violine: Konzertmeifter Bifchof, Cello: 
Folkmar Längin), der 0 r ch e ft e r ver ein i -
gun g der L i e der t a f e I und einen Abend 
des M ü n ch e n e r Tri 0 s für alt eMu f i k , 
das Mulik der Barockzeit auf alten Inftrumenten 
(Gambe, Cembalo) original getreu, jedoch durchaus 
lebendj.g zu Gehör brachte. Die Liedertafel ver
mittelte ferner die erlefene Gefangskunft von R i a 
Gin ft e rund T h e 0 d 0 r S ch eid I. Begeifter
ten Beifall fand Ra 0 u I von K 0 c z als k i mit 
feinem Klavierabend, der Ghopin gewidmet war. 

Das Stadttheater brachte zwei reizende Spiel
opern, die man hier fchon viele Jahre nicht mehr 
gefehen: Adams "Der Pofti11on von Lonjumeau" 
und Maillarts "Das Glöckchen des Eremiten". Die 
leicht eingängige Mufik beider Opern fervierte 
KM 0 t t 0 G roß mit Befchwingtheit uru.l 
Spritzigkeit und Spielleiter Dr. B ecke r s fetzte 
lie mit demfelben Fingerfpitzengefühl in Szene. 
In A I fon s Füg eibefitzt die Oper einen 
Iyrifehen Tenor von fchöner Weichheit und Ab
gerundetheit der Stimme, in Li s I S ch röt e r
B e ek e r seine gefanglich wie feh auf pielerifch gleich 
vorzügliche Koloraturfängerin, zu denen lieh W a 1-
tel" S t 011 (Bariton), Fr i t z Re i n h a r d t 
(Baß), Kal"I Paul Rau (Baßbuffo) und Gerda 
J u ch em (Alt) gefeilten. Weiter gab es gleich 
drei Erftaufführungen von mulikalifch bedeutenden 
Werken, deren Schwierigkeiten mit bewunderns
werter Sicherheit gelöft wurden. Webers "Oberon~ 
in der DüfTeldorfer Bearbeitung, die die herrliche 
Mulik unangetaftet läßt und durch Vereinfachung 
der Handlung eine befTere Theaterwirkung erzielt, 
und Puceinis Schwanengefang "Turandot" mit der 
feftlichen Entfaltung von Stimmung und Pracht 
erfuhren im Rahmendes Möglichen auf der räum
lich begrenzten Bühne überzeugende Wiedergaben. 
Intendant 0 ck e I bewies feine fchöpferifchen 
Fähigkeiten als Spielleiter in einer lebendigen 
Herausarbeitung des Schaufpielerifchen und der 
Bewegung aus dem Geift der Mufrk. MD Hau f 
mit dem leill:ungsfähigen Orchefter vermittelte den 
Duft und ritterlichen Glanz der "Oberon"-Mulik 
wie die farbenfchillernden Weifen und dramatifchen 
Steigerungen Puecinis trefflich. In den Hauptrollen 
lind Val e r y E f f e r s durchfchlagskräftiger So
pran und F r i e d r i ch W i I hel m K ü eh eis 
metallifcher Tenor hervorzuheben. - Zu einem 
befonderen Ereignis wurde die Erftaufführung von 
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Hans Pfitzners Mufikdrama "Das Herz" in An
we1enheit des Meifl:ers. Kar! Hauf und Intendant 
Ocke! gingen den mufikdramatifchen A<bfichten bis 
ins Letzte nach und die Kün/ller boten ihr alles 
auf: Heinrich Redder als Athanafius, Gerda 
Cornelius, Olga Habler, Gerda Ju-

M u s I K I M R 

REICHSSSENDER HAMBURG. Die Wochen 
um den Jahreswechfel ließen es an rühriger Arbeit 
nicht fehlen. Befonders ergiebig war fie auf dem 
Gebiete der Kam m e r m u f i k, mit und ohne 
Beanfpruchung von Gäfl:en. Auch das 0 r ch e fl: e r 
hat nach wie vor natürlich einen großen Anteil am 
laufenden Programm zu bewältigen, doch handelt 
es fich, infolge des Fehlens einer überragenden 
kapellmeifl:erlichen Perfönlichkeit, hier meifl: um 
mehr oder weniger geglückte Improvifationen, alfo 
um einen Darfl:ellungsfl:i1, defIen Problematik von 
den Orchefl:ermitgliedern ohne weiteres zugegeben 
wird. Ein auffl:rebendes Talent ifl: zweifellos der 
junge R ich a r d Müll e r - La m per t z, der, 
ohne jede Gewaltfamkeit, in folgerichtiger Ent
wicklung feiner natürlichen Anlagen, vom Platz 
eines Tanzarrangeurs und -pianifl:en allmählich an 
das Dirigentenpult vordrang. Aber feinen Leifl:un
gen merkt man eben doch noch an, daß ihnen das 
unmittelbare Vorbild fehlt, jene Energie einer höch
fl:en Auseinanderfetzung mit Werk und Wieder
gabe, wie fie (von wenigen Ausnahmen abgefehen) 
den fruchtbarfl:en Boden in der unmittelbaren, tag
täglichen Zufammenarbeit des Jüngers mit einem 
wirklichen Meifl:er hat. Jedenfalls ifl: die Dirigen
tenfituation im Hamburger Rundfunk fo, daß 
gerade in diefer HinGcht recht häufige Gafl:fpiele 
ausgefprochen fl:arker Könner für Orchefl:er (und 
Hörer) nur Nutzen fl:iften werden. An E1afl:izität 
fehlt es dem Funkorchefl:er ja keinesfalls, deshalb 
wird ein Dirigent, der über eine fubtile Technik 
verfügt, hier in verhältnismäßig kurzer Probenzeit 
durchaus fl:ichhal ti ge ErgebnifIe erzielen. 

Doch wenden wir uns der Kammermufik des zur 
Rede fl:ehenden "Saifon"-Abfchnittes zu. Kar 1 
Bob z i e n (Flöte), R ud. Ku p f er (Cello), 
R i ch. Be ck man n (Klavier) - fämtlich dem 
Sender angehörend - fpiehen das interefIance 
"g-moll-Trio" (op. 63) von Weber, der glücklicher
weife langfarn aber ficher auch mit anderen als 
Opernwerken wenigfl:ens im Funk mehr in den 
Vordergrund gelangt (was er ja wahrhaftig auch 
verdient hat). Walter Giefekings unterhaltfarne 
F1ötenfonatine war auch in diefem Zufammenhang 
eine angenehme Gabe. 

Wenn ich vier Wochen nach ihrem Konzert auch 
nicht mehr in der Lage bin, die Stimme von Er i k a 
Leg art eingehend zu charakterifieren, fo ifl: 
jedenfalls unvergefIen, daß fie in Liedern von 

ch e m, E u gen Sie m f e n und F r i t z R ein -
ha r d t. 

Bei aHen Aufführungen bewährte fich H ein z 
La h a y e durch feine Bühnenbilder, die fl:ets die 
Stimmung und den Geifl: des betreffenden Stückes 
erfüHten. Fritz Wagner. 

u N D F u N K 

Mozart, MufIorgsky, DebufIy, Wolf elilen fehr 
lebendigen Eindruck gemacht hat. 

In Liedern von Johannes Brahms fl:ellte lich der 
Bariton Ha n s E g ger t vor, während der ihn 
begleitende und folifiifch mufizierende R ich a r d 
B e ck man n den Klavierfiil des Hamburger Mei
fiers immer noch etwas reichlich robufi anfaßt. 

Der Pianifi Ca r I See man n ließ auf etEche 
Chopiniana die Suite "Für das Klavier" von De
bufIy folgen, die er mit gefundem Ton und klarer 
Helle vortrug, was dem Wefen des großen fran
zöfifchen ImprefIionifien viel mehr entfpricht, als 
jene Leute glauben, die bei Imprelfionismus immer 
nur an Verfchwommenheit und Klangfarbklexe 
denken. 

Ein befonderes Ausrufungszeichen verdient die 
Mozart-Sonate für Klavier und Violine (B-dur, 
K. V. 454), wie fie in einer fehon hausmufikalifchen 
Intimität und unverkrampften Lockerheit von der 
Geigerin Lot t e A ck e r s - U I m er, mit B e ck -
man n als gewandtem Partner, gefpielt wurde. 

Und vorbildlich muGziert wurde Beethovens 
"A-dur-Sonate" (op. 12, Nr. 2) von Be r n ha r d 
Harn an n (Violine) und Fe r r y Ge b h a r d t 
(Klavier), eine Leifiung, die auch als Schallplatte 
"verkaufbar" zu fein verdiente, fo präzis ging es 
hier zu. Bei der Reger-Suite (op. r03a) war den 
beiden Spielern leider nur eine Auswahl erlaubt 
worden. 

Der Simonianer G ü n t her Bau m fang neben 
Wolf und Loewe ("Der feltene Beter!") die Lieder 
zu Goethes Faufi I von Hermann Simon; in der 
infirumentalen FafIung (fl:att der Klavierbegle:tung) 
wirken fie vielleicht noch fiärker; doch müfIen die 
Infl:rumentifien von ihrer Aufgabe gleichermaßen 
durchdrungen fein wie der Sänger, der in diefem 
Falle um erhebliche Grade in dem Simonfchen Stil 
bewanderter war als der kleine Begleitapparat. 
Mögen Simons Notentexte noch fo "einfach" aus
fehen, fo ifi doch allerhand da hineim;eheimnifl:, 
was fich nicht von heute auf morgen erfchließt. 

Einem klangfreudigen Divertimento (op. 51) von 
Paul Juon konnte die BI ä f e r ver ein i gun g 
des Philharmonifchen Staatsorche
fi e r s, afIiftiert von I r m gar d G r i p pa i n -
Gor ge S (Klavier), einen Erfolg erfpielen. 

Sehr bedeutend wirkte unter der ausgezeichneten 
S ara S ar 0 ff Händen Webers "As-dur-Klavier· 
fonate". Hier wurde mit lnhrunfi mufiziert. 
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Eine fenfationelle E n t deck u n g wurde Carl 
Loewes "g-moll-Trio" (op. 12), für das fich das 
Dem e tri e s c u - Tri 0 mit brillantem Können 
einfetzte. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Es ill: mir nicht 
bekannt, in welcher Weife die anderen Reichsfender 
den kommenden 70. Geburtstag H ans P fit z -
n e r s feiern werden. Der Reichsfender München 
jedenfalls hat bereits damit begonnen, diefe Ehren
pflicht in würdiger Weife zu erfüllen, indem er 
am Ir. Januar die Sendereihe "Das Liedfehaffen 
Hans Pfitzners" eindrucksvoll mit einem Konzert 
eröffnete, das - mit EI i f a b e t h F eu ge als 
ausgezeichneter Interpretin und H ans Alt man n 
als Begleiter - die fechs Jugendlieder brachte, die 
der Meill:er zwifchen feinem vierzehnten und acht
zehnten Lebensjahr niedergefchrieben hat. He I
mut h G roh e kündigte bei diefer Gelegenheit an, 
daß die genannte Sendereihe den Hörer mit dem 
ge f amt e n Liedfchaffen Pfitzners bekannt machen 
werde. Eine folche Planung, eine folche künll:
lerifche Tat bedarf keines rühmenden Worts: fie 
fprimt ehrend genug durch fich felbll: für das kul
turelle Pflichtbewußtfein der führenden Männer des 
Münchner Senders. Von den hier zu Gehör ge
brachten Jugendliedern nun fei nur noch dies ge
fagt, daß fie uns nicht nur fozufagen privatissime 
als frühe Zeugniffe einer genialen fchöpfe.rifchen 
Begabung, fondern auch weithin als gültige, wert
volle Dokumente deutfcher Liedkunll: ,teuer und 
liebenswert find: man denke nur an die freundliche 
Schönheit des Abendlieds, an die zarte Empfin
dungsfülle des "Verlaffenen Mägdleins" oder an 
das innige Stück "Nun, da fo warm der Sonnen
fchein", in dem fich durch den thematifchen Vor
klang einer Weife, die fpäter im "Armen Hein
rich" in vollem Blütenll:and aufleuchtet, vielleicht 
am deutlichll:en und kräftigll:en der begnadete 
Melodien-Erfinder ankündigt. 

Zu anderem! Aus den verfchiedenen Orchell:er
konzerten, die in gut durmdachten Vortragsfolgen 
Bekanntes und Neues brachten, greifen wir zunächll: 
die Veranll:altung "Komponill:en dirigieren ihre 
Werke" heraus: hier bramte der Wiener W i 1-
hel m J erg e r feine kernigen, phantafiereichen 
"Sinfonifchen Variationen" über ein feierliches 
Thema im alten Stil, dann Wer n e r T ren k n e r 
- mit I fa bell a S eh mit z als vorzüglicher 
Interpretin - fein kammermu{~kalifch fein gell:al
tetes, reizvoll klingendes und vor allem durch 
intenfive Entfaltung des Melodifchen feffelndes 
Geigenkonzert, H ans S a ch ß e fein op. 48, feine 
fiimmungsdichte, feierlime, in einen motettenhaften 
Chor gipfelnde Mufik zur Dichtung "Dem inneren 
Vaterland" von Ludwig Friedrich Barthels. Mit 
Teilnahme hörte man auch einen Abend mit zeit
genöffifcher rumänifcher Mufik. In lebensvoller 
Darll:ellung vermittelte hier der Gafidirigent A I -

fr e d Ale s san d res cu die Bekanntfchaft mit 
einer wirkungsvollen, ll:ilifiifch allerdings nimt 
fonderlim einheitlichen, Einflüffe von Händel, 
Wagner, Debuffy und Strawinsky verratenden 
Suite von Georg Enescu, fowie mit feiner eigenen, 
oft firaußnahen, aber durch viele Epifoden voll 
echter leidenfehaftlicher Empfindungskraft packen
den finfonifchen Dichtung "Aktäon" . - Als wei
tere Gaben zeitgenöffifcher Mufik brachten die 
letzten Wochen dann noch Wal t e r La m pes 
meill:erliches Klavierkonzert (mit dem Komponill:en 
am Flügel), Defire Thomaffins edle Kantate "Die 
Mamt des Gefanges" (nach Schiller), Gerhart von 
Wefl:ermans fl:immungsfeine "Serenade", Robert 
Rehans freie Ormell:erphantafie "Aufklang" und 
Arthur Kull:erers einfchmeichelnde, lebendig durch
geformte, im Stil teils an die Romantik, teils an 
Volksmufikelemente, teils an den LuiHpielton von 
R. Strauß und Wolf-Ferrari anknüpfende vierte 
Orchell:erfuite. Daneben feien noch als befonders 
gut gelungene Veranll:altungen genannt: H. A d 0 I f 
W i n t e r s Interpretation der Lifztfchen "Faull:
Sinfonie", G u fl: a v L e n z e w ski s prächtige 
Darll:ellung des Schumann-Violinkonzertes, Ca r I 
B erg n e r s gefchliffene, poefievolle Wiedergabe 
des Klavierkonzertes von Grieg, J 0 h a n n e s Ho
b 0 h m s feinfühliger Vortrag des Beethovenfchen 
G-dur-Klavierkonzertes und Me in ha r d v. Z a l
li n ger s hingebende, edle Gell:altung finfonifcher 
Schöpfungen von Haydn und Mozart. 

Die Kammermufik der Gegenwart war u. a. ver
treten durch Werke von Zilcher, Koetfier, Kor
nauth, Petyrek und Fred Lohfe. Von letzterem, 
einem Leipziger Komponifl:en, fpielte EI i f a b e t h 
K n a u t h einprägfam das "Klavierbuch" : hinter 
dem fchlichten Titel verbirgt fich eine Sammlung 
fein empfundener und gell:alteter Klavierminiatu
ren, die uns - bei aller Selbfl:ändigkeit des Aus
gefagten - eine gewiffe Bindung an Vo~bilder wie 
Jofef Haas und Walter Niemann zu verrraten 
fcheinen. Von Egon Kornauth hörte man in einer 
Bayreuther Konzertll:unde, die Sud e t end e u t -
fm e n Ton f e t zer n gewidmet war, eine im 
Bannkreis Brahmsfmer Kunfl: ll:ehende Geigenfonate, 
von Felix Petyrek ein fehr bemerkenswertes, durch 
eine bisweilen vielleicht gewaltfam anmutende, aber 
auch ge wal t i g eindringlime Kraft linear ent
wickelter Melodik packendes Sextett für 2 Geigen, 
Bratfche, VioloncelI, Klarinette und Klavier. Die 
ausgezeichneten Interpreten waren W. Bochröder, 
B. K erb er, J. P I an k, A. P I at e, H. K lug 
und W. S eh ü eh t e r. Als eine wertvolle, anzie
hende Bereimerung der Sololiteratur für Oboe ver
merken wir auch die Oboenfonate von Jan Koet
fier, für die fich Wal te r Schi ei f (mit dem 
Komponill:en am Flügel) einfetzte. Hermann Zil
cher kam mit feinem Klarinetten-Trio op. 90 ein
drucksvoll zum Wort, Richard Trunk mit anmutig
ll:immungsfl:arken Weihnachtsliedern (gefungen von 
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M ar i a T run k), der Spanier de Falla mit einer 
melodifch reichen Suite für Geige und Klavier 
(gefpielt von R i eIe Q u el i n g). Daneben fefIelte 
u. a. F r i e d I Geh r als feinfinnige Sängerin 
Brahmsfcher Mädchenlieder, E r i ch W i I k e als 
überlegener Gellalter der Brahmsfchen Cello-Sonate 
in e-moll (mit der jungen He d w i g M ö ß bau e r 
am Flügel), Lu i f e Gm ein er als kraftvolle und 
zugleich fehr fenfible Beethoven- und Lifzt-Spiele
tin. Kar i n Li n d i k 0 f f als fehr begabte Inter
pretin der felten gehörten Abegg-Variationen von 
Schumann. Freude und Genuß bereitete auch ein 
Konzert des Nebenfenders Nürnberg, das - mit 
Rau ch e i f e n, Sie g f r i e d Bor r i e s und an
deren Kräften - die konzertanten Werke Vivaldis 
für zwei, drei und vier Geigen brachte. 

Dem Wunfch nach dramatifcher Mulik wurde 
mit einer fehr begrüßenswerten Wiederholung der 
kölllichen Märchenoper "Falada" von Paul Winter 
in hervorragender Befetzung (G e 0 r g Ha n n , 
Friedl Gehr, Julius Patzak, Elfe 
Schürhoff uff., Ltg.: Hans Adolf Winter), 
fowie mit der Erfiaufführung der überrafchend 
reizvollen, zu Unrecht ganz vergefIenen Lufifpiel
oper "Der Arzt wider Willen" von Gounod Genüge 
getan. Erwähnt fei auch noch das kleine Singfpiel 
"Grämling und Frohmund" von Hans Joachim 
Mofer, das dem Hörer in Form eines - in die 
Zeit nach dem 30jährigen Kriege verlegten - mufi
kalifchen Streitgefpräches mit der Tatfache und 
mufikgefchichtlichen Erkenntnis vertraut machte, 
daß lich viele geillliche Liedmelodien urf prünglich 
als weltliche Liedweifen die Herzen erobert haben. 
Die Leitung diefer hübfchen Sendung hatte Gufia v 
S ch 0 e deI - von den Mitwirkenden zeichneten 
fich befonders die Sänger Will i Bin a und Ern fl: 
C. H a a f e, fowie das F i e cl e I - Tri 0 aus. 

Dr. A. Würz. 

REICHSSENDER WIEN. Ein ereignis- und 
erfolgreiches Jahr geht nun feinem Ende entgegen. 
Es ifl: nidu nur im gefchäftlichen, fondern auch im 
Alltagsleben fo üblich, am Ende eines Jahres eine 
Bilanz feiner erfüllten und auch nicht erfüllten 
Wünfche und Hoffnungen aufzufl:ellen und den 
daraus entfl:ehenden Saldo in das neue Jahr mit 
der fl:iIlen Hoffnung auf einen wenigfl:ens befchei
denen Ausgleich hinüberzufchleppen. 

Hier fei nun von den Wünfchen vieler Hörer 
bezüglich der Programmgefl:altung für 1939 des 
Reichsfenders gefprochen. Es ifl: zweifellos, daß 
diefe in letzter Zeit nicht immer auf jener Höhe 
war, welche Wien als eine Kunllfl:adt mit hervor
ragender mulikalifcher Tradition verlangen kann; 
wir haben diefe nicht nur weiter zu pflegen, fon
dern auch foruufetzen. Wie hier fchon wiederholt 
gefagt wurde, ifi in der Ofimark aMolut kein 
Mangel an begabten fchaffenden, wie auch nach
fchaffenden Künlllern und diefen foll durch den 

Rundfunk in erfier Linie die Möglichkeit geboten 
werden, ihr Können der großen MafIe zu vermit
teln. Es fei zugegeben, daß viele Hörer oft ver
fiändnislos ernfier Muiik gegenüber fl:ehen, es fei 
auch gerne zugegeben, daß manche Werke an den 
Hörer die größten Anforderungen fl:ellen; dies ifl: 
aber noch lange kein Anlaß, die ernfie Mufik auf 
Kofien der Unterhaltungsmuiik zu benachteiligen! 
Muiikhören ifi bei gegebener muiikalifcher Ver
an�agung eine Sache der Erziehung und oft auch 
des guten Willens. Die fiändige AnpafIung von 
muiikalifchen Darbietungen an das durchfchnittliche 
AuffafIungsvermögen der Hörer würde unbedingt 
einen Stillfl:and in der mufikalifchen Entwicklung 
nach iich ziehen. Es wäre licher von großem Vor
teil, würde man vor der Aufführung eines gewifIe 
mulikalifche KenntnifIe vorausfetzenden Werkes 
eine kurze allgemein verfiändliche Analyfe über 
Aufbau und Sinn desfelben bringen. Gar mancher 
würde da ein für ihn noch unbekanntes Neuland 
entdecken und fiaunend die Wunderwelt der größ
ten und eindrucksvollfien Kunfi kennen lernen und 
dankbar fein. Was nun die Kammermufik anbe
langt, fo muß leider die Tatfache fefl:gefl:ellt wer
den, daß diefer oft auch feitens Mufikliebender 
nicht das nötige InterefIe entgegengebracht wird. 
Das mag oft mit der mangelnden Kenntnis dider 
Mufikform zufammenhängen. Man höre doch nur 
unvoreingenommen und mit gutem Willen d:e 
genialen Kammermuiikwerke unferer großen Meifier 
an und man wird ergriffen von diefen Ewigkeits
werken fein. Wenn die Sendeleitung ihre Programm
gefiaJtung nach dem Wort unferes Führers, daß 
"das Befie gerade gut genug ifl: für das Volk" und 
daß es "Pflicht und Aufgabe des Nationalfozialis
mus ifl:, dit hohen Bildungsgüter der Nation dem 
Volke zu vermitteln", dann wird fie ficher das er
reichen, was ja ihr ureigenfier Wunfch felbfl: ifl:: 
die Zufriedenheit ihrer Abonnenten. Im neuen 
Jahre bringt der Reichsfender nach Mitteilung der 
Sendeleitung nach längerer Paufe bereits im Jänner 
eine übertragung des "Freifchütz" aus der Staats
oper und außerdem ifl: für nächfl:e Zeit eine über
tragung der "Butterfly" aus Mailand vorgefehen. 
Weiters wird ein Zyklus Philharmonifcher Konzerte 
in das Sendeprogramm des Reichsfenders aufgenom
men, von welchen das erfie von GMD O. Kabafia 
und das zweite von GMD Knappertsbufch mit 
einem auserlefenen Programm geleitet wird. Es 
werden damit einige fchon lange gehegte Wünfche 
in Erfüllung gebracht und es wird der Reichsfender 
für das unerwartete N eujahrsgefchenk ficher die 
vollfie Zufiimmung des Großteils feiner Hörer 
finden. 

Nun ein Teilbericht aus der Sendetätigkeit vom 
Dezember. Wie fchon in den vergangenen Monaten 
wurden auch in diefem wieder zwei Konzerte der 
Gefellfchaft der Mufikfreunde gemeinf,am mit dem 
Reichsfender unter Leitung von GMD K a b ,a fl: a 



Heft 2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 2r3 

und dem wieder heimgekehrten Pianiflen Fr i e d r. 
W ü h r e r als Solifl, übertragen. Ein Bericht über 
diefe Konzerte ifr an anderer Stelle diefer Zeit
lchrift zu finden. Unter der Devife "Neue deutfche 
Mufik" hörte man Werke von A. Hochfletter, 
" Thema mit Variationen für Sologeige und Orchefrer" 
mit der ganz prächt;g fpielenden Geigerin Chrifra 
R ich t e r - S t ein e r und von K. von Pafzthory 
feine finfonifche Dichtung "Thyl Uilenfpiegel". 
Diefe beiden interelTanten Werke leitete mit Hin
gabe und mufikalifchem Ernfl der begabte Dirigent 
K. Au der i t h. Ein weiteres Konzert mit dem 
NS-Tonkünfrler-Orchefrer unter der Leitung von 
Ru d 0 I f Nil i u s, einem Dirigenten von For
mat, brachte u. a. Werke der ofrmärkifchen Kom
ponifren Bayer, Hochfretter, Reinl und Wetchy. 
Im 2. von Nilius geleiteten Konzert wurde auch 
Mozarts Violinkonzert A-dur von Wolf g a n g 
S ch n eid e r h ahn mit überlegener Technik und 
feltener mufikalifcher Intelligenz wiederge:;eben. 
Der rühmlichfr bekannte Dirigent A. K 0 n rat h 
beweifr feine große MufikaFtät durch die immer 
gefchmackvolle Wahl feiner Programme. Im "W e'h
nachtskonzert" brachte er Werke von Bach, Lifzt 
und Corelli und in feinem 2. Konzert hörte man 
eine lebensfrohe und einfallsreiche Luflfpielouver
türe von Seidler und von R. Kattnigg das fchon 
wiederholt erfolgreich aufgeführte Konzert für 
Klavier und Orchefrer. Der Kompon:fr am Klavier 
war fich felber der befre Interpret. Als Ab:chluß 
diefes Konzertes wurde der "Heldifche Hymnus" 
von Pi 1 h s gebracht. Aus Graz wurde ein ganz 
vorzügliches Konzert unter der bewährten Leitung: 
feines impulfiven Dirigenten P. S ch mit z über
tragen. Das Konzert erhielt einen befonderen 
Glanz durch die Mitwirkung der P:anifl:n G r e t e 
L 0 r weg. Eine einheitliche Aufführung zeigte die 
aus dem Wiener Studio gefendete Oper "Hänfel 
und Gretel" von Humperdinck unter der Leitung 
von Kar lAu der i t h. Solifren, Chor und Or
chefrer zeigten wiederholt fchöne Le:ltungen. Die 
Solifren L 0 ren z i, V a 11 y Nil i u s, Wa n d a 
Achfel, Topiz-Feiler, Levko Antofch, 
H e d i Wal bur g und I 1 feS ch 0 1 t z nahmen 
fich mit Liebe ihrer Partien an. Ein bei uns noch 
meilt unbekanntes Werk ilt d:e entzückende Kin
deroper "Der fchwarze Peter" von W. Liek, Mufik 
von Rob. Schultze. Dides Werk hat bereits in der 
vergangenen Spielzeit die 298. Aufführung erlebt. 
In der Ofrmark war es Graz, welches uns mit die
fern prachtvollen Werk zuerfr bekannt gemacht hat. 
Die Aufführung Itand durchaus auf mufikalifcher 
Höhe. Solilten, Chöre und das Städtifche Orchefrer 
waren in jeder Hinficht über jedes Lob erhaben. 
Das Werk zeigt nicht nur die fchönfren melod"fchen 
Linien, fondern auch eindrucksvolle Steigerungen 
von höchfr dramatifcher Wirkung und ein gut 
klingendes Orchefrer. Textbuch und Mufik bilden 
eine feiten glückliche Vereinigung und lalTen keine 

leeren Stellen aufkommen. Als Solifren wirkten 
L y u b a WeIl i t feh, W. Dem m er, Ha n s 
Haufchild, H. Thöny, P. Graf, F. Bauer, 
K. Kir ch weg und K. Va n der 0 mit. In einer 
Konzertfrunde fpiehe der fähige Cellilt J. Popoff 
ein interelTantes Programm mit dem anfchmiegfam 
und ficher begleitenden Pianifren Fr i t z Ku b a. 
S y I via G r ü m m e r fpielte feltene Werke für 
Viola da Gamba mit guter Einfühlung in die 
We!1ke und der Bariton K a rl F u ch s fang mit 
feinem warmen und ausgiebigen Organ Lieder von 
Maux, Uray Prochaska, Hochltetter, Gräflinger und 
Reichel. Beide Solilten wurden ebenfalls von Fritz 
Kuba begleitet. Einen fülligen und anfprechenden 
Alt hat M art h a Elf ch n i g g, ihr Vortrag zeigt 
Gefchmack und Einfühlung in die von ihr gefun
genen Lieder. I f 0 I deM a f ch a t fpielte Beet
hovens Sonate cis-moll mit Reife und klarer Tech
nik. Auffallend fehöne Vereinigung von Technik 
und Mufikalität zeigte das Spiel der Pianiltin 
EI i f a b e t h B a c f a k. Die aus dem AItreich 
kommende Pianiltin A n n e m a r i eHe y n e fpielte 
mi,t blühender Tongeltaltung, großer Spiel r reudig
keit und durchgebildeter Technik Beethovens Sonate 
Es-dur. Selten gefungene Weihnachtslieder von 
Peter Cornelius fang mit Gefchmack und verfränd
nisvollem Vortrag Maria Schober, mit W. 
L 0 ibn er als diskreten Begleiter. Wer Gelegen
heit hatte, das brillante Werk für Flöte und Kla
vier von G r e t e von Z i er i t z mit dem Solifren 
J 0 f e f Nie der m a y e r und der Komponifrin 
am Klavier zu hören, wird nicht nur von dem 
Werke, fondern auch von der Interpretation hin
gerilTen gewefen fein. Der Solifl: konnte mit diefern 
dankbaren Werke fein großes Können unter befren 
Beweis freUen. Das K 0 I be - J ü lI i g - Qua :r -
te t t, welches fich in der Kunltwelt bereits einen 
achtbaren Namen gemacht hat, fpielte das forg
fältig frudierte und feiten zu hörende Streich,. 
quartett C-dur von Luigi Cherubini. Unein
gefchränkte Bewunderung verdient die Leillung 
des Wie n e r K 0 n zer t hau s - Qua r t e t t e s 
(Kamper, Titze, Weis und Kvarda) m~t der voll
endeten Wiedergabe von Haydns Streichquartett 
C-dur und Glazunows "Drei Noveletten". Eine 
jeden Wunfch remos erfüllende Wiedergabe war 
die Aufführung von Schuberts Forellen-Quintett 
durch M. Ruf y (Klavier), Kam per (Violine), 
Weis (Bratfehe), Kvarda (Cello) und Fiala 
(Kontrabaß). Um der Hausmufik wieder mehr 
Anreiz zu geben, wurden wie fchon früher Konzert
Itunden mit entfprechendem Programm, gefpielt 
von vorzüglichen Interpreten, über,tragen. 

Es fei am Schluffe des Berichtes noch feItgeIteIlt, 
daß die Programmgefraltung gegenüber der letzten 
Zeit eine VerbelTerung aufzeigt und es wäre zu 
wünfchen, daß fich das Programm bald!gfr auf 
jener Höhe befindet, die man von Wien mi,t_ Recht 
erwarten kann und foll. Arnold Röhrling. 

7 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

AMTLICHE NACHRICHTEN 
Der PräJident der Reimsmuiikkammer gibt zur 

Frage der Her a n z i e h u n gar bei t s I 0 f e r 
M u f i k erz u P f I i m t a r bei t e n Folgendes 
bekannt: Wie der Präiident der Reichsanfl:alt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslofenveriicherung im 
Einvernehmen mit dem Reimsarbeitsminifter er
klärt, ifl: nach § 91 Abf. 2 Nr. 5 des Gefetzes 
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslofenverliche
rung die Zuweifung arbeitslofer Muliker zu Pflicht
arbeiten, die fmwere körperliche Anforderungen 
freUen, untunlich, wenn die Muiiker dadurch der 
Gefahr ausgefetzt werden, ihre beruflichen Fertig
keiten zu verlieren. Der Präfident der Reichsanfl:alt 
hat feine Dienfl:fl:eUen in diefem Sinne unterrichtet. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Den Auftakt der auch für diefes Jahr wieder 

zahlreich gemeldeten (f. "Kreuz und Quer" diefes 
Heftes) deutfehen Mulikfefre bildet das fOcben 
29. Januar bis 4. Februar in F I e n s bur g fl:att
findende F e fl: der d e u t f ch e n Rom a n t i k 
unter der Gefamdeitung von MD 0 t toM i e h -
I e r. 

Die R eich s m u f i k tag e der H J werden 
vom 9.-12. Februar in Lei p z i g durchgeführt 
werden. Den Reichsmufiktagen geht ein achttägiges 
Mulikfmulungslager voraus, das die Mulikerzieher 
der HJ aus dem ganzen Reich vereinigt. In dem 
Schulungslager werden u. a. Arbeiten der Mufik
fmulen für Jugend und Volk, die Blasmulik und 
die Orgel arbeit de.r HJ fowie Literaturfragen und 
manches andere behandelt werden. Ein Orchefl:er
konzert wird im Laufe des Arbetitslagers unter 
Leitung von Generalmufikdirektor Prof. Ab end -
rot h im Gewandhaus fl:attfinden. - Die an
fchließenden Reichsmufiktage follen ed1:malig in 
mehreren großen Ve.ranfl:altungen die eigene muli
kalifche Leifl:ung der Jugend auf verfchiedenen 
Gebieten herausfl:elIen. Sie wird in einem öffent
lichen Konzert im Städtifchen Kaufhaus "Junger 
Nachwuchs und junges Schaffen" zur Geltung 
kommen, ferner in einem mufikalifchen Volkstums
abend "Klingende Landfchaft", fowie in verfm:e
denen Kammermufikfl:unden. In einer Blasmulik
veranfl:altung, die von mehreren Mulikzügen der 
HJ befl:ritten wird, gelangt neue Bläfermulik zur 
Aufführung; in der Abfchlußkundgebung wird der 
Reichsjugendführer BaI dur von S eh i ra ch 
fprechen. Eine bei den Kulturtagen der HJ fchon 
zur Tradition gewordene Werkfeier wird in der 
Wollkämmerei Stöhr, Leipzig, fl:attfinden. Der 
T horn a n e r - C h 0 r unter Leitung von Prof. 
S t rau be gefl:altet eine Bachfeier in der Thomas
Kirche, GMD Prof. W eis bach leitet ein Or-

chefl:erkonzert im Gewandhaus, in dem H ans 
Bel tz als Pianilt mitwirkt. 

Die Stadt Bad e n bei Wie n bereitet für den 
Herbfl: ein Be e t h 0 v e n - F e fl: vor, in delTen 
Mittelpunkt die Aufführung der "Neunten" fl:cht. 
Außerdem werden die 1. Symphonie, das Septett 
Werk 20, das Oktett Werk 103, das Violinkonzert, 
ein Klavierkonzert und ein Streich konzert zu hören 
fein, ausgeführt durch die Wiener Philharmoniker 
und die Wiener Symphoniker. Als Dirigenten 
fl:ehen GMD Hans Knappertsbufch und Oswald 
Kabafl:a in Auslicht. 

Bad e n - Bad e n veranfl:altet fein dies jähr: ges 
4. I n t ern a t ion ale s z e i t gen Ö f f i f ch e s 
M u f i k f e fl:, delTen Programmgefl:altung wir be
reits im Januarheft mitteilen konnten, vom 
30. März bis 2. April. 

Bad EI fl: e r fl:ellt in feinem V 0 g t! ä nd i
f ch e n M u f i k f e fl: am 1 5. Juni unter G e 0 r g 
L. Joch u m die heimifchen Komponifl:en: Paul 
Bechert (Mulik für Orchefl:er), Johann Händel 
(Rondo für Orchefl:er Werk 34), Wilhe1m Hoh
mann ("Othello" Symphonifche Dichtung zu Shake
fpeares Tragödie Wel'k 15), Bruno Heroldt (Kon
zert für Klavier und II Soloinfl:rumente Werk 17) 
und Hans Wolfgang Sachfe (Rondo eaprieeioso für 
großes Orchefl:er Werk 28) vor. 

Bad Ern s, das lich Meifl:er Haydn vcrfch·rieben 
hat, veranfl:altet fein 2. D eu t f ch e s H a y d n -
Fe fl: vom 20.-23. Juli. 

Desgleimen bereitet B a cl R ein erz auch für 
diefen Kurfommer eine M u f i k f e fl: w 0 eh e vor, 
an deren Programmgefl:altung focben noch ge
arbeitet wird. 

Die B a y re u t her B ü h n e n f e fl: f pie I e 
1939 (25. Juli bis 28. Augufl:) fehen insgefamt 
24 Aufführungen vor und zwar 5 "Holländer"
(25. Juli, 4., 8., 16. und 26. Augufl:), 6 »Trifl:an"
(26. Juli, 50. 10., 14·, 17. und 27. Augufl:), 5 ;;Par
llfal"- (27. Juli, 6., 12., 18. und 28. Augufl:) und 
2 "Ring"-Aufführungen (28.-31. Juli und 20. bis 
24. Augufl:). In d:e Leitung der Spiele teilen lich 
Kar! Elmendorff, Franz von Hoeß
I in, V i e tor deS a bat a und H ein z 
Ti e t jen. 

Der 1. Teil der diesjährigen Be r I i n e r Fe fl:
w 0 ch e n wird zu einem D e U t f cll e n B rah m s
Fe fl: (27. April bis 12. Mai) ausgefl:altet, das vier 
Orchefl:erkonzerte, ein Chorkonzert und 10 Abend· 
veranfl:altungen mit Kammermufik und Liedern 
umfaßt und durch das Gewandhausorchefl:er unter 
Her m ~ n n A ben cl rot h, das Hamburg: fche 
Staatsorchefl:er unter Eu gen Joch um, die M"n
chener Philharmoniker unter 0 s wal d K a b a fl: a 
und die Dresdener Philharmoniker unter P a u 1 
v a n Kern p e n zur Durchführung kommt. Der 
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2. Teil der Berliner Kunfiwochen (Juni) ifi tra
ditionsgemäß der alten Muiik gewidmet. In diefem 
Rahmen fpielt das Berliner Philharmonifche Orr-
chefier unter H ans von Ben d a Serenaden im 
Schlüterhof des Stadtfchloffes. 

Das IX. Volkstümliche Be e t h 0 v e n - F e fi 
der Stadt Bon n wird in diefem Jahre vom 14. 
bis 18. Mai durchgeführt. 

Die Stadt B rau n f ch w e i g veranfialtet auch 
in diefem Jahre eine Fe fi w 0 ch e z ei t gen ö f -
f i f ch erD i ch t e run d Kom p 0 n i fi e n vom 
21.-27. Mai. Im Rahmen der Braunfchweiger 
Fefifpiele auf der Weihefiätte im 
Nußberg erklingt Beethovens Neunte Symphonie 
unter Prof. Her man n Ab end rot h Anfang 
Juli. Vom 13.-16. Oktober veranfialtet die HJ 
Reichsmuiiktage in den Mauern der Stadt. 

B res lau führt das diesjährige SchI e f i feh e 
M u f i k f e fi vom I.-4. Juni durch. Fefi fieht 
bereits, daß die Fefitage mit Hans Pfitzners Kan
tate "Von deutfcher Seele" unter der Stabführung 
von GMD Phi 1 i p p W ü fi feierlich eröffnet 
werden. 

Von den Mufikveranfialtungen auf S eh I 0 ß 
Bur g an der Wupper wird bekannt, daß dort 
im Juni in Zufammenarbeit mit der Felix Drae
feke-Gefellfehaft ein D r a e fe k e - F e fi veranfial
tet wird. 

Dan z i g fieht in feinen Mauern ein Mo zar t
fe fi (28. Februar bis 3. März), bei dem das 
"Requiem" durch die Danziger Konzertgemeinde, 
"Die Entführung aus dem Serail" im Staatstheater, 
Konzertante Mufik und ein Fefikonzert unter 
Leitung von Ge 0 r g P i I 0 w f k i mit W i I hel m 
Kern p f f als Solifien geboten wird. 

Fra n k f u r tIM a i n führt das diesjährige 
Internationale Mufikfefi des fiän
d i gen Rat e s für die Zufammenarbeit der 
Komponifien vom 15.-25. Juni durch. 

Der D res cl e n e r M u f i k f 0 m m e r nimmt 
am II. Juni mit den Richard Strauß-Fefi
tag e n der Sächfifchen Staatstheater ("Rofen
kavalier", "Ariadne", "Die Frau ohne Schatten", 
"Daphne", "Friedenstag", "Elektra", "Intermezzo" 
und "Arabella") feinen Anfang. Auch dem 
2. Jub'lar des Jahres, Ha n s P fit zn er, ifr 
eine Reihe feJllicher Veranfialtungen gewidmet, 
deren genaue Programme noch ausfiehen. Der 
Kr eu z ch 0 r bietet außer halb feiner allfonn
abendlichen V e f per nein C h 0 r k 0 n zer t mit 
Mufik von Schütz, Bach, Reger und Strauß im 
Juni. Im gleichen Monat hört man Ha y d n s 
"S eh ö p fun g" durch den So phi e n ch 0 runter 
Leitung von Kantor He i n t z e unter Mitwirkung 
der D res den e r Phi I h arm 0 nie, welch 
letztere noch eine Reihe weiterer Veranfial tun"en 
befireitet: die Zwinger-Serenaden, die 
jeden Mittwoch und Samstag Werke des Barock 
und Rokoko vermitteln, und die Kam m e r -

m u f i k e n auf der Parkterraffe des Lingner
fchloffes, in den Fefifälen des Rathaufes und des 
Schloffes Albrechtsberg. 

D ü f f eId 0 r f ifi wieder die Stätte der 
R eich s m u f i k tag c im Mai. 

F r e i bur g i. Br. bereitet fein 5. großes Muiik
fefi vor, das diesmal B e c t h 0 v engewidmet ifi. 
Unter Leitung von GMD B run 0 Von den
hof f und Mitwirkung namhafter Gäfl:e kommen 
in der 2. Junihälfte in 9 Orchefierkonzerten die 
fämtlichen Symphonien des Meifiers, die fünf 
Klavierkonzerte, das Violinkonzert, die Chor
phantafie und Ouvertüren zur Aufführung. Die 
Stadt führt ferner im Juni das V 0 I k s m u f i k
fe fl: des Gaues Baden und im Augufi den Gau
f ä n ger tag I 9 3 9 durch. 

Das Erholungsheim S eh I 0 ß EI mau in den 
Bergen führt feine diesjährige Muiikwoche zur 
Pfingfl:zeit (27. Mai bis 3. Juni) durch. 

Das G ö t tin ger H ä n dei - F e fi I 9 3 9 , 
das eine Kammermuiik, ein Feftkonzert und eine 
Serenade umfaßt, und wieder unter der Leitung 
feines bewährten Betreuers GMD Fr i t z L e h -
man n fl:eht, ill auf den 18. und 19. Juni fefl:
gelegt. 

Im Rahmen der G u h e 11 e r M u f i k w 0 ch e 
(19.-23. Februar) bringt das Stadttheater eine 
feJl1iche Aufführung von Beethovens "Fidelio". In 
der Fefl:iitzung der Reichsmuiikkammer fpricht der 
Präiident Prof. Dr. Pet e r Raa b e über Gegen
wartsfragen der Muiik. Auch das Fefikonzert, für 
das als Solifl: Sie g fr i e d Bor r i e s - Berlin ge
wonnen wurde, wird Präfident Prof. Dr. Pe:er 
Raabe leiten. 

Hall e feiert in diefern Jahre neben feinem 
großen Sohn H ä n dei, deffen Gedenktag am 
24. Februar mit der Aufführung des "Fefl:orato
riums" unter Univ.-MD Prof. Dr. Rah I wes 
würdig begangen wird, den 125. Todestag des 
ihm befonders verbundenen J 0 h a n n F r i e d r i ch 
Re ich a r d t mit einem Fefikonzert am 9. Juni 
(Werke für Soli, Chor und Orchefl:er) und 2 Vor
tragsabenden. 

K ö t h e n kündicgt fein bereits 5. Bach - F e lt 
für die Zeit vom 24--26. März an. Vorgefehen 
ifi je ein Orchefier- und Orgelkonzert, eine h:fl:o
rifche Kammermuiik, eine Turmmuiik und ein 
Konzert der Wehrmacht. 

Auch La n gen be r g I R h I d. hat feine Ni c -
der b erg i f ch e n M u f i k f e fl: e fchon zu einer 
fl:änd:gen Einrichtung gemacht. 

Lei p z i g tritt in die Reihe der Muiikfelt-· 
Städte mit einem Muiikfefi im Mai und e'nem 
kleinen Bachfefl: im Juni. Ober die dort:lien '-,1uiik
tage der HJ ifi bereits eingehender berichtet. 

Li e g n i t z befchließt den Konzertwinter mit 
einer fefl:lichen Veranfialtung "L i e g n i tz e r 
M u f i k tag e 1939", die den Muiikfreunden 
der Stadt ein Geifl:liches Sonderkonzert in der 

i" 
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Peter Paul-Kirche, ein Meillerkonzert Winfri~d 
Wolf, einen Liederabend Carl &hlottmann, ein 
Chorkonzert des Ilädtifchen Chors und ein Kon
zert der HJ und des BDM bietet. 

In Li n z findet nun in diefem Jahre das bereits 
im letzten Jahr der großen EreigniITe in der Oll
mark angekündi,gte große B ruck n e r - Fell Ilatt. 

Die Mufikveranilaltungen 1m Rahmen der 
Gut e n b erg - Fell w 0 ch e der Stadt Mai n z 
(18.-25. Juni) find diesmal Robert Schumann 
gewidmet. 

Die diesjährigen M ü n ch e ne r So m m e r -
fell f pie I e der Bayerifchen Staatstheater finden 
vom 29. Juli bis TO. September Ilatt. Dem 75jäh
rigen Richard Strauß zu Ehren beginnen die Fell
fpiele mit einem Zyklus von 6 Strauß-Opern ("Die 
Frau ohne Schatten", "Ariadne", "Friedenstag", 
"Salome", "Arabella", "Der Rofenkavalier"). Den 
Abfchluß bildet eine italienifche Woche mit Wer
ken von Wolf-Ferrari, Puccini und Verdi. Neben 
diefen großen Mufikveranilaltungen bietet München 
feinen SommergäIlen wieder eine Reihe intimer 
fommerlicher Veranfialtungen, fo ein "Höfifches 
MufikfeIl" in &hloß Schieißheim, ein MozartfeIl 
in Schloß Nymphenburg, eine kleine Feier im 
Refidenztheater an läßlich der Eröffnung der Aus
Ilellung "Weißes Gold" (T7' Juni). Ferner ver
anilaltet das Kulturamt der Hauptiladt der Be
wegung wieder 4 R:chard Wagner-Fellkonzerte 
auf Schloß Neu f ch w an Il ein unter Leitung 
von C a r 1 Ehr e n b erg. 

Die S a I z bur ger Fell f pie 1 e I 9 3 9 haben 
die Zeit vom 1. Augull bis 8. September in Aus
ficht genommen. 

Wie in den Vorjahren werden auch heuer die 
der zeitgenöITifchen Kammermufik gewidmeten 
W i t t e n e r M u f i k tag e mit insgefamt 6 auf
einanderfolgenden Veranilaltungen im Herbil: Ilatt
finden. 

Das Würzburger Mozartfefr (17. bis 
22. Juni), das in den 2 Jahrzehnten feines Be
Ilehens längfr zu einem fefren Begriff im deutfchen 
Mufikleben geworden iIl, bringt wieder als Auf
takt eine Nachtmufik im frimmungsvollen Hof
garten der Refidenz, zwei Orchefrerkonzerte, einen 
Kammermufikabend im Kaiferfaal der Refidenz 
und ein Kirchenkonzert in der Hofkirche unter 
Leitung von Geheimrat Prof. Dr. Her man n 
Z i Ich e r. 

Die R ich a r d Wa g n e r - F e fr f pie 1 e der 
Z 0 p pot er Wal d 0 per (20. Juli bis 8. AuguIl) 
kündigen I Aufführung des gefamten "Ringes" 
(2. bzw. 23., 250. 27. und 30. Juli) und 3 "Tann
häufer"-Aufführungen (50. 6. und 8. AuguIl) an. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In Hamburg haben fieh die Mitglieder des 

Hamburger Philharmonifchen Staatsorchellers G u -
fi a v B r a nd t (Geige), Wal t erG rau I (Flöte), 

Ern i I Fra n z e (Violoncello) und Organifr G ü n
ther Elanowfki (Cembalo) zu einer "Ham
burger Vereinigung für alte Mufik" 
zufammengefchlolTen. 

Die D res den e r L i c der t a f e I beging an 
zwei Fefitagen unter zahlreicher Beteiligung von 
Mufikfreunden aus dem ganzen Reich und aus dem 
Auslande die Feier ihres Ioojährigen Bellehens. 

Auch die K ö n i g s b erg e r "p h i I h arm 0 -

nie", die heute unter Leitung von T rau go t t 

Fe d t k e Ileht, konnte focben auf ihr Ioojähriges 
Bellehen zurückblicken. 

Die Ortsgruppe A a ch e n der B ruck n e r -
G e fell f ch a f t veranfraltete foeben einen Carl 
Maria von Weber-Abend, um delTen Zullande
kommen und Durchführung fich R ein hol d 
Zirn m e r man n befonders verdient machte. Man 
hörte feiten erklingende Werke des Meillers: Zwei 
Klavierfrücke zu 4 Händen, dargeboten von L 0 r e 
und CI e m e n s S p i n die r, Lieder mit Klavier
begleitung, gefungen von Ha n n i M a ck mit 
Reinhold Zimmermann am Flügel, Werk 70, So
nate für Klavier e-moll (R ein hol d Z i m m e r
man n) und Werk 63 Trio für Flöte, Cello und 
Klavier (J 0 f ef Lei d n er, T he 0 S t ein
hau er, R ein hol d Z i m m e r man n). 

Das Sudetenland hat ein Orchefrer großen For
mates erhalten, das künftig allen Städten des Gaues 
zur Verfügung Ileht. Der neue Klangkörper, der 
den Namen Sud e t end e u t fehe Phi 1 h a r
mon i e führt, wurde aus dem ehemaligen Or
cheller des Prager Deutfchen Theaters durch den 
Landesle:ter der Reichsmufikkammer Dr. Kinzel 
gebildet und Ileht unter der Leitung des Sudeten
deutfchen F r i tz K 1 e n e r. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die La nd es m u f i k f ch u 1 e Schi e s w i g
H 0 III ein in L übe ck hat als eriles Infii'tut 
Norddeutfchlands, überhaupt ganz Deutfchlands, 
mit der Reichsjugendführung einen Vertrag über 
die Gellaltung der Privatmufiklehrer-Ausbildung 
abgefchlolTen. Hiernach erhalten die Studierenden 
des Seminars an der Lübecker Landesmufikfchule 
eine befonders au~gedehnte und in der Planung 
durchaus neuartige Ausbildung, die neben den 
künfileri{chen Aufgaben vor allem die B~·dürfniITe 
eines jugend-gemäßen Unterrichts zu erfüllen trach
tet. Der Unterrichtsplan fieht außer den bisher an 
Seminarien im allgeme;nen betriebenen Fächern 
folgende weitere Arbeitsgebiete vor: Gemeinfchafts
mufizieren und Dirigierübullgen, Stimmbildung, 
Rhythmifche GymnaIlik, Volkstümliche Mufik"nIlru
mente, National-politifcher Unterricht, Mufikarbeit 
in HJ- und BDM-Einheiten. - Die Ausbildung 
beträgt wie bisher 2 Jahre. Die Staatliche Mufik
lehrerprüfung wird durch eine Prüfung in den zu
fätzlichen Fächern erweitert. Nach erfolgreichem 
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Beltehen diefes Examens werden die Schüler des 
Lübecker Seminars bei der Befetzung von Mulik
lehrerfteIlen in MulikfdlUlen für Jugend und Volk 
bevorzugt. Auch haben lie die Möglichkeit, in 
hauptamtliche Stellen als Mulikreferenten in HJ 
und BDM einzutreten. Sonderbeftimmung,en regeln 
die Möglichkeit eines übergangs von dem Lübecker 
Seminar zu den Kurien für Volks- und Jugend
mulikleiter und umgekehrt. Der Unterricht nach 
dem neuen Plan beginnt Oltern 1939. 

Die D eu t f ch eMu f i kak ade m i e in Prag 
wird nach T e pli t z - S ch ö n a u verlegt und zu 
einer Mulikhochfchule ausgebaut. Es wird ihr auch 
eine Mulikmittelfchule angcfchlolTen. 

Die S t a a t I i ch e Hoch f ch 1.1 I e für M u f i k 
zu Be r I in veranltaltet vom 24.-30. Januar ihre 
4. Mulikwoche als Abfchluß des Arbeitsjahres, um 
der tHfentlichkeit Einblick in die geleiltete Arbeit 
zu gehen. 

Die Hoch f ch 1.1 I e für M u f i k und T h e a -
te r in Man n h e i m führt vom 1.-10. Februar 
eine HochfchuJwoche durch. 

In Hin den bur g /O.-Schl. öffnet am 1. Fe
bruar eine neue M u f i k f ch u I e zur Heranbildung 
des Orchelternachwuchfes ihre Pforten. 

Die Neugeltaltung des Mo zar t e ums zu 
S a I z bur g lieht drei große Abteilungen vor: eine 
Schule für Jugend und Volk, eine mulikalifche 
Fachfchule und eine Mulikhochfchule. Mit der Lei
tung der Schule für Jugend und Volk wurde der 
Münchener Komponilt C e fa r B res gen betraut. 

Der Organilt an der Chriltianskirehe in Ham
burg-Altona Pa ulK i ck It at wurde als Lehrer 
für Harmonielehre, Kontrapunkt und Kompolition 
an die Landesmulikfchule Schleswig-Holltein in 
Lübeck berufen. Die Leitung der Orchefterfchule 
und einer Violinklaffe übernimmt Ger h a r d 
Me y e r - Sich tin g, der bisher'ge Lehrer an der 
Schlelifchen Landesmulikfch,ule zu Breslau. 

In der B e r I i n e rHo ch f ch u I e für M u f i k 
kam foeben Bizets »Carmen" zu einer wohlgelun
genen Aufführung. 

In einem kürzlichen Kammermufikabend des 
S t a a t s k 0 n f e r v a tor i ums der M u f i k zu 
W ü r z bur g fiel arn Schluffe einer Hauptprobe 
ein großes Stück der Decke herab. Glücklicherweife 
wurde niemand dabei verletzt. Der hiftorifch merk
würdige Saal aus der Zeit des Fürltbistums, mit 
den gemalten Wappen fämtlicher Domkapitulare 
feit 1566, wird immer mehr baufällig. Es fielen 
fchon Steine von Zentnergewicht herab. Der Direk
tor des Staatskonfervatoriums, Geh. Rat Dr. 
Z i I ch erwies in einer Anf prache darauf hin, wie 
dringlich es geworden ilt, den geplanten Bau einer 
Mulikhochfchule möglichIt bald in Angriff zu 
nehmen. 

Im Frühjahr 1939 finden in Welt fa I e n fol
gende z w e i P r i v a t m u f i k I ehr e r L n n e n -
Prüfungen ftatt: Münfter: 18. ff. März, 

D 0 r t m und: 25. H. März. Meldungen lind für 
die Prüfung in M ü n It e r bis fpäteftens zum 
20. Februar, für die Prüfung in D 0 r t m und bis 
fpäteftens zum I. März ds. Js. unter Beifügung der 
in den §§ 3 und 4 der Prüfungsordnung vorgefehe
nen Papiere an den Herrn Oberprälidenten, Ab
teilung für höheres Schulwefen, in Münlter, Schloß
platz 5> zu richten. 

Die Gymnaltikfchule H i 1 daS e n f f - Düffel
dorf führt vom 27. März bis 5. April einen Sonder
Ferienkurfus durch. Anmeldungen bis 1. Februar 
an das Sekretariat der Schule Jägerhofftraße 25 b. 

Am 16. Januar 1939 wurde die im Auftrage des 
Oberbürgermeillers der Stadt Li e g n i t z gegrün
dete Itädtifche »M u f i k f ch u I e für J u gen d 
und V 0 I k" eröffnet. Diefe Einrichtun:; erfreut 
lich fchon jetzt bei allen Bevölkerungskrcifen aus 
Stadt und Kreis Liegnitz allgemeiner Bdiebthcit. 
Mit der Leitung der Mulikfchule wurde der Städ
tifche MD He i n r i ch We i d i n ger beauftragt, 
der auch gleichzeitig die Arbeitsgemeinfchaften 
Theorie, Kammerchor und Orchelterfpiel überneh
men wird. 

KIRCHE UND SCHULE 
Domorganill Her man n Z y b i 11- ZwickaufSa. 

fpielte in der Dresdener Kreuzkirche, im Gewand
haus zu Leipzig (für den Reichsfender Leipzig), in 
der Trinitatiskirche zu Reichenbach i. V. und im 
Dom zu Zwickau/Sa. Werke von Bach, Max Reger, 
Kar! Marx und Hans Friedrich Micheelfen. 

In der Weihnachtswoche befcherte Organilt Ge
rar d B unk - Dortmund den Freunden feiner 
Orgelabende Weihnachtsmulik alter Meifier (Buxte
hude, Buttltedt, Pachelbel und J. S. Bach). 

Der Her man n ft ä d t erB a ch - C h 0 r führte 
im Weihnachtsmonat »Ein deutfches Requiem" von 
Johannes Brahms unter Leitung von Prof. Fra n z 
X ave r D r e ß 1 e rauf. 

Der Paderborner Domchor unter Prof. S ch a u -
er t e brachte am Neujahrstage Alfred Berghorns 
6ftimmige Motette »Tui sunt coeli" zur erfolg
reichen Erftaufführung. 

E wal d Sie ger t führte mit dem Chor der 
von ihm gegründeten Chemn:tzer Johann Sebaftian 
Bach-Gemeinfchaft im abgelaufenen Jahre neben 
Bachfchen Motetten die Hauptwerke des Meifters, 
die Matthäuspalfion, die Hohe Meffe und das 
Weihnachts-Oratorium vor ftets ausverkauftem 
Haufe auf. 

Die Kir ch e n m u f i k f ch u I e A f eh e r sie ben 
wird nach Halle iiberlieddn, da lich die Notwen
digkeit ergab, die Schule in eine Großftadt mit 
reicherem mulikalifchen Leben und in nahe Bezie
hung zur Theologifchen Fakultät einer Univerlität 
zu verlegen. 

Die Spiel- und Singfchar der 0 be r f ch u 1 e 
C h r i It i a neu m in Eifenberg/Thür. führte in 
Gemeinfchaft mit Mitgliedern des Kirchenchores 
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die "Kleine Weihnachtskantate" und die "Drei
königskantate" von F r i t z Die tri ch in einer 
Abendmuuk am edlen Weihnachtstage in der Stadt
kirche zu Eifenberg auf. Die erfolgreiche Wieder
gabe leitete Gymnafialoberleh:cr Bau c r. 

Im lichterglänzenden Berlmer Dom fang der 
Be r I in e r S t a a t s - und Dom ch 0 runter 
Leitung Prof. Al f r ed Si t t a r d s zur Weih
nachtszeit Lieder aus vier Jahrhunderten. 

Organill: Wal t her K u n z e veranfl:altete in 
der Radeweller Kirche mit feinem Radeweller 
Kirchen- und Kinderehor einen fl:immungsvollen 
Weihnachts-Liederabend. 

Zu unferer Nachricht im Januarheft der ZFM 
S. 108 über die muiikalifche Feierfl:unde in der 
Danziger St. Johanniskirche am Totenfell: ill: zu 
berichtigen, daß der dortige DomorganiJl Ger a r d 
War ne m ü n d e, aHo nicht Dornemünde, heißt. 

Der letzte Abend des in der Hedwigskirehe zu 
Berlin von DomorganiJl J 0 f e p h A h ren s ver
anJlalteten Zyklus "Orgelmuuk aus fünf Jahr
hunderten" führte zum Schaffen der Lebenden, die 
durch Kar! Marx (Toccata in d-moll), Flor Peeters 
("Flämifche Rhapfodie"), Max JobJl ("Mitten wir 
im Leben") und Jofeph Ahrens ("Fünf kleine 
Stücke") vortrefflich vertreten waren. 

PERSöNLICHES 
Zum PräJi,denten der aus der bisherigen Inter

nationalen Bruckner-Gefellfeh.aft neuerJlandenen 
D eu t feh e n B ruck n e r - G e fell f ch a f t wurde 
W i I hel m F u r t w ä n g I e r ernannt, zum Ge
fehäftsführer der Wiener Rechtsanwalt Dr. Wer
ne r. 

Lud w i g Mau r i ck, der KomponiJl des "Sim
plicius Simpliciifimus" wurde von Generalintendant 
Bruno Iltz als KomponiJl für das Deutfche Volks
theater in Wien verpflichtet. 

Intendant Kur t Er I ich - Heidelberg geht mit 
Beginn der kommenden Spielzeit in gleicher Eigen
fchaft an die Magdeburger Bühnen. 

Oberll:udiendirektor H ans Ha n f e n wul'de 
zum kommiifarifchen Sängergauführer des Gaues 
Düifeldorf ernannt. 

Geburtstage. 

Der Senior der deutfchen Dirigenten, M a x 
Fiedler, wurde am 31. Dezember 1938 
80 Jahre alt. 

M arg ar e t h e S t rau ß, die Verwalterin der 
Bayreuther StipendienJliftung, wurde foeben fünf
unduebzig Jahre alt. "Mehr fein als fcheinen -
viel leill:en und wenig hervortreten!" Dies Moltke
Wort könnte man auch über das Leben unferer 
Jubilarin fchreiben, da ue es in ll:iller Zurück
gezogenheit der Kunfr weiht. Vor allem fühlt fie 
fich zum Werke des Bayreuther Meifters hingezogen 
und befonders der foziale Gedanke Wagners - un
bemittelten Volhgenoifen den Zugang zu den FeJl-

fpielen zu verfchaffen - war es, der fie mächtig 
anregte. Seit 1909 ll:eht fie an der Spitze des 
"Richard Wagner-Verbandes deutfcher Frauen", der 
fich zur Aufgabe gemacht hat, Mittel für diefcn 
Zweck zu befchaffen und 1923 übertrug ihr das 
Haus Wahnfried die Verwaltung der "Bayreuther 
Stipendienfl:iftung". Gerade diefes Amt, das in der 
Nachkriegszeit befondere Aufgaben brachte, hat in 
ihr die rechte Perfönlichkeit gefunden, die mit 
großer Selbll:lofigke:t, hoher Treue und nie ver
fiegendem Idealismus der Aufgabe dient. Möchten 
all' die Hunderte, die durch fie des Erlebniifes 
von Bay,reuth teilhaftig wurden, es ihr durch nim
mermüden Einfatz für das Bayreuther Erbe dan
ken. Auch in Wo r tun d S ch r i f t ift fie für 
Bayreuth eingetreten. Ihre bemerkenswerten Vor
träge und zum Teil im Druck erfchienen: "Wie ich 
Frau Cofima fehe" und "Der Gral". Diefer DienJl 
am Werk hat ue fchon früh in nahe Beziehung zum 
Haus Wahnfried gebracht und nicht nur einmal 
find die Mitglieder des Haufes bei ihr zu Gafr 
gewefen, fo erJl kürzlich Frau Winifred Wagner 
zum 75. Geburtstage. Das wird jeder verftehen, 
der einmal die Gaftfreundfchaft des fe1tenen Hau
fes genoifen und fich mit feiner geifl:reichen Be
fitzerin unterhalten hat. Erftaunt wird er über das 
vieHeitige Kunftintereife fein, das nicht nur dem 
Muliker Anregung gibt. Hier befindet fich eine der 
bedeutendll:en Ex lihris-Sammlungen ganz Deutfch
lands. Auch die Stein- und Münzfammlungen fin
den immer wieder verfl:ändnisvolle Bewunderer. 
Sehr reich ill: der Befitz an Gemälden neuerer Mei
Jler, infonderheit Hans Thomas' und Staifens. Das 
Haus ifl: geradezu ein Mufeum. Auch der edle 
Reiehspräudent, Generalfeldmarfchall von Hinden
burg, gehörte in feiner Magdeburger Zeit wieder-
holt zu den Gäften des Haufes. M. 

Am 20. Januar wurde der verdiente Münchener 
Kammermuuker, Begründer des Hösl-Quartetts, 
J 0 fe p h H ö si, 70 Jahre alt. Sein Name ifl: 
untrennbar mit dem Max Regers verbunden, hat 
er lich doch frühzeitig für die Kammermufik feines 
Landsmannes und Freundes eingefetzt. Eine ganze 
Reihe Regerfcher Kammermufikwerke wurden durch 
ihn erll:mals der öffentlichkeit vorgeJlellt. 

Am 27. Februar begeht Ca r I R 0 r ich, Ober
Jludiendir. i. R., feinen 70. Geburtstag. Rorich war 
23 Jahre lang in We i m a r als Lehrer für Theorie, 
Muukgefchichte, Chorgefang, Klavier, Partiturfp'e[ 
und Direktion tätig, übernahm fpäter die Opern
fchule und dirigierte die Abonnementskonzerte der 
feinerzeitigen Orchell:er-, Opern- und Theaterfehule 
in Weimar (heute Staatliche Hochfchule für Mulik). 
Am I. Augull: 1914 wurde er als Direktor der 
Städtifchen Mufikfchule nach N ü r n b erg berufen. 
Mit ll:aatlicher und fl:ädtifcher Genehmigung baute 
er die Anll:alt zum Städtifchen Konfervatorium der 
Muuk aus, welches über ein Schülerorche!1:er von 
80 Mitgliedern verfügte. Am 1. April 1934 trat 

I 

I 
I 
I 



flJOHANN NEPOMUK DAVID 

11 

Symphonie Nr. 2 

Werk 20 

Moderato - Largo e cantabile - Allegro ma non tanto 

Andante con moto 

Besetzung: 

Streicher, 2 große und 1 kleine Flöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 3 Hörner, 

2 Trompeten, 2 Posaunen, Tuba, 3 Pauken, Schlagzeug 

Die Uraufführung findet am 9. Februar 1939 im Gewandhaus zu Leipzig 

unter Prof. Hermann Ab end ro t h statt. 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

GOTTFRIED MULLER 

Konzert für großes Orchester 

Werk 5 

Allegro moderato - Adagio - Allegro 

Besetzung: 

Streid!er, zwei Flöten und Kleine Flöte, zwei Oboen, Englisd! Horn, zwei Klari

netten in A und Baßklarinette, zwei Fagotte und Kontrafagott, vier Hörner in F, 

drei Trompeten in C, drei Posaunen u. Baßposaune, drei Pauken u. Große Trommel 

21 9 

Die Uraufführung findet am 7. März 1939 in Mannheim unter 

Staatskapellmeister Karl EI m end 0 rf statt. 

~REITK~F & HÄRTEL IN LEIPZI~ 
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er wegen Erreichung der Altersgrenze in den Ruhe
Itand. Als Komponilt von Orchefier-, Chor- und 
Kammermufikwerken, Liedern, Klavierltücken und 
einem Märchenfpiel "Ilfe" hat fich Rorich einen 
Namen gemacht. Sein theoretifches Werk in drei 
Bänden: "Die Lehre von der felbltändigen Stimm
führung" (Verlag: Cranz) wurde ins Franzöfifche 
überfetzt. Eine englifehe Ausgabe ilt geplant. Rorich 
ilt Inhaber der "Medaille für Kunlt und WiiTen
fmaft", des Medfchidich-Ordens und des König 
Ludwig-Kreuzes. 

Am I!. Februar feiert der Komponilt E d w i n 
Kom aue r feinen 70. Geburtstag (v gl. hierzu 
S. 177). 

Der Inhaber der weltberühmten Orge1bauanltalt 
Dr. 0> s kar Wal ck er feierte foeben feinen 
70. Geburtstag. Dabei erinnert man fich gerne 
daran, daß aus der berühmten Anltalt bereits 
2600 Orgeln in eineinhalb Jahrhunderten ihren 
Weg in die Weh nahmen. 

Der Komponilt G u It a v D rem f e I wird am 
16. Februar 65 Jahre alt (vgl. hierzu S. 177). 

Der Komponilt F r i t z B ehr end, ein Sehüler 
Engelbert Humperdincks, von dem Lieder, Kam
mermufiken und Opern vorliegen, wird am 3. März 
50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t am 16. Dezember 1938 in Dresden der einlt als 
Klaviervirtuofe, Lehrer und Komponilt in Dresden 
fehr gefehätzte Prof. E m i I Kr 0 n k e. 
t am 1. Januar in Dresden nach langem Kranken
lager der einlt fehr gefmätzte Kapellmeilter des 
früheren Refidenztheaters zu Dresden, B run 0 

B ren n er, der aueh als Komponifr hervorgetre
ten ifi. 
t am 9. Januar in Wien der Neffe des Walzer
königs J 0 h a n n S t rau ß im Alter von 73 Jahren 
naeh kurzer fd1wercr Krankheit. Als Interpret 
Wienerifcher Mufik genoß er großen Ruf und war 
mit feinem Orchelter ein immer gerne gefehener 
Gafr in den Konzertfälen. 
t am 10. Januar in Wien der ölterreichifche Kom
ponilt J u I i u s Bit t n er im Alter von 65 Jahren 
(vgl. hierzu S. 175). 
t am 14. Januar in Berlin der hochgefchätzte deut
fme Mufikkritiker, Herausgeber der "Allgemeinen 
Mufikzeitung" P a u I Sm wer s im Alter von 
65 Jahren (vgl. hierzu S. 149). 
t am 19. Januar der verdienltvolle Bibliothekar 
der Mufikbibliothek Peters und Herausgeber der 
Peters-Jahrbücher, Dr. Kur t Tau t. 
t völlig unerwartet in Wien der in der deutfehen 
Sängerwelt bekannte und beliebte Prof. R a i n e r 
W i n k e I man n. 

BüHNE 
Die Lei p z i ger 0 per hat zur Feier von 

Hans Pfitzners 70. Geburtstag den "Palefrrina" in 
den Spielplan aufgenommen. 

Das D res den e r S eh auf pie 1 hau s bringt 
focben eine Aufführung von Shakefpeares "Som
mernachtstraum" mit einer neuen Mufik heraus, 
die der Mufikdirektor des Dresdener Schau1pie1-
haufes B ern h a r dEi ch h 0 r n nach wenig be
kannten Schöpfungen Karl Maria von Webers zu
fammenltellte. 

Um die Jahreswende brachte die P fa I z 0 per 
Kai fe r s lau t ern Richard Wagners "Meifter
finger von Nürnberg" zur Aufführung. 

Das S t a d t t h e a t e r H eid e I b erg eröffnete 
die Spielzeit 1938/39 mit dem "Freifchütz". 

Im Nationaltheater Mannheim kam 
RoiTinis neubearbeitete "Diebifche Elfier" zu einer 
fehr beifällig aufgenommenen Erfiaufführung. Als 
näch11:e Neuheit erfmeint unter der mufikali' d'en 
Leitung von Dr. Ern 11: C rem e r Verdis feiten 
zu hörende Oper "Macbeth", anfmließend Flotows 
"Martha" in neuer Infzenierung und, unter Leitung 
von Hel mut hEb h s, Rimard Strauß' "Daphne", 
unter Leitung von Cu r t B ecke r - H u e r t "Der 
Friedenstag" . 

Die S t ä cl t i fm e n B ü h n enD ü f.f el dorf 
brach~en foeben Giufeppe Mules Oper "Dafnis und 
Egle" nach einem Hirtengedicht zur Erfiaufführung 
in Deutfchland. 

Der Grazer Dirigent Ern 11: R i e ger leitete als 
Ga11:dirigent eine "Fidelio"-Aufführung im Deut
fehen Opernhaus Berlin. 

Das S t a d t t h e a t e r R e gen s bur g brachte 
feine Vevbundenheit mit dem benachbarten Bruder-
11:amm durm eine vortrefflime Aufführung der 
Oper "Taras Bulba" des fudetendeutfmen Kom
poni11:en Ernfi Rimter (f. Januarheft S. 19 u. f.) 
zum Ausdruck. Das We.rk wird foeben auch in 
Karlsruhe einitudieI't. 

In Hag e n kam Waldemar Wendlands heitere 
Oper um den vergeßliehen Bildfmnitzer Rümelin 
"Das vergeiTene Im" unter AI f r ed Gi 11 e f -
f e n s Stabführung zu einer költlimen Wiedergabe. 

Das L a n des t h e a t e r R u d 0 1 11: a d t gibt 
wie in den Vorjahren Gai1:fpiele in Arnfradt. 
Königfee, Kahla, Pößneck, Saalfeld, Prob11:zella und 
Sehwarzburg. H. B. 

Intendant Dr. Wal te r S tor z bereitet als 
näch11:e Stettiner Opern-Er11:aufführung Aubers 
"Fra Diavolo" vor. Regie und Entwurf: Intendant 
Dr. Walter Storz, Mufikalifme Leitung: KM 
Heinz R. Zilcher, Bühnenbild: Ouo Mer
ke r. 

Die W ü r t t e m be r g i fm e n S ta at s t he a
te r in Stuttgart haben Heinrich Marfmners "Hans 
Hciling" in den Spielplan aufgenommen. 

Das Archiv des D e f f aue r T h e a t e r s ent
hält die größte deudche Opernbücherei. Nach dem 
Neubau des DeiTauer Theaters hat jetzt auch diefe 
Opernbücherei als ein Teil der Mufikalienbibliothek 
des DeiTauer Theaters neue fchöne Räume erhalten. 
Der Anfang der DeiTauer Mufikalienbibliothek 



I Richard Trunk I 
Eine Auswahl seiner Lieder 

Mir träumte vom einem Königskind 
In der Nacht ....... . 
Meine Mutter hat's gewollt 
Frühlingssonne . . . 
Das Hemd .. 
Die Stadt ... 
Sommerfaden 
Tanzlied. 
Die Allee .. . 
Ein Brief .. . 
Röschen biß den Apfel an 
SmifIeriied • . . . . . . . . . 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.20 

1.-

1.20 

2.-

1.5 0 

1.20 

1.80 

Durm jede Musikalienhandlung zu beziehen. 

Ausführl. Verzelchnls.e bitte zu verlangen vom 

Musikverlag 
Wllhelm Zimmermann, Leipzig C 1 

Don deutfd)er muf 

Band 43 

Frfcdrfc:b Klosc 

Bayreuth 

Eindrücke und Erlebnisse 

'l'S S~lten 

geb. Rm.-.90, Ballonltlnen Rm.l.SO 

"lDle In feinem bekannten Brudlner. 
bud), gelingt es f\lofe auel) bier, den 
melfter In der ganzen !trollenden 
Cebensfülle feiner menfel)lIe1)en fr
fd)elnung zu zeigen, und das Brudl
ner-Blld der Gegemvart, das man fo 
gern um leden Prelsldeallfleren möd)
te, nad) gel1Jllfen Selten bin kräftig 
zu korrigieren". Or. lDlIIl f\abl. 

k 

Ouftao Bolle Derlag, Regensburg 

22I 

EDITION PETERS 

Soeben erschien: 

SPITTA 

Heilig Vaterlan'd 
Hymne nach Worten 

von R. A. Schröder aus der Kantate 

"Deutsches Bekenntnis" 

Neue Ausgabe 

für gemischten Chor a cappella 

vom Komponisten 

Blattpartitur ...... je RM -.15 

Früher erschienen,e Ausgaben: 

Für einstimmigen Gesang (Liedblatt, zusammen mit 

"Beherzigung") 

11 Für einstimmigen Gesang mit Begleitung von Klavier, 

Harmonium oder Orgel 

1lI Für 3stimmigen Chor (Frauen-, Männer- oder gern. Chor) 

IV Für .Jstimmigen Männermor. Satz von Albert Kranz 

V Für ein- oder 3 stimmigen Chor (Fassung II1) mit Be-

gleitung von a) Klavier oder Melodieinstrumenten 

(Kleines armester) b) Großes armester 

VI Für groß .. Ormester allein 

VII Für Heeresmusik (Infanterie- und Kavalleriemusik) 

Einrichtung von HeeresmusikinspizieDt H. Schmidt. 

Ober HeinridJ Spittas Kantate ),Deutsches Bekenntnis" 

für Baritonsolo, gemischten Chor und kleines Orch"t., 

verlange man Sonderprospekt. 

C. F. PETERS / LEIPZIG 
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reicht bis in die zweite Hälfte des achtzehnten 
Jahrhunderts zurück. Ihr iil: eine ausgezeichnete 
Muftkinil:rurnentenfammlung angefchloifen, die jetzt 
auch neu geordnet werden konnte. 

Richard Strauß' neue Opern »Daphne" und 
»Friedenstag" hielten nun auch auf den Bühnen der 
Stadt E f,f e n ihren Einzug. 

KONZERTPODIUM 
Ha n s F. S ch a u b s "Paifacaglia" erklang zum 

Jahresbeginn in Waldenburg i. SchIef. 
Der S i n g k ra n z H eil b r 0 n n bringt am 

Karfreitag J. S. Bachs h-moll-Meife in der dortigen 
Kilianskirche zur Aufführung. 

H. K. S ch mi d fpielte auf Einladung der 
Gedok in der Konzertreihe "Komponifren am 
Flügel" mit EIe a n 0 r Da y im Münchener Her
kulesfaal feine Cellofonate. 

B rau n f ch w ei g bereitet zur Feier von Hans 
Pfitzners 70. Geburtstag ein P fit z n er - S 0 n -
der k 0 n zer t für 7. Mai vor. 

Der Li n zer K 0 n zer t ver ein feiert fein 
.2ojähriges Beil:ehen demnächil: mit einem Fefr
Konzert: Beethovens 3. Symphonie, Richard Strauß' 
Hornkonzert und Rudolf Kattniggs Burleske Suite, 
unter Leitung von M a x D a m b erg e r. 

In dem fchönen Barockmuftkfaal des Breslauer 
Pianiil:en Manfred Evers fand am 22. Januar in 
einem öffentlichen Kammerikonzert mit Werken 
fchleftfcher Komponifren eine Wiederholung der 
Liederfolge "Kurifche Nehrung" für Sopran, Vio
line, VioloncelI, Klavier unferes Breslauer Mit
arbeiters Pa u I Mit t man n ftatt, die im Januar 
1938 mit großem Erfolg von der Sopranifrin EI i
f a b e t h Lau b e und dem B res lau e r K I a -
vi e r tri 0 (Hanna Schmack-Uroach, Fritz Bin
nowfky, Manfred Evers) zur Uraufführung ge
bracht worden war. Weitere Aufführungen des 
Werkes lind in Königsberg i. Pr. in der "Stunde 
der Mufik" und im Reichsfender vorgefehen. Des
fe1ben Komponiften Divertimento a-moll für Flöte 
und Streichorchefter kommt am 3. Februar im 
Reichsfender Leipzig zur Aufführung. 

Der Frankfurter Pianill He i n z S ch röt e r 
fpielte Schuberts Forellenquintett mit der Kammer
muftkvereinigung der Berliner Philharmoniker in 
Marburg fowie in der Frankfurter Mufeumsgefell
fchaft. 

Die bekannten Münchener KünftIer Her m a 
S t ud e n y (Geige) und K. L. We i s hoff (Cem
balo) veranftalteten einen begeiftert aufgenommenen 
G. Ph. Telemann-Abend. 

Die W ü r t t e m b erg i f ch e n S t a a t s t h e a
te r zu Stuttgart widmeten ihr erftes Sinfonie
konzert des Jahres den Jubilaren Siegfried Wag
ner (Ouverture zu der Oper »Herzog Wildfan'i"), 
der am 6. Juni 70 Jahre alt geworden wäre, Hans 
Pfitzner (Konzert für Violine und Orchefter h-moll 
Werik 34) und Richard Strauß (»Ein He1denleben"). 

Der um die Verbreitung zeitgenöififcher Muftk 
verdiente Duisburger Organift J 0 f e f Tön n e s 
fpielte focben in Dortmund eine Paifacaglia und 
Tripelfuge von Friedrich FriIchenfchlager aus dem 
Manufkript und in Gelfenkirchen die Erfrauffüh
rung von Fritz Reuters Orgelkonzert. 

MD M. S p i n d 1 erbrachte im 2. Städtifchen 
Konzert in Cafrrop-Rauxel neben Mozart, Beet
hoven und Lifzt die »Altdeutfche Suite" von Her
mann Unger mit Prof. Elly Ne y zur Aufführung. 

Pa u I G r a e n er s "Turmwächterlied" hatte bei 
feiner Eril:aufführung in Berlin unter Leitung des 
Komponiften einen ftürmifchen Erfolg. Weitere 
Aufführungen finden in den nächften Monaten 
fratt in: Deifau, Krefeld, Münil:er, Weimar, fowie 
in den Sendern Hamburg und Stockholm. 

Prof. Wal t e r Ha n s man n - Erfurt dankte 
man die Veranftaltung eines Richard Wetz-Abends, 
der, unter Mitwirkung der Sopraniil:in K ä t h e 
B I urne n tri t t und des Pianiften H 0 r ft G e b -
ha r d t eine glückliche Auswahl von Wetz-Liedern 
und als Hauptwerk des Abends, das Streichquartett 
f-moll Werk 43 bot . 

Das Jen a e r Kam m e r tri 0 für alt e 
M u f i I. (Fritz Heider, Liefelotte Pieper, Kar! 
Grebe) veranftaltete einen Kammermuftkabend mit 
Muftk aus der Bach-Zeit, der fich eines außer
ordentlich regen Befuchs erfreute. 

GMD Gotth. E. Leffing-Baden-Baden 
brachte in den erfren Zyikluskonzerten Frederick 
Delius' "In einem Sommergarten", Theodor Bergers 
»Malinconia" und Karol Szymanowskis "2. Violin
konzert" (Solifr E. v. Tel man y i) zur Erfrauf
führung. 

Uns liegt das Programm einer weihnachtlichen 
Muftzierfrunde der Göttinger Muiiklehrerin A n n e -
li e fe K a e m p f f er vor, das in feiner glücklichen 
Zufammenfrellung von alter und neuer MufLk auf
richtig Freude macht. 

He i n z S ch röt er (Klavier), G u fr a v L e n
z e w ski (Violine) und Dr. Lud w i g B ehr 
wiederholten ihren in Frankfurt a. M. veranftal
teten Zyklus »Sämtliche Klavier-Trios von Beet
hoven" (drei Abende) zum Beften des Stipendien
fonds der Heffifchen Landesmufikfchule in Darm
fradt. 

Unter Leitung von He i n z D re f f el - Lübeck 
kam M;tte Januar die VI. Sinfonie von Bruckner 
in Urfaifung zur Aufführung. 

Prof. EIl y Ne y fpielte in einem Sinfonie
konzert im Gautheater zu Saarbrücken Schumanns 
a-moH-Klavierkonzert und Lifzts Es-dur-Konzert 
vor einer begeifterten Muftkgemeinde. Im gleichen 
Konzert hörte man neben Beethovens "Fünfter" 
das Werk eines Jungen: Kar! HöHers "S:nfonifche 
Phantafte über ein Thema von Frescobald:" unter 
der Stabführung von He i n z Bon gar t z. 

Zu Gunfren der Sudetendeutfchen veranfraltete 
der Dresdener Geiger Wal te r D 0 e II einen 

I 
I 
I 



Ein ausgezeichnetes Geschenkbuch , 

Wege 
zu Beethoven 

Ein volkstümliches Beethovenbuch von Martha Wie man n 

mit Beethovens Leben und Schaffen von Dr. Karl S tor ck 

Mit zahlreichen Bildern. 196 Seiten 

Band 3 der "Deutschen Musikbücherei" 

Das Buen bringt außer der Einführung in das leben und Schaffen 

Beethovens von Dr. Karl StorK wertvollste lebensdokumente 

des Meisters, wie den Briefwechsel mit dem Jugendfreund 

Wegeier, mit Goethe-Bettina, "An die unsterbliche 
Ge I i e bte". des Hei I i gen stä d te r Teste m ent". Aussprüche 

des Meisters beschließen die Selbstzeugnisse. Ihnen folgen die 

Zeugnisse der Zeitgenossen u. e. Czerny, Ries, Carl Maria 

von Weber, Vern ha gen, Wilhelmine Sch röd er-Devri en t, 

liszt, Brauns Gespräch mit Schubert, Grillparzer, Bren

tena u. a. Damit wurden die wahrhaft klassischen "Wege zu 

Beethaven" in diesem Suche vereint. 

Zu b e z i ehe n dur eh i e d e gut e B u eh- und Mus i kai jen h a n d I u n g 

GUSTAV BOSSE VERlAG/ REGENSBURG 
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wertvollen Violinabend im Brühlfchen Saal der 
Kunfr"ewerbeakademie. Er brachte eine Reihe be
kannt;r, anfpruchsvoller Meifrerwerke der klaf
fifchen Geigenliteratur aus dem Schaffen von Bach, 
Beethoven und Nardini, denen fieh einige kkne 
eigene Kompolitionen anfchlolTen, die durch un
gezwungene Melodik u.nd Rh.Ythmik erfreuten. 
Sein einfühlender KlavIerbegleIter war Ha n s 
R i ch t e r - H a a fe r. 

Das abendfüllende Oratorium "Das Hohelied 
von deutfcher Arbeit" nach einer Dichtung von 
Wal t her S t ein, für Männerchor, Baritonfo'o, 
Kinderchor und Orchefrer vertont von R 0 b e r t 
Ca r I, das im Sommer gelegentlich des Deutfchen 
Sängerbundestages in der hifrorifchen Wartburg in 
Saarbrücken feine Uraufführung erlebte, wurde in
zwifchen wiederholt als Wefrfälifche Erftaufführung 
in Hamm (WeM.) unter MD Ludwig Borne
man n, in Hannover unter MD W i I h. Bei n , 
als Ofrmärkifche Erfraufführun!S in Graz unter 
Prof. Rom a n K öle, in Limburg a. d. Lahn 
unter MD H ein r i ch H a n n a pp e I und in 
Bocholt unter MD A d 0 lf He i n z e. Weitere 
40 Aufführungen befinden {ich in Vorbereitun~. 

Das "W elTobrunner Gebet" für Männerchor und 
Orchefter oder Orgel von H ans W e d i g gelangt 
in diefern Winter in Bremen, DülTeldorf, ElTen, 
Frankfurt, Karlsruhe, Kön:gsberg, Münfrer, Nieder
lahnfrein, Solingen und Weinheim zur Aufführung; 
fein "Hymnus der Liebe" für gern. Chor und Or· 
chefter in Ludwigshafen und Nümberg. 

Auf dem Sch wer i ne r Schloß hof veran
fraltet die NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" 
im kommenden Jahr wöchentliche Konzerte in der 
Art, wie {ie durch den Rundfunk aus Hannover 
bekannt geworden find. 

Das Häusler-Quartett - Bochum (E. 
Häusler, A. Oligmüller, F. Geifrfeld, K. Fränkle) 
fpielte in ElTen und Bad Oeynhaufen und konnte 
befonders mit dem Streichquartett E-dur Op. 35 
von Aug. Weweler frarke Erfolge erzielen. 

Die Uraufführung eines neuen Werkes für Blas
orchefrer "Fefrliches Vorfpiel" von Her man n 
A m b r 0 f i u s fand foehen in Leipzig im Rahmen 
eines Konzertes des Gaumufikzulies der NSDAP 
und des Leipziger Männerchores fratt. Der Reichs
fender Leipzig brachte als Uraufführung e:nen 
Zyklus "Deutfche Minnelieder und Duette" von H. 
Ambrofius. Die Erfraufführung der 7. Sinronie 
von H. Ambrofius in DelTau fand unter GMD 
Sei deI man n fiatt. 

Ru d 0 I f Pet z 0 1 d s "Konzertouvertüre" karn 
in Luxemburg zur Aufführung. Sein Streichquar
tett wurde vorn Bulgarifchen Quartett zur Auf
führung in Sofia angenommen und wird noch in 
die fern Winter in Baden-Baden erklingen. Die fo
eben erfchienenen Klavierfrücke fp;elt der Kö1ner 
Pian,fi Er w i n Bi f ch 0 f f in Frankfurt und 
DülTeldorf in der "Stunde der Mufik". 

Die bei dem Wettbewerbe der Wiener Konzert
hausgefellfchaft anläßIich des 25 jährigen Befrandes 
des Wiener Konzerthaufes mit dem r. Preis aus
gezeichnete IV. Orchefrerfuite op. 42 von Dr. E gon 
Kor n au t h kommt bereits bei dem Wiener Feft
konzert Anfang Februar unter der Leitung von 
GMD Dr. Kar I Bö h m zur Uraufführung. 

Die S ä n ger ver ein i gun g Bad Kif f i n -
gen unter Leitung von F. K ö h I er veranfraltete 
focben einen H u go Kau n - Abend Zum Geden
ken an feinen 75. Geburtstag. Als Solifien wirkten 
die Tochter des Komponifren M a r i a Kau n 
(Mezzofopran) und L 0 ren z SchI e r f - Schwein
furt m;t. 

G e 0 r g Voll e r t h uns Suite für großes Or
chefier "Alt-Danzig", die bei der Uraufführung in 
Hannover unter Prof. K ra f f el t und in Chem
nitz großen Erfolg hatte, wurde in einem F,:!l:
konzert in Danzig unter der Schirrnherrfchaft des 
Gauleiters Alb e rtF 0 r fi e r vom Kompon~fien 
mit anderen feiner Werke erfolgre;ch zur Aufcüh
rung gebracht. Ha n s K ö r ne r fang hierbei die 
"Lieder aus Niederdeutfchland" und die "Lieder 
aus Ofrland". 

In Pforzheim gelangte unter MD Will i Ei f f -
1 e r s Leitung durch die Vereine "Frohfinn", 
"E·ntracht" und "Liederhalle" das Chorwerk 
"Columbus" von Heinrich Zöllner zu glanzvoller 
Aufführung. 

Die bekannte Berliner A1tifrin Ger t y Mo 1-
zen fang im Adventkonzert der Karneradfchaft 
deutfcher Künfr1er Ja fe p h Me ß n er s "Zwei 
Marien1egenden" op. 8 für Alt und Kammer
orche!l:er. 

Ca r I Hof f man n fpielte bei der Gaukultur
woche Hannover-Ofr in Lünehurg Jofeph Meßners 
op. 19 "Improvifation über ein Thema von Anton 
Bruckner". 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der Pian'fi Wal t erG i e f e kin g hat ein 

Variationen-Werk für Flöte oder Violine und Kla
vier über ein Thema von Grieg gefchrieben, das 
feine Ur-Aufführung in Wiesbaden im Rahmen der 
Kammermufikkonzerte des Deutfchen Theaters er
lebte. 

Her man n R e u t t e r vollendete foeben eine 
"Rhapfodie für Violne und Klavier", Werk 51, 
die er mit Alm a Mo 0 die in einern Konzert des 
Vereins der Künfiler und Kunfifreunde in Wies
baden zur Ur-Aufführung brachte. 

Kar I M a r i a P e m bau r hat ein "Deutfches 
Bekenntnis" für dreifiimmige Männerftimmen mit 
Infirumenten, fowie einen fechsftimmigen gemifch
ten Chor mit Soli und großem Orchefier "Fons 
Carolinus" nach Texten des fudetendeutfchen Dich
ters Erwin Guido Kolbenheyer gefchrieben. 

Arm i n K n a b fchrieb 12 neue Lieder. 



1I1 

NEU! 

Der reid)e Xog 
Oratorium 

für gemischten Chor, Sopran- und Bariton-Solo 

mit Orchester-Begleitung 

Musik und Textfassung 

von 

:)Jaul fjöffer 
Klavier-Auszug n. RM 8.-; 4 Chorstimmen je n. RM 1.

Textbuch n. RM -.20 / Partitur und Orchesterstimmen 

nach Vereinbarung / Aufführungszeit : abendfüllend 

Das Höffer'sche Oratorium geht bewußt andere Wege als die Chor

gemeinschafts-Werke der letzten Jahre. Es knüpft an die Formen 

des klassischen Oratoriums an und zwar vor allem darin, daß es auch 

den Solisten und dem Orchester wieder große und dankbare Auf

gaben stellt. Inhaltlich aber ist es ganz aus dem Geiste der Gegenwart 

geboren. Die Erlebnisse eines Tages, vom Aufwachen des Menschen 

bis zum Schlafengehen, machen den Inhalt aus. Den an keine Gele

genheit gebundenen Text hat der Komponist aus Dichtungen zusam-

mengestellt und durch eigene Rezitative verbunden. 

Dieses Oratorium ist von unerhörter Wucht, dabei durchzogen von herr

lichen, lyrischen Strecken. Es ist für größere Vereinigungen geschrieben, 

jedoch technisch nur von mittlerer Schwierigkeit. 

KISTNER & SIEGEL, LEIPZIG 
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VERSCHIEDENES 
Wie verlautet, frieß man bei Aufräumungsarbei

ten im B r i t i f ch e n M u f e u m z u L 0 n don 
auf H ä n deI - Man u f k r i p t e, die bisher un
bekannte Lieder des Meifiers enthalten. 

Im Rahmen der Vortragsreihe "Nordifcher Geifi 
in Gefchichte und Leben", die von der Gauleitung 
Berlin des NSLB durchgeführt wird, fprach Dr. 
o t t 0 zur Ne d den - Weimar über "Das Wefen 
der germanifchen Mufik". Schallplattenvorführun
gen von Mufik der verfchiedenen Kulturen ver
anfchaulichten feine wertvollen Ausführungen. 

Der Gauleiter und Lan-cieshauptmann von Nie
derdonau Dr. J u r y hat Beethovens Wiener Woh
nung in der Mölkerbafiei Nr. 8 unter feinen Schutz 
genommen. Die Wohnräume des Meifl:ers dürfen 
künftig nicht mehr an Private vermietet werden, 
fondern erfahren vielmehr die würdige UmgeJl:al
tung zu einer Beethoven-Weihefl:ätte. 

Der PräGdent der ReichsmuGkkammer Prof. Dr. 
Pet er Raa b e fprach vor Berliner MuGkfchaf
fenden und Muiikfchriftleitern zu der wicht: gen 
F-rage der Betreuung des folifl:ifmen Namwumfes. 

Mit der Heimkehr der f ud e te n d eu t f ch e n 
I n fl: rum e n t e n mach e r ins Reich hat die 
deutfche Mufikinfl:rumentenindufirie eine wertvolle 
Bereicherung und Erweiterung erfahren. 

Der Führer und Oberfl:e Befehlshaber der Wehr
mamt hat entfmieden, daß der Bad e n w eil e r 
M a r f ch durm die MuGk- bzw. Trompeterko,-ps 
nur bei Marfchmuiik für die Truppe oder bei feier
lichen offiziellen Anläffen gefpielt werden darf. 

Im Dom zuM a i I a n d wurde foeben eine 
von Cremonefer Familien erbaute neue OTgel mit 
15 200 Pfeifen, die in 180 Regifl:er eingeteilt find, 
aufgeitellt. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der N efior der deutfchen Dirigenten, M a x 

F i e dIe r, leitete im Dezember zwei Konzerte 
des Großen Orch·efl:ers des Reichsfenders Berlin mit 
Max Regers "Variationen und Fuge über ein Thema 
von Mozart", Franz Schuberts "Großer Sinfonie 
in C-dur", Beethovens "I. Sinfonie", der Ba1]ett
muGk aus "Rofamunde" von Schubert und der 
Oberon-Ouvertüre von C. M. von Weber. 

Der Re i ch s f e n -ci e r S tut t gar t brachte eine 
ganze Anzahl Nummern aus der "V erfunkcnen 
Glocke" von Heinrich Zöllner zu Gehör. 

Im R e i eh s f end erB e r I i n vermittelte das 
Collegium musicum unter Leitung von Ha n s 
G e 0 r g Gör n e r und mit Unterfl:ützung der 
Solifien In g r i d L 0 ren zen (Alt), Wo I f -
ga n g S tob e r (Tenor), Ha n n s A d 0 I f M a y 
(Baß) und Dr. Fr i e d r i eh G rau p ne r (Cem
balo) Johann SebaJl:ian Bachs Kantate "Sei Lob und 
Ehr dem höchfien Gut". 

Das B e r I i n e r Fra u e n - Kam m e r 0 rehe -
fi er (Leitung: Ger t ru d e - I I fe Ti 1 f e n), das 

Geh im Februar bereits auf feine vierte Italienreife 
begibt, fpiehe foeben im D e u t f eh I a n d fe n der 
Werke von Locatelli, Geminiani und Refpighi. 

Das Elly Ney-Trio fpielte im Deutfeh
la nd f end e r Johanncs Brahms' Klaviertrio H
dur, Werk 8. 

Der D eu t f ch I a n d fe n der erfreute feine 
Hörer in der Weihnachtswoche mit zwei <Yroßen 
Orch·efl:erkonzerten unter Leitung der Gaftd;rigen
ten GMD Ca r I S eh ur i ch t und GMD Dr. Kar I 
B öh m. 

Der Re ichs f e n cl erB res lau übertru<> eine 
"Carmen"-Aufführung großen Formates unte'; Lei
tung von Ern fl: P rad e. 

Zum Jahresanfang hörte man im D eu t f ch
la nd f end e reine befehwingte "Freifehütz"-Auf
führung aus der Wiener Staatsoper. 

H u go Kau n s Tomter erzählte im Rahmen 
der Abendreihe "Deutfehe MuGkerfamilien" des 
D e u t f eh I a n d f end e r s aus dem Leben ihres 
Vaters. Aueh die Gattin des Meifl:ers fehaltete fich 
in das Gef präm ein. 

Fred Driffen (Bariton) und Helmut 
H i d e g he t i (Klavier) fetzten fieh am D'utfch
landfender für feiten gehörte Werke Richard Wetz' 
ein. 

Im Rahmen der "Bildniffe deutfeher Kompo
nifl:en" am Reiehsfender Köln fprieht Prof. 
Dr. Her man nUn ger demnächfl: über Händel. 

Das große o rchefl:er des R e i eh s f end e r s 
K ö ni g s b erg fpielte in einem vom Re:ehsfender 
übertragenen Sinfoniekonzert in Infiorburg Beet
hovens 5. Sinfonie in c-moll, Wagners Tan~häufer
Ouvertüre, das Violinkonzert in g-moll von Max 
Bruch und d'e "Heroifehe Ouverture" des Infl:er
burgers Gerhard Wiemer. 

Am R e i m s f end e rL e i p z i g hörte man ein 
neues Präludium und Fuge in cis-moll für Or<Yel 
Werk 54 des Leipziger Organifien Ge o"r; 
W in k I er. 

Organifl: J 0 f e p h Tön ne s - Duisburg fp;elte 
foeben am R e i m s fe n der K ö I n eine Su;te von 
Jofeph Meßner. 

Mufiken von Ger h a r d M a a ß hörte man am 
D eu t f eh I a nd fe nd e r durm die Rund Funk
fpielfehar unter Leitung des Komponifien. 

Am Re i eh sf end e r K ö I n fetzten fich in 
einer Sendung "Mufik unferer Zeit" L 0 reS eh r ö
te rund AI fr e d Sau e r t e i g für das Schaffen 
des jungen C e f a r B res gen ein. 

Von J 6 n Lei f s brachte der R e i eh s f end e r 
Be r li n anläßl'ch des 20jährigen Staatsiubiläums 
Islands verfehiedene Werke zu Gehör, darunter 
Sätze aus der "Island-Kantate", deren Texte zu
gleich von T h e 0 d 0 r L 0 0 s ger prochen wurden. 

Von Philippine Schick wnrde in den letz
ten Monaten an den Reichsfendern auhef"hrt: 
Liebesduette für Alt und Bariton (Kurzwellen
Sender und Reiehsfender München); 4 Intermezzi 



I:r neue 61. Jahrgang 

Hesses 
Musiker - Kalender I 

umfaßt zum ersten Male geschlossen 

Großdeutschland 
3 Bände (2 Adreßbände, I Notizbuch) 

Umfang 2000 Seiten 

Preis Mk. 8.-

Die zwei umfangreichen Adreßbände 
enthalten in über 500 Städte artikeln (mit 
umfangreichen Adressenverzeichnissen 
und Listen) alles Wissenswer'e über das 
Musikleben in Großdeutschland und 
weiteren 24 europäischen Ländern. -
Das Not i z buch, in Leinen gebunden, 
enthält das Kalendarium bis zum Fe
bruar I940, dazu einen täglichen Notiz
u. Stundenkalender (rzo Seiten Umfang) 
und viele praktische Zusammenstellungen 

und Tabellen. 

Der 6 I. Jahrgang 
von Hesses Musiker-Kalender, der mit ideeller 
Unterstützung der Reichsmusikkammererscheint 
und nahezu ganz Europa umfaßt, ist das in 
seiner Art einzig dastehende 

Musik- und Musikeradreßbuch 
für Kunst- und Wirtschaftskreise 
Jeder, der mit Musik beruflich oder geschäftlich 
in Verbindung steht, sollte den so überaus reichen 
Inhalt des "Kalenders" mit seinen etwa 60000 

Anschriften für die Anbahnung von neuen Ver
bindungen und Aufstiegmöglichkeiten voll 

ausnützen. 

11 Max Hesses Verlag / Berlin - HalIen:~J 
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Don deutrd)er mur I k 

Da 5 JDagner=Bud) unrerer Zelt! 

Band 55/5< 

ERleH VALENT IN 

Richard Wagner 
Sinndeulung Don Zelt und lDerk 

mit 1 Bild, 286 Selten 

karl. Rm. 2.70, Ballon leinen Rm. 4.-

* 
6an5 Don IDolzogen fd)rleb kurz Dor feinem Tode In 

den "Bayreulber Blattern": 

man kOnnle wobl fragen: nod) ein neue5 blograpblfd)e5 

lDagnerbud) - war das nGtlg? In dielem falle Ht e5 

keine Redensart: es fe b I I e I E5 i rt ei ne no Iwen· 

d i 9 kelt, eben weil e5 ein lDagnerbud) Ht. Denn der 

meHler Don Bayreulb war keine einfeltige fad)ftgur, 

fond ern (ine einbeltlid)e Gefamlperfönlid)kelt, 

wie eine lDelt für fld) und nur al5 fold)e zu er- und 

umfaffen; da5 bat OalenUn In feinem Bud) gelan. lDer 

e5 red)t gelelen bat, der wird gewl~ nid)t mebr fid) nad) 

Bayreutb begeben, um fd)öne muflk zu bören oder an 

deutfd)er Romantllt fld) zu erfreuen; er wir da5 ganze 
Deutfd)tum dort erltben. 

Dr. e:rmln Bauer urteilt im "Oölklfd)en Beobad)ter": 

Die mannlgfad) Derfd)lungenen lDege fd)reitet Oalentln 

gewif(enbaft an I)and Don lDagner5 eigenen /lufzeld). 

nungen nad). Sei n Bud) 1ft re I d) an I d e e nun d 

neuen Deutungen und Dor allem feffelnd 

ge f d) r leb e n. /llles, wa5 1D"gner über feine Zelt 

gedad)t bat, bat er in den Dmtkegel feiner forfd)ung 

gertellt und die Cegende Don dem "unpolitifd)en" 

lDagner für Immer zerltort. Ein B ud), da 5 ge· 

fCbrleben merden mu~tel 

Oorratig in jeder guten Bud)- und mufikalienbandlung 

Guftao Borle, Derlag, Regen5burg 
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für Klavier (Frankfurt und München); Norwcgifche 
Suite für Violine und Klavier (Köln); "Der Geiger 
von Gmünd" für Alt, Solovioline und Kammer
orchefter im Kurzwellenfender; außerdem ein Inter
view über ihr Schaffen am Frankfurter Sender. 

Jofeph Meßners op. 45 "Symphonifche 
Feftmulik" für großes Orchefter kam unter Leitung 
des GMD G 0 t t h. E. L e f f i n g in den Reichs
fendern Stuttgart und Frankfurt zur Aufführung. 

He i n z S ch röt er fpielte kürzlich das Klavier
konzert von Hermann Goetz im R eich s f end e r 
Fra n k f ur t. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
R i ch a r d S t rau ß' neue Opern "Daphne" 

und "Der Friedenstag" kommen in der laufenden 
Spielzeit in Paris in franzölifcher und in Ant
werpen in f1ämifcher Sprache zur Aufführung. 
Ferner hat das Stadttheater in Zürich beide Opern 
für die laufende Spielzeit erworben. Auch "Sa
lome" geht in der laufenden Spielzeit über eine 
Reihe ausländifcher Bühnen, fo in Paris, Bordeaux, 
Rom, Trieft, Bafel und New York. 

Ca r I S ch u r ich t leitete mit großem Erfolg 
ein Konzert des Augufieo-Orchefiers in Rom. 

Der deutfche Meifierpianifi W i I h. K e m p f f 
wurde auf feiner jüngfien Italienreife vom Duce 
empfangen. 

Auch E d w in F i f ch e r s Kammerorchefier hat 
kürzlidt Italien befucht und wurde überall bege i
ftert aufgenommen. 

W i 1 hel m F u r t w ä n gl e r hatte als Dirigent 
der Wiener Philharmoniker mit Mozarts g-moll
Symphonie, Beethovens 2. Leonoren-Ouvertüre und 
Brahms' 4. Symphonie e-moll in Preßburg großen 
Erfolg. 

Deutfche Opernwerke nehmen im Opernfpie\plan 
Roms einen großen Raum ein. Wagners "Tann
häuf er" und" Trifian und Holde", Mozarts "Fgaros 
Hochzeit", Richard Strauß' "Salome" und Webers 
"Oberon" werden im diesjährigen Spielplan er
fcheinen. 

GMD Eu gen Joch u m - Hamburg leitete ein 
philharmonifches Konzert in Bukarefi. 

In der K ö n i g I i ch F I ä m i f ch e n 0 per zu 
Antwerpen erlebte Hans pfitzners "Palefir'na" 
foeben durch die Kräfte der Kölner Oper ihre erfie 
außerdeutfche Aufführung. 

Dem foehen veröffentlichten Programm des dies
jährigen F I 0 ren tin e r M u f i k mai (2. Mai 
bis 6. Juni), der unter dem Protektorat der Kron
prinzeffin von ltaI:en fieht, entnehmen wir, daß 
auch in diefem Jahre die deutfche Mufik fiarken 
Anteil an der Fefigefialtung hat. Am 6. Mai wird 
W i 1 hel m F u r t w ä n g I e r mit dem Ber:iner 
Staatsorchefier Beethovens "Neunte" und am 17. 
und 13. Mai J. S. Bachs Matthäus-PafEon vermit-

tein. Am 25. und 27. Mai kommt Wagners "Flie
gender Holländer" unter der Stabführung von 
C a r I E Im end 0 r f f und unter Mitwirkung 
erfier deutfcher Künfilcr zur Aufführung. Zu dem 
Schäferfpiel von TafTo "Minta", das auf der Frei
lichtbühne in den Boboli-Gärten aufgeführt wird, 
hört man Mulik von Chr. W. Gluck. 

Das "K ö I n e r Kam m e r tri 0 für alt e 
M u f i k" (piIlney - Fritzfche - Schwamberger) 
ifi foeben von einer dreimonatlichen Amerikare'fe 
nach Europa zurückgekehrt. Auf Grund feiner er
folgreichen Konzerte wurde das Trio eingeladen, 
fchon im Herbfi I939 wieder in Amerika zu fpie
len. Mit Rücklicht auf die heimifchen Verpflich
tungen der Künfiler findet diefe 2. AmerikareJe 
des Kölner Kammertrios jedoch erfi im Winter 
I940 fiatt. 

Der Hermannfiädter Bach-Chor in 
Buk are fi. Auf Einladung der Asociatia Mu:zicala 
Romana fang der Hermannfiädter Bachchor unter 
feinem Leiter Prof. Fra n z X ave r D r e ß I e r 
im Dezember I938 das "Deutfehe Requiem" 
von B rah m s im Athenäum, dem größten Kon
zertfaal Bukarefis als Gedenkfeier für die jüm!fi
verfiorbene Königin Maria von Rumänien. Das 
Konzert wurde auch vom rumänifchen Rundfunk 
übertragen. - Da das leifiungsfähige große Rund
funkorchefier den infirumentalen Teil verfah, konnte 
der Chor lich ungehemmt voll entfalten. Die Aus
geglichenheit der Stimmen, die große Modulations
fähigkeit des Klanges und der weiche Glanz der 
Soprane lind befonders lobend zu erwähnen. Die 
mulikalifche Ausdeutung Prof. Dreßlers betonte das 
Romantifch-Ausdruckhafte durch Steigerung der 
rhythmifchen und dynamifchen Gegenfätze, fodaß 
das Werk fiellenweife dramatifchen Cha.rakter er
hielt und dadurch auf die Gefamtheit des Publikums 
ungemein fiark wirkte. - Der Hermannfiädter 
Bachchor darf auf den Erfolg, den er als deutfcher 
Chor in Bukarefi erzielte, fiolz fein. D. M. B. 

GMD Ha n s K n a p per t sb u f ch wurde auch 
anläßlich feines diesjährigen Konzertes in Athen, 
bei dem er mit dem Orchefier des Athener Odeons 
Werke von Beethoven, Mozart, Schubert, Ouo 
Nicolai und Richard \'\Tagner vermittelte, von den 
Athener Mulikfreunden begeifiert gefeiert. 

Prof. Lud w i g Ho elf ch e r war mit dem 
Cello-Konzert von Max Trapp der Solifi eines 
Konzertes, das der Ständige Rat für die internatio
nale Zufammenarbeit der Komponifien unter dem 
Protektorat und in Anwefenheit des deutfchen Bot
fchafters in Rom, von Mackenfen, in N e a pe 1 
veranfialtete. Das Konzert fand unter der Leitung 
von GMD Dr. D r ewe s in Anwefenheit der 
italieniichen KronprinzefT:n ftatt. Nach dem Kon
zert erfolgte ein großer Empfang bei dem bekann
ten italienifchen Dirigenten Lualdi. 
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Peter Raabe: "über den Mufiker
Nach w u ch s" (Deutfche Allgemeine Zeitung, 
27. Januar 1939)· 

Die Wiedererrichtung der Wehrmacht hat die 
AusGdlten für junge Inl1:rumentalmuGker außer
ordentlich verbelIert. Da alle jungen Leute zum 
Heeres<!ienl1: eingezogen werden, und da die Be
dingungen des nun erfreulich aufblühenden Militär
muGkerberufes günl1:ig lind, fo werden viele Hun
derte junger Muliker Soldaten und lind alfo für 
zwei Jahre, die fpäteren Militärmuliker für zwölf 
oder mehr Jahre für die Kulturorchel1:er und die 
Unterhaltungsmulikgruppen verloren. In kurzer 
Zeit wird alfo die Nachfrage nach 0 r ch e 11: er
m u f i k ern fo groß fein, daß das Angebot kaum 
zu dedten fein wird. Wie groß auch die Schwierig
keiten fein mögen, die dadurch entl1:ehen, fo wird 
doch dafür geforgt werden, daß die Leil1:ungen der 
in den Beruf eintretenden Muliker nicht etwa der 
günl1:igen Konjunktur wegen geringer werden. Die 
ReichsmuGkkammer hat deswegen gerade jetzt eine 
Ta r i f 0 r d nun g für die fogenannten Lehrlings
kapellen herausgebracht, die an die Lehrmeil1:er hin
fichtlich der Erziehung ihrer Zöglinge bedeutend 
höhere Anforderungen l1:ellt als bisher, und die 
Anwendung des am I. Januar diefes Jahres in 
Kraft getretenen J u gen d f ch U t z g e f e tz e s 
wird auch dazu beitragen, die Kräfte der angehen
den Muliker zu fchonen und in richtiger Weife zu 
verwenden. Für den jungen Inl1:rumentalmufiker, 
fofern er Unterhaltungsmuliker oder Orchel1:er
fpieler werden will, lind die Zukunftsausfichten im 
Augenblidt alfo günl1:ig. 

Anders il1: es mit denen, die als Sol i 11: e n auf
treten oder im Konzertgefang tätig werden wollen. 
Hier liegen die VerhältnilIe wefentlich ungünl1:iger. 
Die Anforderungen, die das Publikum - feIbft in 
den mittleren und kleineren Städten - an den 
Virtuofen l1:ellt, Gnd außerordentlich hoch. Und Ge 
l1:eigen noch fortdauernd. Das il1: an Gch ein ganz 
gefunder Zul1:and. Wo Werke von höchl1:em Wert 

aufgeführt werden, da fall auch die Wiedergabe 
diefem hohen Wert entfprech.en. Es ia keinem 
Publikum zu verdenken, daß es eine Sonate von 
Beethoven oder ein vom Orchefter begleitetes Kon
zen nur von einem Künl1:ler hören will, der es 
technifch und geil1:ig vollendet beherrfcht. Die 
Frage "Warum hört man nur immer wieder die 
gleichen Künltler in den großen Konzerten" kann 
aHo nur fo beantwortet werden: "Weil Ge die 
übrigen in fo außerordentlich hohem Maße über
treffen !" 

Leider find Gch die meil1:en jungen Virtuofen und 
Sänger darüber nicht klar. Befonders die Sänger 
und Sängerinnen täufchen fich über die Güte ihrer 
eigenen Leil1:ungen fehr häufig und werde!} dabei 
von Leuten, die kein maßgebendes Urteil haben, 
in ihrer Täufchung unterl1:ützt. Der Laie glaubt, 
daß eine fchöne und dazu noch gut ausgebildete 
Stimme unbedingt die Gewähr für eine erfolgreiche 
Laufbahn gibt. Das il1: grundfalfch. Auf die 
Stimme und auf das Singen-können allein kommt 
es ganz und gar nicht an. Das, was die Menfchen 
bewegt, rührt und erfchüttert, il1: weder der Klang 
noch die technifche Beherrfchung einer Stimme, 
fondern die G e ft alt u n g s k r a f t, die in das 
Kunl1:werk einzudringen und es fo wiederzugeben 
vermag, daß der Hörer ergriffen wird. Und diefe 
Gel1:altungskraft ift nur ganz wenigen gegeben. 

Auf der Bühne kann das Fehlende noch einiger
maßen er fetzt werden durch die fch.aufpielerifche 
Leil1:ung und durch die äußere Erfcheinung des 
Sängers oder der Sängerin, im Konzertfaal aber 
fällt das fort. Deswegen mülIen hier an die Kultur 
des Sängers, an feine nachfchöpferifche Begabung 
die höchl1:en Anforderungen gel1:ellt werden. Und 
die erfüllen nur ganz wenige, nämlich eben die, 
die fich die großen Namen erworben haben. Wie
viel Zeit, Mühe, Idealismus, wieviel Arbeit und 
Geld wird am;ewendet von den zahlreichen An
wärtern auf diefen "großen Namen"! Und alle 
diejenigen, die dann nichts werden, behaupten, daß 
ihnen Unrecht gefchehen il1:, und daß die Berühmten 
ihren Glanz und ihre Einkünfte nur der Protek
tion, den guten Beziehungen oder fonl1: irgend-

Sfaatliche Hochschule für Musik In Köln 
Direktor; Professor Dr. KAR L HA 5 5 E 
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welchen Umfländen zu verdanken haben, nicht aber 
ihrer überragenden Leiftung. 

Allen, die Gefang fludieren, fei eins gefagt, 
nämlich, daß das Studium ihre ga n z e Kraft und 
ihre ~ a n.z e Zeit in Anfpruch zu nehmen hat, 
fonft 1ft em Erfolg von vornherein ausgefchloffen. 
Wie viele find mir fchon be<7egnet die glauben 
wenn fie acht Stunden an der" Schreibmafchine ge~ 
feffen haben oder fonft einem Beruf nachgegangen 
find, und fich dann abends noch ein paar Stunden 
mit Gefangsftudien befaffen, fie könnten Jo zum 
Berufsfänger ausgebildet werden. Das ifl unmög
lich! Man kann ein Studium nicht nebenher be
treiben. Die Inftrumentaliften wifIen das auch 
denn die müffen jeden Tag ihre fechs, acht Stunde~ 
~ben, und das kann man nun doch nicht, wenn man 
lchon die gleiche Zeit auf eine andere Arbeit ver
wendet. hat. Aber vom Gefangsftudium glauben 
fehr Viele, man könne es fo im vorbeigehen er
ledigen. 

Jedem Gefanglehrer, der feine Schüler nicht dar
über von vornherein aufklärt, müßte die Erlaubnis, 
zu unterrichten, entzogen werden. In diefer Hin
ficht liegt noch vieles im argen, und die Reichs
muiikkammer wird noch manchen fogenannten Ge
fangspädagogen auszumerzen haben, der entweder 
nicht zu beurteilen imftande ift, ob fich eine Stimme 
überhaupt dazu eignet, daß man auf fie eine Künlt
lerlaufbahn gründe, oder der nur um das Geld für 
den Unterricht zu bekommen, bewußt dem Schüler 
faHche Hoffnungen macht. 

Wenn nun aum viele, die Mufik ftudieren, nicht 
zu dem erfehnten Ziel gelan~en, fo find doch er
freulicherweife auch nicht wenige vorhanden - in 
allen Abftufungen der Leiftungsfähigkeit -, die 
ein Anrecht darauf haben, g e f ö r der t zu wer
den. Die letzte Entfcheidung daruber, ob jemand 
die Fähigkeit hat, die öffentlichkeit fo zu inter
effieren, daß das Konzertieren fÜr ihn zum Beruf 
werden kann, der ihn ausfüllt und ihn ernährt 
diefe Entfcheidung fällt ja erft das Publikum, und 
das auch nicht immer gleich beim erflen Auftreten. 

Den wirklich ausfichtsreichen Anwärtern auf die 
Konzertlaufbahn muß aHo Gelegenheit gegeben 
werden, lich öffentlich betätigen zu können. Aus 
diefer Erwägung her.aus lind die HK 0 n zer t e 
j u n ger K ü n ft I e r" gefchaffen worden, die in 
Berlin von der Reichsmufikkammer in Gemeinfcluft 
mit der Reichshauptftadt, in einer ganzen Reihe 
anderer Städte von den Stadtverwaltungen ver
anfraltet werden. Unter den zahlreich lich Meiden
den trifft ein Sachverftändigenausfchuß eine Aus
wahl und die Gewählten haben dann Gelegenheit 
in einem würdigen Rahmen ihr Können zu zeigen. 
Es findet auch ein Austaufch der Gäfte fratt fo 
daß die jungen KünftIer fich an verfchied~nen 
Orten hören laffen können. 

Das Wichtigfte ifl: dabei, daß die P r e f f e die 
hohe Bedeutung folcher Veranftaltungen nicht ver-

D r. K a rl B rück n e r 
urtellt über die I.~ I 

"Götzll 
- Saiten: 

"Ganz erstrangig, eine reine Freude." 
Hamburg, Ir. 4· 35 

kennt und die Konzerte genau ·fo eingehend be
fpricht wie die übrigen Veranltaltungen. Und das 
nicht etwa nur aus Gefälligkeit gegen die jungen 
Künftler, fondern der Bedeutung der Sache wegen. 
Denn von der Befchaffenheit des Nachwuchfes 
hängt ja die Qualität der zukünftigen Kultur 
Deutfchlands ab! Es genügt auch nicht, daß die 
Konzerte junger Künfl:ler befprochen werden; all e 
oben angefchnittenen Fragen und viele andere mehr 
verdienen es, daß die öffentlichkeit fich immer 
wieder mit ihnen befchäftigt. Aufklärung über An 
und Bedeutung mufikalifcher Studien ift unbedingt 
notwendig für Eltern und Erzieher, die zu ent
fcheiden haben, ob ein junger Menfch Mufik ftudie
ren foll oder nicht. Und wer kann diefe Aufklärung 
beffer vermitteln als die Tagespreffe? Ebenfo wich
tig ift es, daß Fachleute aller Art öffentlich zu 
Worte kommen, wenn es gilt, die Schäden im 
Mufikunterricht aufzudecken und damit diejenigen, 
die Unterricht nehmen wollen, vor Mißgriffen zu 
bewahren. Ohne den Beiftand der Preffe werden 
die vielen Anftrengungen, die jetzt gemacht wer
den, um dem Nachwuchs zu helfen, fchwerlich zum 
Ziele führen. 

Wir Mufiker vertrauen darauf, daß diefer Bci
ftand uns nid1t fehlen wird! 

E H R u N G E N 

Das Lebenswerk Alb e r t G r e i 11 e r 5 die 
Stimmerziehung der deutfchen Jugend, fand f~eben 
durch die Verleihung des Profeffor-Titels durch 
den Führers fchönfte ftaatliche Anerkennung. 

Dem holländifchen Dirigenten Will e m M c n -
gel b erg, der fich durch feine vorbildlichen Auf-

Folkwangschulen der Stadt Essen 
Fachschulen 

für Musik, Tanz und Sprechen 
Direktor Dr. Hermann Erpf 
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Auskünfte und ausführliche Werb.hefle der einzelnen Ab
teilungen in der Verwaltung, Essen, Sachsenm. 33, Ruf '49CO 
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Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansichtssendungen,Probesendungen 

CA WUNDERLICH,Siebenbrunn.tVogtl.)183.Gegr.1854 
. . Kataloge frei. 

führungen der Werke Bachs, Beethove~, Mozarts, 
wie auch jüngerer deutfcher Kompondlen, große 
Verdienfte um die Pflege der Deutfchen Mulik 
erwarb, überreichte die Stadt Hamburg den Ha n -
fefchen Rembrandt-Preis 1938. 

Der Mag d e bur ger L ehr erg e fan g -
ver ein erhielt anläßlich feines Ioojährigen Be
ftehens die Goi den e Z e I t e r - P I a k e t t e. 

Das Dresdener F r i t z f ch e - Qua r t e t t wurde 
vom König Boris von Rumänien durch Ordens
verleihungen ausgezeichnet. 

In der Beethovenhalle zu Bon n / R h. wurde 
im Rahmen eines ausfchließlich dem Werk Max 
Regers gewidmeten Sinfoniekonzertes des ftädti
fchen Orchefters unter Leitung von G u ft a v 
CI a f f e n seine M a x Re ger - B ü ft e auf
gefteHt. Die Büfte wurde von der Bildhauerin 
Gi fe I a P ü t t e r - Z i tel man n bei Anwefen
heit des Meifters bei einem Kammcrmulikfeft des 
Vereins Beethovenhaus in Bonn, kurz vor feinem 
Tode, gefchaffen. 

T ü bin gen will den großen Förderer des 
deutfchen Volksgefanges Friedrich Silcher durch die 
Errichtung eines Si I ch e r - Den k mal sehren. 
Der Grundftein hierzu foll an feinem 150. Geburts
tag, dem 27. Juli, gelegt werden. 

N ü r n b erg ehrte den Schöpfer der "Meifter
linger" foeben durch die Umbenennung des Opern
hausplatzes in R ich a r d Wa g n e r - P I atz. 
Prau Daniela Thode von Bülow fprach 
iri einer Morgenfeier über die überragende Geftalt 
des deutfchen Tonfchöpfers, während im Rahmen 
einer Abendveranftaltung die von L 0 ren z Ge
don gefchaffene Richard Wagner-Büfte durch 
Oberbürgermeifter Will y L i e bel im Opernhaus 
enthüllt wurde. Der Reichsbundesführer des Bay
reuther Bundes, 0 t toD au b e, fprach über die 
Bedeutung dicfes Ehrenaktes, den Mulik des Mei
fters befchloß. Mit einer Fe11:aufführung des" Tann
häuf er" unter der Stabführung von GMD A I fon s 
D r e f f e I klang die Nürnberger Richard Wagner
Ehrung aus. 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Außerordentlich groß ift die Zahl der Bewerber 
um den von der Stadt Lei p z i g ausgefchriebenen 
J 0 h a n n Se b a ft i a n Bach - P r eis. Bewer
bungen reichten bisher insgefamt 120 Komponiften 
ein, darunter befinden fich 5 I Symphonien und 
.14 Opern. 

Bei dem Preisausfchreiben der Wie n e r K 0 n -
zer t hau s g e fell f ch a Fr anläßlich des 25 jäh
rigen Beftehens des Wiener Konzerthaufes erhielt 
Dr. Egon Kornauth den I. Preis für feine 
4. Orchefterfuite Werk 42. 

Die Frankfurter M 0 zar t - S t i f tun g vergibt 
zum I. September ein neues S ti p end i u m für 
ein mulikalifches Talent. Der Stipendiat erhält 
eine FreifteIle an der Frankfurter Mufikhochfchule 
bei freier Wahl des Lehrers. Die Stiftung gewährt 
einen Zufchuß von Mk. I200.- jährlich. Die 
Bewerbung fteht jedem unbefcho1tenen Deutfchen 
unter 24 Jahren, der die nötigen mu!ikalifchen 
Vorausfetzungen befitzt, offen und ift unter Vor
lage der üblichen Papiere bei dem Sekretariat B. 
A. Anthes, Frankfurt/M., Semmeringftr. 7/II ein
zureichen. 

In den bei den Zyklen der in diefer Spielzeit in 
Köln und Stuttgart veranftalteten Be ch ft ein -
S t i p end i e n - K 0 n zer t e, die der Förderung 
des Pianiftennachwuchfes dienen, wurden Ca r I 
See man n - Kiel, M a x M art inS t ein - Ber
lin und Yv 0 n n e L e f e bur e- Paris verpflichtet. 

Bad Ca n n ft a t t hat nun auf Grund des aus
gefchriebencn Komponiften - Wettbewerbes "fein" 
Heimatlied und "fein" Volkstanzlied gefunden. 
Der Text für beide ftammt von dem fchwäbifchen 
Heimatdichter Hugo Linfe. Unter den eingegange
nen Kompo!itionen wurden die AI1beiten des 34-
jährigen Mufrklehrers Wo I f g a n g Leb rech t 
preisgekrönt. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Im diesjährigen "Referatenheft" der von P. 
Kluckhohn und E. Rothacker herausgegebenen 
"D e u t f ch e n Vi e r tel j a h r s f ch r i f t für 
L i t e rat u r w i f f e n f ch a f t, Verlag Max Nie
meyer, HallefSaale gibt Prof. Dr. Will i bai d 
Gur I i t t - Freiburg in einem 82 S. umfaITenden 
Sammelbericht Rechenfchaft über den gegenwärtigen 
Stand der deutfchen MulikwilTenfchaft in ihrem 
Schrifttum der letzten 10 Jahre. Erfaßt lind darin 
etwa 300 Neuerfcheinungen in knappe.r Charakteri
!ierung. Es handelt !ich dabei um die wichtigften 
Veröffentlichungen auf dem Gebiete der fyftemati
fchen und hiftorifchen MufikwiITenfchaft, der all
gemeinen und fpeziellen Mufikgefd1ichte - wobei 
der deutfchen Orgelbewegung ein befonderer Ab
fchnitt gewidmet ift -, der Mu!ikgefchichte einzel
ner Landfchaften und Städte, fowie der Lebens
und Werkgefchichte einzelner Meifter vom Mittel
alter bis zu.r Gegenwart. 

Auch das März-Heft 'bringt wiederum eine Reihe 
von Pro f p e k t e n, die den Lefern diefes Heftes 
zur Beachtung befonders empfohlen werden. So 
gibt der Verlag B. S ch 0 t t s S ö h n e - Mainz in 
einem Profpekt einen überblick über das Schaffen 
des 60jährlgen Jo.fef Haa$. ~.Eiuell· wirkungsvok 
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Ein ausgezeichnetes Geschenkbuch I 

Wege 
zu Beethoven 

Ein volkstümliches Beethovenbuch von Martha Wie man n 

mit Beethovens leben und Schaffen von Dr. Karl S tor ck 

Mit zahlreichen Bildern. 196 Seiten 

Band 3 der "Deutschen Musikbücherei" 

Das Buch bringt außer der Einführung in das Leben und Schaffen 
Beethovens von Dr. Karl Stork wertvollste Lebensdokumente 
des Meisters, wie den Briefwechsel mit dem jugendfreund 

Wegeier, mit Goethe-Bettina, "An die unsterbliche 
Geliebte", das Heili gen städter Testa ment". Aussprüche 
des Meisters beschließen die Selbstzeugnisse. Ihnen folgen die 
Zeugnisse der Zeitgenossen u. a. Czerny, Ries, Carl Maria 
von Weber, Va rn hagen, Wilhelmine Sch röd er- D evrient, 
Li szt, Brauns Gespräch mit Sch u b ert, G ri 11 p a rz er, B re n· 
tano u. a. Damit wurden die wahrhaft klassischen "W eg e zu 

Beethoven" in diesem Buche vereint. 

Zu b e z i ehe n dur eh i e d e gut e B u eh- und Mus i kai i e n h a n d I u n g 

GUSTAV BOSSE VERlAG/ REGENSBURG 
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len Profpekt über Hermann Simons Liederkreis 
.Die Liebende" nach Gedichten von Ruth Schau
mann bringt der Mufikverlag A nt 0 n Bö h mund 
So h n - Augsburg. - G e 0 r g Kali m e y e r -
Ver 1 ag in Wolfenbüttel kündigt ein .Singebuch 
für Frauenchor", herausgegeben von Guido Wald
mann, an. - Die Kur ver wal tun g Bad e n -
Bad e n zeigt ihr IV. Internationales Zeitgenöf
fifches Mufikfell: an. - Einen wirkungsvollen Pro
fpekt über ein Hauptwerk der Mufiklehre "Hohe 
Schule der Mufik", ein Handbuch der gefamten 
Mufikpraxis, legt die Buchhandlung Art i bus 
e t Li te r i s, Gefellfchaft für Geill:es- und Natur
wiß'enfchaften m. b. H., Berlin - Babelsberg dem 
Heft bei. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

~D e r K 1 a v i er kr i e g" (Bayerifche Oll:mark, 
Regensburg, 16. Februar 1939). 
Ich wohne in einer ll:illen Straße RegensbUil'gs. Sie 

ill [0 llill, daß ich hören kann, was die Frauen 
im Haus fprechen, wenn fie morgens Milch und die 
Brötchen hineinnehmen. Nachts höre ich durch das 
geöffnete Fenller, wer im Nachbarhaus einen un
ruhigen Schlaf hat, wer dort huftet, gähnt und 
fchnarcht, und ich komme mir dann vor, als gehöre 
ich einer großen Familie an, in der auch ich hullen, 
gähnen und fchnarchen darf, wenn es mir einfällt. 

An jedem Nachmittag, nach dem Kaffee, beginnt 
jemand Klavier zu fpielen, Sonaten von Chopin 
und Beethoven, ganz ordentlich, in einer roman
tifchen Auffaß'ung, wie fie die ältere Generation 
hatte, dem Anfchlag nach eine nicht mehr junge 
Dame. Immer wieder wählt fie beil:immte kleine 
Sätze he,raus, die fie gewiß befonders liebt. Ich 
freue mich über diefe Hingabe. Dann dringt plötz
lich aus einem anderen Feniter irgendwo in der 
Nachbarf<.haft Klaviergehämmer herein, aufrührc
rifch und angriffslufrig, ein Schlager aus dem letz
ten Tonfilm, flüchtig im Anfchlag, darauflos
gefpielt, wahrfcheinlich von einem jungen Mädchen. 

Einige Augenblicke lang fcheint das Spiel der 
alten Dame verwirrt, gleichfarn überrafcht durch 

den Angriff, dann aber wieder ruhig und unbeirrt 
durch den Angriff, bis die Gefechtspaufe zu Ende 
ill:. Gefechtspaufe - nein! Während die Schlager
attacken fich in die Lücke werfen, fchlägt die Dame 
ein Blatt um, ein zweites, ein drittes. Nun grollt 
ein Beethovenfches Allegro maestoso den Sprüngen 
des jungen Mädchens entgegen, wandelt fich zum 
Moderato, und ein Adagio folgt ihm. Das Spiel 
der Gegnerin aber wird unruhiger, flüchtiger, ftol
peet in den Takten, verliert Noten, bis es mit einem 
Mal ausfetzt. 

Jetzt wird, während die alte Dame mit einem 
Scherzo Chopins ihr Spiel forrfetzt, ein Fenfrer 
heftig gefchloß'en, hinter dem nun ein neuer Schla
ger eril:ickt. Ich ahne ihn mehr, als daß ich ihn 
höre, aber ich freue mich darüber, daß es ihm fo 
ergeht, obwohl ich nichts gegen das junge Mädchen 
habe, das fich daran freut. 

An jedem Nachmittag um die Kaffeezeit warte 
ich auf die Fortfetzung des Klavierkrieges, neu
gierig darauf, wann einmal Beethoven und Chopin 
unterliegen werden. K. Sch. 

Eil y Ne y: "S ch lage run d Vo 1 k s ku 1 tu 1'" 

(Solinger Tageblatt, Solingen, 29. Januar). 

Elly Ney gab, na.eh ihrer Meinung zur Tanz
mufik gefragt, folgende Antwort: 

"Ich fehe in der minderwertigen Tanz- und 
Unterhaltungsmufik eine allergrößte Gefahr für 
das künftlerifche Niveau unferes Volkes. Ich möchte 
auch hier auf die Zufammenhänge zwifchen der 
wirklichen Kunil: und dem Leben hinweifen, denn 
alles hängt mit dem Leben zufammen, auch die 
Kunfr, die Mufik. Eine Kunfr, die vom Leben 
getrennt ill:, kann keinen Wirklichkeitswert befitzen. 
Es ift ein Fehler, die Kunft einfeitig zu betrachten, 
losgelöll: vom Leben und vom Menfchen, fie kann 
nur aus dem Ganzen lebendig wirken, fonll: ill: fie 
oberflächlich und einfeitig. Ein folches Ergebnis ia 
ein Beweis für die innere Spaltung des Menfchen, 
es iil: fomit auch ein Beweis für die verheerende 
Wirkung fchlechter Schlagermufik. Weil diefe Mu
fik neben einer oft unglaublichen Plattheit keinerlei 
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Ausführlicher Prospekt liegt diesem Heft be 
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Zufammenhänge mit dem Leben, mit der Natur 
hat, fehlt ihr alles; jede Genialität und jede fchöp
ferifche Kraft. 

Unfere neue Dafeinsform verlangt, daß wir audl 
auf dem Gebiete der Tanzmu/ik klar erkennen, 
was aus Spekulation auf die fdllechten Inftinkte 
im Menfchen konll:ruiert wird. Weil wir n a t u r -
gern ä ß denken mülfen, verlangen wir auch van 
der Tanzmu/ik, daß /ie einer natürlichen Lebens
freude entfpringt und ihre Wurzeln im Volkstum 
hat. Echte Tanzmu/ik ill: immer naiv und losgelöll: 
von aller Erdenfchwere, heiter fchwingend in einem 
naturhaften Rhythmus, während die konftruiertc 
Tanzmu/ik intellektuell ausgeklügelt, auf Wirkung 
berechnend und routiniert, daher unlcbendig im 
fchöpferifchen Sinne ill:. Sie übt daher einen ver
giftenden Einfluß aus auf Herz und Gemüt, trotz
dem {je oft fafzinierend wirkt, bcfonders wenn /ie 
gUt gekonnt ill:. Diefc Machenfchaftcn dürfen nicht 
dazu führen, daß wir im Unkraut erll:icken. Man 
könnte 1ie Kampfmittel unferer Feinde nennen. Sie 
entbehrt jeder Ethik und ill: darum undeutfdl. 

Wir haben als herrliches Vorbild die Werke 
unferer großen Meifter, wo echter Humor immer 
in der Tanzform feinen Ausdruck findet. Er muß 
nur bei der Wiedergabe zum V orf<:hein kommen 
und dadurch vom Hörer erkannt werden. Aber 
auch der nur für den Tanz gefchriebenen Mu/ik 
gilt als Vorausfetzung der innere Zwang, der um 
Ausdruck ringt, das Schaffenmülfen um jeden Preis. 
Um diefem echten Lebensgefühl Gell:altung zu ver
leihen, bedarf es Kraft, Freude, Schwung und Be
geifterung. 

Seien wir wach farn den Machenfchaften der 
Leute gegenüber, die an fchlechter Mu/ik nur Geld 
verdienen wollen und damit das zertreten, was 
uns heilig ill:. Seien wir wachfarn und hell/ichtig 
auch nach innen! Wir brauchen ununterbrodlene 
innere Revolutionen, um Ordnung zu fchaffen in 
uns, wir mülfen die Vorgänge des Lebens und der 
Natur verll:ehen lernen, dann werden wir auch 
richtig handeln und von dem Minderwertigen m 
der Mu/ik inll:inktiv abrücken." 

Dr. Gall:on Dejmek: Vom Verll:ändnis der 
Mu/ik (National-Zeitung, Elfen, 31. Jan.). 

Dr. 0 t toR e u t er: Neunzig Jahre Weimarer 
Mu/ikleben (Allgemeine Thüringifche ,Landes
zeitung Deutfdlland, 8. Jan.). 

GMD E r i eh 0 r t h man n: Goethe und die 
Komponiften (Bayerifche Oftmark, Bayreuth, 
5. Febr.). 

Lu·d w i g Lad e: Der Mu/iker Peter Cornelius 
(Frankfurter Zeitung, 19. Febr.). 

R ein hol d Z i m m e r man 11 : Über Car! Maria 
von Webers Kammermu/ik (National-Zeitung, 
Elfen, 7. Jan.). 

1)J 

r Zoppoter Waldoper 
(R e I eh 5 w I eh t I 9 e Fes t I pie Ist at t e) 

RICHARD WAGNER-

FESTSPIELE 1939 

Gesamtinszenierung: 

Generalintendant Herrn. Me r z 

JULI 
Donnerstag, 20. 

Sonntag, 23. . 

Rheingold 

Rheingold 

Dienstag, 25. . Walküre 

Donnerstag, 27. . Siegfried 

Sonntag, 30. Götterdämmerung 

AUGUST 

Donnerstag, 3. 

Sonntag, 6. 

Dienstag, 8. 

Tannhäuser 

Tannhäuser 

Tannhäuser 

* 
Dirigenten: 

Staatskapellmeister 

Professor Robert H e ger, 

Staatsoper Berlin 

Staatskapellmeister K. Tut ein, 

Staatsoper München 

* 
Mi twi r kende: 

Erste Wagnersänger Deutschlands 

Orchester: 

130 Künstler, darunt. Kammermusiker 
von ersten Staatstheatern 

eh 0 r: 500 Personen 
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Die autorisierte, grundlegende Bruckner-Biographie 

Band 36/39 

AUGUST GOLLERICH 
MAX AUER 

Anion Bruckner 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

Band I: 
Ansfelden bis Kronstorf 

Mit zahlreichen Bild- und facsimilebeiIagen 
In Ballonleinen Mk. 5.-

Band 11: 
Si. florian 

Mit zahlreichen Bild- und facsimilebeilagen 
1. Teil: Tex t ban d. In Ballonleinen Mk. 6.-

2. Teil: Notenband. In Ballonleinen Mk. t1.-

Band I1I: 
Linz 

Mit zahlreichen Bild- und facsimilebeilagen 
1. Teil: Tex tb a n d. In Ballonleinen Mk. 13.-

2. Teil: Not e n ban d. In Ballonleinen Mk. 11.-

Band IV: 
Wien 

Mit zahlreichen Bild- und facsimilebeilagen 
1. Teil: Tex t mit Not e n. In Ballonleinen Mk. 13.-
2. Teil: Tex t mit Not e n. In Ballonleinen Mk. 13.-
3. Teil: Tex t mit Not e n. In Ballonleinen Mk. 13.-

4. Teil: Tex t mit R e gis t ern. In Ballonleinen Mk. 5.-

Das gesamte Werk vollständig in 9 Bänden Mk. 90.-
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Paul von Klenau. 
v 0 11 \V i 1 hel m M a t t h es, B e r I i n. 

"Die Aufgabe de,r Kunft iil nicht: Ungefundes und Krankhaftes Zli fchildcrn, 
fondem: Gefundes lind Starkes als Vorbild hinzuilellen." Paul von Klenau. 

Der V erf uch, fich mit Paul von Klenau auseinanderzufetzen, macht heute Daten, bio
graphifche Einzelheiten, die verfehiedenen Phafen des Schaffens, ja felb11: eine Werk

analyfe mit zahlreichen Notenbeifpielen bedeutungslos. Hier geht es um das G run d f ätz -
I i eh e der G e farn t e r f ch ein u n g. Ein Fertiger verlangt diefen verlängerten Maß11:ab. 

An überrafchungen i11: die Mufikgefchichte der letzten zwei Jahrzehnte nicht arm. Das "Fort 
von Wagner" war der premier cri der Mode. Das "Hin zur abfoluten Mufik" der zweite. 
Der "Mufikant" glaubte, den Kün1l:Ier durch den Techniker erfetzen zu können. Er verachtete 
aI1es Gei11:ige. Vom Seelifchen gar nicht zu reden. Trotzdem machte fich zu gleicher Zeit ein 
Inte11ektualismus breit, der mit diefen mufikalifchen Technikern irgendwie fympathifierte. Das 
a11es ro11te an uns vorüber wie ein gehetzter Film. Paul von Klenau hat lich davon nicht mit
reißen laiIen. Er haß t die Diktatur der Mode, denn er erkannte wie nur wenige feiner 
Größe und feines Alters in ihr das zer fe t zen d e Eie m e n t der K u n 11:. Er i11: eine 
jener feltenen, in lich gefchloiIenen, gefe11:igten Perfönlichkeiten, die lieh immer tiefer in die 
['foße Tradition unferer Mulik verwurzelt haben, um aus diefem Nährboden nichts "Neues" 
('um des Neuen wiI1en), aber Ei gen e s zum Keimen zu bringen. Das i11: der große Irrtum 
unferer Zeit gewefen, daß lie immer wieder den Wer t des "N e u e n", des An der s -
mach e n m ü f f e n übe r die B e d e u tun g des E i gen e n 11:eI1te. Sie hatte nicht das 
Hörvermögen, in dem Eigenen das einzig und ewig Neue zu erblicken, das nicht die Losfage 
von unferer mulikalifchen Mutterfprache und die Zertrümmerung einer Jahrhunderte alten Ge
fetzmäßigkeit zur Bedingung macht. 

Die univerfe11e Begabung Paul von Klenaus macht es fchwer, für das Bild feiner Perfönlich
keit einen einzelnen Zug feines Wefens als GrundierfIäche oder auch nur als Kontur heraus
zugreifen. Ein Mann feiner philofophifchen Tieffchau, feiner dichterifehen Erlebnis- und Ge
ihltungskraft, feiner inneren Empfänglichkeit für die farbigen und tektonifchen Dinge der 
Kun11: konnte nur auf de r B ü h n e die ganze Spannweite feiner kün1l:Ierifchen Fantaue 
und gei11:igen Forderungen entfalten. Er i11: mit Hans Pfitzner der eigentliche Mulikdramatiker 
unferer Zeit geblieben. Seine leidenfchaftliche Erregbarkeit für j e den kün1l:Ierifchen Eindruck 
mußte ihn hindrängen zur F 0 r m des G 'e f amt k u n 11: wer k es. - 111: er damit als letz
ter Sendbote aus der Richtung Bayreuth zu uns gekommen? - Ja. - Aber feine dramatifchen 
Ideen, d. h. die Hauptträger feiner Bühnenge11:alten, haben eine noch längere Ahnenreihe auf
zuweifen. Sie gehen bis auf die letzten Mozartfchen Helden, bis auf die Gluekfche Vermenfch
liehung antiker Mythen zurück. Die AktueI1en werden aHo in Paul von Klenau einen "Un-



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK März 1939 

lt'itgemäßen" erblicken. Gegen diefe Oberflächlichkeit ifl meine Arbeit gerichtet mit dem Ziel, 
in Klenaus Schaffen einen der umfaITcndflrn und wefenhaften Ausdrücke unferer Zeit erkennt
lich zu machen. Paul von Klenau hat die Furcht vor dem VerpalTen des AnfchlulTes, vor dem 
Ruf von geflern nicht gelernt. Das bringen nur Männer befonderen Formates zuflande, die 
keiner Krücken bedürfen, um auf eigenen Beinen flehen zu können. 

Einfl fprachen wir von Kant und von Beethoven. Der kategorifche Imperativ, fagte Klenau, 
il:eht mit feinen lapidaren Grundgedanken wie eine Infchrift über dem Denken von Jahr
hunderten. So auch bei Beethovens Themen. Sie fagen etwas End g ü I ti g e s aus über die 
gefamte Geifteshaltung eines Zeitalters, über die gefamte fittliche StaatsverfalTung dielet· Men
fchen. Die finfonifche Duchführung diefer Themen ifl das Tractat. 

Auch der "M i ch a e 1 K 0 h I h aas" Paul von Klenaus ifl nicht aus einer Laune entftanden 
oder auf der Suche nach einem neuen, bühnenwirkfamen Opernfloff gefunden worden. "Michael 
Kohlhaas" in Klenaus FalTung ifl weder Gefchichte noch Erzählung. Er ifl Aus d ruck 
ein erZ ei t, kategorifcher Ausdruck im Sinne Kants und Beethovens. Er ifl Sinnbild eines 
Zeitalters, delTen Helden der Ger e ch t i g k e i t lebten. Nicht der Gegenfätze wegen, nicht 
aus Berechnung eines Bühneneffektes hat Klenau in diefem Drama die tiefernfle Ausf prache 
zwifdlen Kohlhaas und Luther herbeigeführt. Die dramatifche Idee liegt in den Worten beider. 
Kohlhaas: "Kohlhaas will der Welt zeigen, daß er keinen ungerechten Handel angefangen 
hat." Luther: "Das muß ich gelten lalTen. So ifl es Dir um die Gerechtigkeit zu tun. Ich 
werde mit dem Kurfürflen verhandeln." Erfl aus dem fchuldlofen Rechtsgefühl, das kein 
Verzeihen kennt, und damit felbfl in Schuld verflrickt wird, formt Klenau den Bruch zwifchen 
Kohlhaas und Luther und fchließlich auch den Untergang feines Helden. In der letzten Szene 
des Dramas ruft der Kurfürfl die Söhne des Gerichteten herbei. Er hebt fein Schwert, nicht 
um das Blut zu tilgen, fondern um es als Erbe eines kämpferifehen Mannes der menfchlichen Ge
meinfchaft nutzbar zu machen. So fchlägt er diele Knaben zu Rittern "für Gott, für Recht 
und Ehr'''. 

Diefe Monumentalform eines ethifchen Gedankens zeigt fich auch in Klenaus "R e mb r a n d t 
va n R i j n". Auch er wird Ausdruck eines Zeitalters, delTen Helden in der W a h r h e i t 
den kategori1chen Imperativ einer allgemeinen fittlichen Forderung fchufen. Im Kampf um diefe 
Wahrheit des geifligen, freien, erkennenden Menfchen geht Rembrandt in Elend und Verlaifen
heit zugrunde. Rembrandt fieht, was andere nicht fehen. Daraus fleigert Klenau den Willen 
zur Wahrheit, der ihn fchuldlos zum Schuldner d. h. zum Feind feiner Umwelt macht. 
Rembrandts großer Monolog beginnt mit den Worten: "Torheit, die Welt bleibt blind, weil 
fie nichts fehen will. Was hilft es wiITend fein am Ende eines langen Lebens! Die Torheit 
bleibt." W ahn monolog-Weisheiten haben manche "kluge Köpfe" feflgeflellt. Aber an diefer 
geifligen Verkettung, die Krückenmenfchen ebenfo ängfllich gelöfl hätten, hängt der Anker, der 
das Klenaufche Schaffen mit dem Urboden unferes germanifchen Denkens zufammenhält. Diefer 
Däne ifl eine Erfcheinung, die wir eingliedern müITen in unfere nordifche Geiflesgefchichte, 
denn fein Fühlen, feine Tugenden, feine Ideale find unferer Art. Sie find das Nordifche 
fchlechthin. 

In dem Drama "E I i f ab e t h von Eng I a n d"1 (das jüngfle Werk Paul von Klenaus) ift 
ebenfalls ein überperfönlicher Gedanke herausgefteIlt, der aus der Geifteshaltung eines Zeitalters 
gewonnen wurde. Das Motto heißt P f I i ch t. Der Konflikt entfleht aus der Hinneigung der 
Königin zu ElTex und aus dem Pflichtbewußtfein, das Elifabeth dem Volk und Land gegenüber 
als Herrfcherin empfindet. So wird auch hier die fchuldlos Liebende zur fchuldigen Verteidige
rin ihres Thrones, delTen Befitz nur durch den gewaltfamen Tod des Freundes zurückerobert 
werden kann. "Die Liebe liebt den Schein", fagt Klenau, "doch wahre Macht, die kraft des 
Geifles berufen ifl, zu lenken das Gefchick, ifl wefenhaft. Wer fie befitzen will, der muß ent
f agen." 

Die dramatifche Idee ifl das Kernflück des deutfchen Mufikdramas. In der Treue einer 
heroifchen Gattenliebe wird fie bei Gluck, Beethoven und Weber ebenfo erkennbar, wie in dem 
Motiv der Liebeserlöfung durch den Tod, das die Schopenhauerfche PhiIofophie hinter den 

I Urauffiihrung am 25. März 1939 am KaffeIer Staatstheater. 
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\Vagnerfchen Werken aufbaute. Das Motiv der Liebeserlöfung in das PoGtive (als Lebens
erneuerung) gewandelt, wird für Hans Pfitzners Bühnenworte entfcheidend. Paul von Klenau 
lut in feinen letzten drei Werken der dramatifchen Idee eine neue Lebensform gegeben. Er 
gewinnt Ge nicht aus dem Schickfal einzelner Menfchen, fondern aus dem Schickfal, mit dem 
ein Gefchlecht von Menfchen begnadet oder belafiet ifi. Klenau ifi außer Pfitzner auf der 
Mufikbühne vielleicht noch der einzige geblieben, deffen Werke das Maß einer Verpflichtung 
auffiellen. Verpflichtung unferer Vergangenheit gegenüber, wenn wir den Mut, die Verant
wortung haben, an dem durch Jahrhunderte gefügten Bau des deutfchen MuGkdramas Neu
bauten oder Ausbauten ausführen zu wollen. Paul von Klenau hat nicht nur das Format hier
für. Er fetzt ein beHimmtes Format auch bei feinen Hörern voraus. Er fordert, daß Ge Gch in 
fein Wiffen vertiefen, daß fie feine Leidenfchaft annehmen, daß fie mit ihm aus den großen 
Vorbildern früherer Gefchlechter alle Phafen eines reichen, komplizierten Seelenlebens in fidl 
aufnehmen, um es einzugliedern in den neuen Organismus unferes Lebens. "Die Menfchen 
cl e n k e n lehren, will der Dichter", fagt Klenau in feiner Elifabeth und er fagt noch etwas 
anderes, fehr Wefentliches über das Verhältnis der Kunfi zum Volke: "Auf der Bühne reden 
die Menfchen, wie Ge denken, aber im Leben denken Ge anders, als Ge reden". 

Nicht alfo "die Tränen der Bühne find falfch", fondern diefe Träne ifi dem Dichter die ein
zige Freundin, die ihm bis zum letzten bleibt: "Die fiolze Sorge um fein Volk". Das ifi der 
Grundgedanke, mit dem Klenau in der Elifabeth das Schaffen von Königen und Dichtern krönt. 
Abklang diefes ewig beweglichen, immer veränderlichen Seelenlebens ifi die Mufik mit ihrer 
Einbeziehung aller Ausdrucksmittel, die das totalitäre Syfiem der 12 Töne ermöglicht. 

Das i fi das Ge farn t k u n fi wer k P a u I von K I e n aus. Er ifi dabei zu einer 
noch klareren Trennung zwifchen Wort- und Tondramatik gekommen, als in allen bisherigen 
Schöpfungen diefer Gattung. Die gehobene Stellung der Dichtung und Philofophie führt zu 
einer Scheidung von gefprochenen und gefungenen Szenen. Wo das Verfiändnis der Handlung 
oder die Tragweite eines Gedankens alle Rückfichten auf den Hörer beanfprucht, läßt Klenau 
kurze Dialoge fprechen, von wenigen Tönen unterfiützt oder ganz von der MuGk gelöfi. Er 
greift dabei auch zu einem rhythmiGerten Sprechgefang, der keinen melodifchen, fondern rein 
deklamatorifchen Charakter hat. Es gibt meines Wiffens nur zwei Komponifien, die diefer 
Stellung des Wortes im mufikalifchen Drama Bedeutung verfchafft haben: Leos Janacek in 
feiner "Jenufa" und Strawinskij in feiner "Gefchichte vom Soldaten". Durch diefe Teilung 
gelangt Klenau zu einer fehr klaren und gedrängten Faffung feines gewaltigen Stoffes. Alles 
ift in Bewegung. Seine Szenenkomplexe wenden fich in kluger Berechnung der Proportionen 
;tn das geiilige und gefühlsmäßige Auffaffungsvermögen und damit werden auch die Gefahren
momente der "Längen" vermieden, die bisher immer wieder auf das Schuldkonto der "gefun
genen Philofophie" gebucht werden mußten. Die mufikalifchen Szenen find, um 'es banal aber 
begrifflich zu fagen, das "feelifche Refiimee", das aus den gefprochenen Szenen gewonnen wird. 

Damit wäre Klenau an Gch auf die Grundform der Oper zurückgekommen? Scheinbar. Er 
fieht in der Form des antiken Dramas die der alten Oper; im Monolog das Wefen der Arie, im 
Zwiegefpräch das Wefen des Duettes, in der erzählenden Epifode das Wefen des Rezitativs. 
Aber Klenau kommt zu einem fehr erheblichen U n t e r f ch i e d z w i feh end r a 111 a ti f ch e 111 

und t he a t r :1 I i feh e n Pr i n z i p der mufikalifchen Bühne. Die Buntheit der Handlung, 
die nackte Schönheit der primitiv begleiteten Melodie, die Affekte Rache, Liebe, Haß, Tot
fchlag (nicht Tod) Gnd Beftandteile oder fagen wir fogar Requifiten, auf denen die Italiener 
das theatralifche Prinzip errichtet haben. In diefern theatralifchen Prinzip liegt das Ziel Ver
dis. Das Gefchehen foll durch den Eindruck packen. Der Schönheit der einzelnen Melodie 
haben die Deutfchen ihr pol y p h 0 n es S ch ö n h e i t s i d e a I entgegengefieIlt: Ausdruck 
gegen Ausdruck. Mozart fand auf diefem Wege feine Stellung zum Drama. Ganze Szenen 
wurden in feinem "Giovanni" unter den Begriff ein es feelifchen Ausdrucks gefiellt. VOll 
hier, und ich möchte ergänzen, von Gluck her führte die Entwicklung über Beethoven, Weber 
und Marfchner bis zu Wagner. Wagner gelangte aus dem Geifte der Mufik zur Tragödie. Er 
ging auf das antike Motiv der Griechen zurück: f ch u 1 d 1 0 feS eh u I d. Es neu zu geftalten 
aus dem Geifte unferer Sagenwelt, \V;tf feine d eu t f ch eId e e. Er fdmf die BUhne der 
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Wir k I i ch k e i t aus einer groß gefchautcn Vifion und brachte diefe Idee ll1 Verbindung mit 
feiner alles erfaffenden diehterifehen Symbolik. 

Auch Klenau lebt für die Idee der Tragödie aus dem Geiite der Mufik. Auch er hat in der 
fchuldlofen Schuld das Wefen des Tragifchen erkannt. Er transponiert aber diefe Idee auf eine 
andere, fymbollofe Wirklichkeit, auf das Ungewöhnliche des Lebens, auf die fittliehe Haltung 
eines Menfchen, von dem der kategorifche Imperativ Kants fordert: "Handle fo, daß die 
Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gefetzgebung geIten 
könne". Nur diefe außergewöhnlichen (epochalen) Menfchen und Schickfale haben für Klenau 
die Vorausfetzung, das Gefamtkunitwerk auf ihnen zu errichten. Er hat für das Gewöhnliche 
(Alltägliche) auf der Bühne keine Empfänglichkeit. Seine Stellung zu Verdi und Puccini iit 
daher ebenfo klar gekennzeichnet wie fein Verhältnis zu Strauß, in dem er ein Genie der Tech
nik erblickt, das auf der Hofmannsthalfchen "W eltanfchauung" einer bürgerlichen Gefellfchaft 
zu einer eritaunlichen Synthefe von klaffiziitifchen und romantifchen, chromatifchen und ton'1len 
Begriffen gelangte. Auch diefe GegenüberiteIlung war nötig, um Paul von Klenaus Stellung 
zu feiner Umwelt kennen zu lernen. 

Als drittes Moment fetzt Klenau zur Veritärkung des feelifchen Ausdruckes das Bi I d -
ha f te ein, das höchite Anforderungen an die Kunitmalerei des Bühnenbildners itellt und als 
Folie hinter den einzelnen Szenen errichtet wird. Die Zufammenhänge von fichtbaren und hör
baren Farbwirkungen find befonders im "Rembrandt" erkenntlich geworden. Die DariteIlung 
verfchiedener bekannter Bilder des Meiiters iit mit der Klangfarbe der Harmonik und Initru
mentation in engite Beziehung gebracht. Das Rembrandtfche hell-dunkel gewinnt im Orcheiter 
eine geradezu plaitifche Wirkung. Es wäre dilettantifch, wollte man in diefer Farbenverbreitung 
eine Illuitration im Sinne der früheren Tonmalerei erblicken. Das Rembrandtfche hell-dunkel 
gewinnt in Klenaus VoriteIlung fait etwas Symbolifches: "denn ohne Finiternis fah ich noch nie 
das Leuchten eines Lichtes". Diefes Licht iit nidltS N aturaliitifches. Es iit Abglanz eines 
inneren Schauens, von dem Klenau den Meiiter fprechen läßt: "Schaut nur hin genau, dann 
werdet ihr gewahren, wie die Ergriffenheit fich malt". Dem iterbenden Meiiter legt der Dich
ter Klenau die Worte in den Mund: "Im Lichte fah ich alles, und von allen Kreaturen, an 
Kraut und Gras, habe ich Gott erkannt". 

Ich komme nun zum wefentlichiten Teil des Klenaufchen Schaffens, zu feiner M u f i k. Die 
letzten Partituren find mit größter Konfequenz auf den Z w ö 1ft 0 n r e i h e n aufgebaut. 
Diefes Wort iit uns meiit nur von der Atonalität Arnold Schönbergs unfeligen Angedenkens 
ein Begriff geblieben, mit deren Richtung oder beffer Richtungslofigkeit Klenaus Mufik nichts 
zu tun hat. Um folchen Irrtümern zu begegnen, hat Klenau das Wort vom tot a 1 i t ä ren 
Ton f y it e m geprägt, und ich glaube, daß damit das ganze Problem am beiten entkernt ill:. 
Unter Zwölftonmufik veriteht Klenau eine Schreibweife, die nacheinander oder übereinander 
die I2 Töne eines Skalenabfchnittes melodifch und harmonifch einordnet. 

Das folgende Beifpiel, zwei Takte aus dem Anfang der Oper "Elifabeth von England" folien 
dies veranfchaulichen. Ich habe die einzelnen Töne mit Zahlen verfehen : 
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Auf den eriten Blick erfchrickt man vor der fcheinbar rein veritandesmäßigen Art eines foI
ehen Komponierens. Nun iit es freilich nicht fo; daß der Komponiit, der fein Gewiffen mit 
einem Eid auf das Zwölftonfyitem zu entlaiten fuchte, mit jedem Takte mathematifch unter
fuchen müßte, ob alle Mitglieder feiner Reihe untergebracht find. Das Schreiben mit I2 Tönen 
macht k ein e n B ruch mit dem Tonalitätsprinzip notwendig. Es iit das Ergebnis eines 
j:lhrelangen Hörens, eines jahrelangen handwerklichen Arbeitens mit dem gefamten Tonmaterial 
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unferer Reihen. Ein Mann von der Struktur Paul von Klenaus, der jedes künltlerifche Aus
drucksmittci feinem Gefamtkunltwcrk gefügig machen mußte, mußte auch über die 7 Tonrcihcl1 
unferes Dur-Moll-Syltems hinaus zur totalitären ErfafIung des Tonfyltems komm eIL Klenau 
ficht in diefcm Syltcm nicht die Verneinung der TOIurt, fondern ihre, falt möchte man fagen, 
planetcnhafte Umkreifung. Er beruft lich auf das bewußt Handwerkliche feiner Arbeit und er 
beruft lieh dabei auch auf manche Arbeit Bachs, die von der Tonart aus mit der gefamtcl\ 
Verarbeitung des umliegenden Tonmaterials zu einer ähnlichen Spannweite des harmonifchell 
und melodifchen Bauprinzipes kam, wie es dem totalitären Tonfyfrem zu Grunde liegt. 

Auch in der Wagnerfchen Triltanmulik erblickt Klenau einen folchen Vorgang. Im Triltan
Vorfpiel lieht er zwei Themen, das erile, unveränderte, und das zweite, das er mit feiner 
Umkreifung aller chromatifchen Töne das unendliche nennt. Daß die Begriffe Harmonik und 
DifIonanz auch bei Klenau weiter beltehen, zeigen zahlreiche rein confonante und tonale Wen
dungen in feinen Werken, deren Erfcheinen durch den Ausdruck des Szenifchen bedingt wird. 
Volksliedmäßige, marfch- und tanzartige Epifoden auf der unverbildeten Grundlage des Dur
Moll-Syll:ems werden von ihm nicht als Requiliten auf die Bühne gebracht, fondern als Dar
HeIlung des Atmosphärifchen, aus dem die Herkunft und Entwicklung der Hauptgell:alten vcr
Händlich gemacht werden foll. 

Der Einwand liegt nahe: I lt es ein e wir k I i ch e Bel' eich e run g, mit dem g C -

fa m t e n Auf w an d des Ton m a t e r i als 0 pe r i e r e 11 zu IV 0 II e n? Solchc Fragen 
können nie an die Allgemeinheit, fondern nur an den Einzelnen gerichtet werden. Klcnau 
br auch t e diefe letzten mulikalifehen Expanftonen, denn lie entfprechen dem geill:igen tenor 
feinl:s Gefamtkunftwerkes, lie gehören zum S t i I. Sie können nicht anders fein, wenn nun 
lil:h in die Zufammenhänge diefes Gefamtkunftvverkes einlebt. Es wäre falfch, dadurch perfön
licher Anhänger oder gar Verfechter der Zwölf tonmulik werden zu wollen. Solche Abhängig
keit vom Material entfpricht der Notwendigkeit eines Einzelnen. Das Verh:ingnis, aus jeder 
Erfcheinung, die durch ihre eigene Gefetzmäßigkeit überzeugt, eine "Schule" machen zu wollen, 
hat unfer Mulikleben gerade in den letzten bei den Jahrzehnten in einer unglückfeligen 'Weife 
vercliquet. Das iH abermals das fehr Wefentli ehe, was die Erfcheinung Paul von Klenau zu 
denken gibt: Es bl e i b tim G run d e v ö II i g bel an g los, von w e I eh e m M a t e -
r j a I wir uns i 111 ein z eIn e n ab h ä n gig mach e n. Entfcheidend ill:, d2.ß der Stil, 
den jeder für lich bilden und finden muß, überzeugt. Ob tonal oder im PlanetenfyHe111 Ul1-

fercr 12 Töne ift für die Allgemeinheit unwefentlich, Stark muß es fein, echt, notwendig, 
gekonnt, dann ill: es auch "richtig". Der Künltler allein hat das Recht auf Einfeitigkeit, wenn 
Cl' aus diefer Einfeitigkeit Werke hervorbringt, die überzeugend zu einer Gemeinfchaft von 
Menfchen fprechen. Keinen größeren Gegenfatz zu Klenau kann ich mir denken, als die Schreib
weife eines earl Orff. Er kann lich feitenlang von reiner Tonalität nähren, ohne ein einziges 
Verfetzungszeichen zu lich zu nehmen. Auch das ill: "richtig", weil es mit jedem Takte eine 
innere menfchliche Gefetzmäßigkeit erkennen läßt, die dem Naturgefühl eines kern gefunden 
bajuwarifchen Kraftmenfcben entfpringt. 

In der Entwicklungsgefchichte der Kunll:, fagt Klenau, hat es nie ein Zur ü ck gegehen. 
Er lieht in feiner Zwölftonmulik die durch \'Vagner gewonnene Erweiterung des mufikalifdlCll 
Materials in letzter Konfequenz. Diefe HanJhabung des Materials ill: für ihn das H a 11 cl -
VI e j' k I i ch e. Es iH das Ge gen t eil von Te eh n i k. Technik iH Verarbeitung eines Ein
falls. Einfall aber ill: Niederfchrift einer Infpiration. Infpiration ill: abhängig von Stimmung, 
Y0111 Zufall. Das Handwerkliche ill: allgegenwärtig. Das Kunftwerk Klenaus foll nicht Aus
druck einer Laune, fonderneiner Ge f i n nun g fein. Sein Kunll:werk ift Lebensäußerung im 
umfafIendll:en Sinne des Wortes. Ein Fugenthema bei Bach ill: kein Produkt einer Infpiration. 
B-A-C-H ift das Produkt einer überlegung. Es fagt aber etwas Endgültiges über das Werk, 
das Werk etwas Endgültiges über die Zeit aus Das ill: das Handwerkliche, Allgegenwärtige 
und bildende Element der KunH, das Klenau fordert. Nicht nur die Dome der Gotik und des 
Barock fagen etwas Endgültiges über ihre Zeit aus, fOl1dern auch die Madonnen und Ornamente 
ihrer unbekannten Kunll:handwcrkcr. Das Kunll:handwerk unferer Tage ill: bereits foweit ge
kommen, die Infpiration difzipliniert in den Frondienft der Mode zu Hellen. Endgültiges über 
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die Trauer, Endgültiges über die Freude, nicht über die Freude des Alltags, fondern über die, 
deren "Kuß der ganzen Welt" gilt, Endgültiges über das Heldifche, über die Stellung dc~ 
Menfchen zur Natur fagen Beethovens Sinfonien aus. In der Verarbeitung diefes handwerk
lichen Könnens fieht Kien au in W a g n erd e n le t z t e n Me i ft e r. Diefc fcelifche Grund
haltung Wagners, im Gegenfatz zur Infpiration, ift am fühlbarften im "Triftan" und in den 
"Meifterfingern" zum Ausdruck gekommen. Das Material bei der Werke fteht in feinen lapi
daren Motiven wie das Thema über einer Bachfchen Fuge über dem Gefamtkomplex dreier 
mafIiv ausgebauter Akte. Diefe Triftan- und Meifterfingermotive find Mo t t 0 ihr e s Z ei t -
alt e r s geworden. Harmonie und Kontrapunkt, fagt Klenau, find ewigen WamUungen unter
worfen, wie unfere Begriffe von Sitte oder Schönheit. Wagner erlebte die Welt neu und aus 
diefem Erlebnis formte er das neue Gefamtkunftwerk. Die Grenzen der Chromatik hat er 
erweitert. Die Entfernung von Tonalen vollzieht fich durch das Mittel der Modulationen oft 
von Takt zu Takt. Die Kettung von DifIonanz zu DifIonanz verlängert fich. Die Füll
Himmen werden für klangliche Farbwirkungen, für Motivdurchführungen herangezogen. H i e r 
wagte Paul von Klenau auf dem Fundament der Zwölftonmufik den Anbau. 

Etwas S tat i f ch e s liegt in diefen Kunftwerken entgegen denen, die ihr Glück VOll dn 
Infpiration abhängig machen. Der Gehalt eines Kunftwerkes Klenaufcher FafIung fpricht VOll 

der fee I i f ch e n Hai tun g des K ü n ft I er s zur W e I t: das Ich aus der Zeit erlebt. 
Würde die Mufik nicht immer wieder an vorhandene Kunftwerke anknüpfen fo würdc fic 
unverftändlich bleiben. Das führte zu jener Entfremdung, die die fogenannte "neue Mulik" 
mit dem Volke herbeiführte. Den Blick von der Welt in das Einzelne, allzu Menfchliche hat 
die Zeit nach Wagner und Bruckner auf Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten der Gefellfchaft ge
richtet. Der von der Infpiration abhängige KünftIer konnte lich diefer Gefellfchaft bequemer 
anfchließen, als ihm mit dem Nutzen auch das Mittel der Spekulation bekannt wurde. Durch 
folche Erfolge wurde der Intellekt gefchärft. Man brauchte nicht mehr die "Haltung zur Welt". 
Das Kunftwerk war nicht mehr Lebensäußerung, fondern Tagesäußerung, Saifongefpräch. "Wir 
pfeifen auf Ewigkeitswerte," fagte die "revolutionäre" Jugend von damals. Viele fagen es 
heute zwar nicht mehr, aber lie tun es dennoch. Das U n ver m ö gen, Neu e sau s 
einem Welterlebnis zu formen, führte zur Zertrümmerung, zur Ni
h i I i er u n g des Alt e n, um den An f ch ein des Neu e n zu er weck e n. Man 
klammerte lich an die Strohhalme alter Satzbegriffe, und es ift handgreiflichfter Ausdruck 
diefer Syftemzeit, daß neue Syfteme Jahr für Jahr aus den fünf Linien hervorfchofIen, um 
die Ordnung künftlich, nicht künftlerifch wiederzugewinnen, die geiftig in der Weh und mit 
der WeIr verloren gegangen war. 

Klenau fpricht jedoch nicht nur von der Verpflichtung, die wir dem Vergangenell gegen
über haben. Wäre die Mulik nicht andererfeits im ewigen Wandel begriffen, fo würde ihre 
Lebendigkeit verfiechen. Beide Gedanken faßt er am Schluß feiner Elifabeth in den Ausruf 
zufarnmen: 

"Vergangenheit ift welk und Zukunft blüht. 
Doch vergeßt es nicht: liebt ihr nicht demutsvoll 
der Väter Erbe, 
lind leere Namen nur euch die Verftorbenen, 
dann: Wehe euch!" 

Wollen wir nun als überzeugte "Klenauianer" in Zukunft allen Inf pirationskomponifien, 
allen Epifodenfchreibern und allen Unterhaltungsmufikern den Rücken kehren? Das hieße den 
Sinn dider Arbeit fälfchen. Der RofIinifche "Barbier" hat taufend "feriöfe" Opern überlebt. 
Allein feine Ouvertüre hat wie die der Straußfchen "Fledermaus" eine ganze Bibliothek von 
Sinfonien in die Archive verdrängt. Ich glaube auch, daß der Straußfche "Rofenkavalier" mit 
feiner Gefellfchaftsatmofphäre noch immer eine der höchften Aufführungsziffern aufzuweifen 
hat. Und ich glaube ebenfo, daß fich alle TheaterIeiter fchwer bedrängt fühlen würden, wenn 
fie auf die kleinen Herzensangelegenheiten der Butterfly und Mimi, oder die "Blutgier" eines 
Rigoletto verzichten müßten. Diefe Feftftellung nur für die profefIionellen Falfchdeuter folcher 
Artikel. 
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Unfere Zeit hat für Volkstümlidlkeit und Unterhaltungsltoff in der Kunlt gewiß genug 
getan. Sie hat fich gottlob aum von denen frei gemacht, die ein ödes I'art pour I'art-Idol 
mit Ingrimm gegen die große lebenfpendcnde Welt bis zu einem freudlofen und vereinfamten 
Ende unter ihrer hermetifeh verfmlofIenen Hirnkapfel herumtrugen. Darüber dürfen wir aber 
dcn BI i ck für das übe r d i m e n f ion ale nicht verlieren, das über ul1fercr Tagesnot
durft fleht. 

Paul von Klenau fordert diefen Blick. Er jlt einer det· letzten geblieben, dercn Kunll aus 
einer erhabenen Schau yon Relativitätsbegriff wieder auf das Kosmifche gerichtet ja. Da, 
Wort E t h 0 s ilt das Grundmotiv feiner Themen: Geremtigkeit, Wahrheit, Pflicht. Themen 
u n fe r e r Zeit, um die eine Mcnfmheit von nellem zu ringen begann. Hier i1:ehen fie, neu 
geformt, durch drei Kraftgeltalten der Gefchimte, zu Mythen erhoben, die den M y t h 0 s 
U Jl fe re r Z e i t dari1:ellen. Eingegliedert in ein Gefamtkunltwerk, das die Mittel unferer Zeit 
zu feinem eigenen Stil, zu feiner eigenen Gefetzmäßigkeit ausbaute. Pau! yon Klenau ver
i1:ehen wollen, heißt, fich von neuem einordnen in die ga 11 z e Ge dan k e n w e I t des 
Ab end I an des, in feine geifl:ige und fittlidle Totalität. Es heißt aHo mit a r bei te 11 

an der Erneuerung unferes Dramas, unferer Sprame, unferer Mufik, unfe!"<'!" Menfdlliehkeit. 
Diefe Kunll: ilt in die Ferne gebaut. Es ilt das Smickfal foIcher fchöpferifchen Menfchen, Geh 
durm den Smrei nam der Marktware bedrängt und verdrängt zu fehen. Die Unbeirrbarkeit, 
mit der Paul von Kien au w ei t e r gebaut hat, i1:ellt ihn in die Reihe der Großen, die Gdl 
hewußt find, daß das Meii1:e ihrer Arbeit für die Zukunft getan wurde". 

Das Wefen des Tragifehen. 
v 0 11 Pa u I von K I e n a u, Wie 11. 

"Die Natur hat nur Gcfchöpfe, die Kuna hat Mcnfchen ~cmad1t 
(Schiller,) 

Die vormriltlichen Menfmen haben das tragifche Schickfal ihrer Helden anders empfunden 
und beurteilt, als wir. Der tragifme Kampf des Lebens war ein wirklicher realer Kampf 

zwifchen Menfchen und Göttern und die anthromorphifche Geltaltung der Götterwelt hatte zur 
Folge, daß die Smuld der gegen das Smickfal Kämpfenden eine fchuldlofe Schuld war. Sie 
wuchs aus einer Spannung zwifchen den ewigen Mächten und den zu blindem Gehorfam ver
pflimteten Erdgeborenen. Aus dem Neid der Götter enti1:anden die offenen und verfleckten 
Urfamen des menfmlimen Unglücks. Die Götter wachten eiferfüchtig über ihren Vorremten. 
Wurden die den Menfmen gell:ellten Grenzen überfehritten, dann nutzte keine Reue und gab 
es kein Erbarmen, aum, und 'Crll: re mt nimt, wenn die Verletzung der Gefetze in einem Zu
i1:and der Verblendung, den die Götter felber herbeiführten, begangen wurde. 

Das griemifroe Publikum bewunderte in dem Smickfal eines Oedipus die großartige Hal
tung des Helden. Die Würde, womit der unglücklime König den Kampf mit den Göttern 
durehfomt, rief bei den Zufmauern, nimt wie bei uns Mit lei d, fondern Mit g e f ü h I 
mit der heroifm gelteigerten Lebenskraft eines zur tiemen Verzweiflung Verurteilten hervor, 
lind diefes Mitgefühl war trotz allem ein bejahendes, denn nam der AuffaiTunr; der Griechen 
blieb aum das troi1:1ofelte Leben eines vom Schickfal Verfolgten begehrenswert, angefichts des 
auslöfmenden Todes und der Erhabenheit der Götter, als gelteigerter Maßi1:ab menfehlichen 
Dafeins. 

Erll: von der Zeit an, als die lapidare Anfchauung der Hellenen durch das Vordringen der 
[päten il1difchen Gedankengänge beeinflußt wird, fangen die Werte des griechifchcn Gedanken-

2 Literatur: Paul von Klenau: "Vom Wefen des Tragifchen und von der tragifehen Schuld." (Blätter 
d<~r Staatsoper Berlin 1937/7). Blätter der Wiirttembergifchen StaatstheaJter Stuttgart 1937(10. "Muiik im 
Zeitalter der Stilwende." ("Die Mulik" 1935/8.) "Auf der Suche nach der muiikalifchen Form." ("Die 
Muiik" 1935/9.) "Wagner "Triltan" und die Zwölftönemuiik." ("Die Muiik" 1935110.) "über die 
Muiik meiner Oper "Michael Kohlhaas"." ("Die Mulik" 1935/4.) "Handwerk und Infpiration." ("Die 
Mulik" 1936/9.) "Prohleme des zeigenölIifchen Muiikdramas," (Allgem. Mulikzcitung 1938/15') 
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gutes an lich zu wandeln. Der Neuplatonismus baut den Weg, auf dem das Chrifientulll 
heranrückt. 

Die Umkehr des Willens und die Verlegung des Lebenskampfes in das Innere des Men
fchen, wie lie Chrifius mit voller Klarheit lehrte, verliehen fämtlichen Lebenswerten anderen 
Sinn. Aber das ifi gerade das Großartige an dem Chrifientum, daß es nicht, wie der Buddhis
mus einen PeiTimismus dem realen Leben gegenüber lehrt. Auch nicht die größten chrifilichen 
Myfiiker, wie Meifier Eckehard oder Jakob Böhme, die lich in die Natur, die innere und die 
äußere verfenkten, kommen zu einer Verneinung der welt des Handelns. Die Erlöfung durch 
das abfolute Nichts in einer Nirwana-Vorfiellung ifi dem aus dem Norden fiammenden Ger
manen fremd, und das Erbe der Griechen: die unbedingte Lebensbejahung bleibt dem arifchen 
Chrifientum erhalten. Hier klafft die tiefe Kluft in der Religion des chrifilich-nordifchen 
Menfchen. Der Widerfpruch zwifchen Myfiik und Wirklichkeitslinn, - zwifchen Heiligen und 
Helden - ifi unauslöfchlich. Unfere Kultur ifi, immer und immer wieder, der gewaltige Ver
fuch diefe Kluft auszufüllen, Brücken über lie zu bauen, im Erleben mit Aufwand aller 
Kräfte über lie hinweg zu kommen. Der Dualismus, den die Griechen in der äußeren Weh 
erkannt haben, befieht für uns in dem Widerfpruch zwifchen äußerem und innerem Erleben, 
zwifchen Handeln und Abkehr von der Welt. 

Für den Charakter und die Gefialtung des Dramas wird diefe entfcheidende Verlegung des 
Schwerpunktes der Lebensanfchauung von größter Bedeutung. 

Es ifi ein Urbedürfnis aller menfchlichen Wefen lich felbfi darzufiellen. Darum ifi die dra
matifche Kunfi eine Urform des menfchlichen Schaffens und ihre Urfprünge Gnd in den tief
fien Gründen der Seele zu fuchen: in dem geifiigen Zeugungs- und Erhaltungsdrang. Wie der 
animalifche Gefchlechtstrieb zur phyGfchen Erhaltung des Eigenwefens in der Nachkommen
fchaft treibt, fo ifi dem Menfchen der brennende Wunfch: "Menfchen nach feinem Bilde", 
d. h.: denkende geifiige Wefen zu gefialten, eingeboren. Die primitivfien Naturvölker kann
ten fchon das Theaterfpielen. Ihre Tänze, von Gefang und MuGk begleitet, Gnd fchon dra
matifche Darbietungen. 

Den Leuten, die die Oper als eine künfiliche, unnatürliche Kunfiform bezeichnen, kann man 
mit Recht entgegenhalten, daß ganz umgekehrt, das gefungene und getanzte Drama die pri
märe, das gefprochene eher die fekundäre abgeleitete Form des Dramas fei. 

Man hat diefe Tänze der Naturvölker als den Ausdruck erotifcher Triebhaftigkeit deuten 
wollen; doch dies ifi Gcher faUch. Die Tänze der Naturvölker Gnd keine Sexual-Schaufpiele, 
fondern dramatifche Selbfidarfiellungen. In allen diefen Tänzen wird man einen Vorgang, eine 
Handlung fefifiellen können. Das Böfe und das Gute ringen miteinander. Immer Gnd Dämo
nen, Götter und kämpfende, lich auflehnende und verteidigende Menfchen mit im Spiel. In 
!luce ifi das heutige Drama (infofern es mehr ifi als eine intellektuelle Selbfibefpiegelung) das
felbe, wie das getanzte Drama der Naturvölker. Daß das erotifche Moment dabei auch einc 
Rolle fpielt, ifi felbfiverfiändlich; es ifi aber nur eine Teil- und Nebenerfcheinung. Geifiigc 
Selbfidarfiellung durch MuGk, Sprache und fymbolifch bewegten "Körper" bleibt der eigentliche 
Zweck des Dramas. 

Die fchuldlofe Schuld, die wir als eines der wichtigfien Merkmale des griechifchen Dramas 
fefifiellen, konnte nach der Umgefialtung der Lebenswerte durch das Chrifientum nicht mehr die 
gleiche Bedeutung behalten. Je mehr durch die Lehre Chrifii die überzeugung von der Frei
heit des Willens, Gott und der Welt gegenüber Gch befefiigte, umfomehr wurde das Schickfals
hafte des Dramas in den Widerfireit zwifchen Menfch und Welt im Sinne innerer Verantwor
tung und zwangsläufigem Gefchehens verlegt. Die Leidenfchaften, nicht blindes Walten der 
Götter und gottgewollte Verblendung lind es jetzt, die zu den tragifchen Konflikten führen 
und die Schuld wird in dem Verfagen der Kraft innerer Verantwortung, angeGchts der Wider
fiände der Welt, gefucht. Aber gerade, weil der Menfch nicht Herr feiner Umgebung ifi, fo 
wird von neuem feine Schuld, allerdings in einem veränderten Sinne, eine fchuldlofe Schuld. 
Von innen gefehen bleibt der Held ein Schuldiger, von außen ifi er aber deshalb ein Opfer des 
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Schiddals, weil die Welt, trotz feiner gewaltigen Mannigfaltigkeit als eine Totalität aufgefafh, 
Härker iH als er. Diefen Gegenfatz zwifchen der autonomen Perfönlichkeit und feiner Umgebung 
kannten die Griechen nicht und diefer Zwiefpalt konnte erH durch die, in den chriftlichen Lehren 
vorhandenen Anfchauungen entftehen. Die Kluft zwifchen Kants Autonomie des freien Willens 
und der von dem blind waltenden Schickfal beftimmten Ohnmacht des Willens der antiken 
Menfchen ift die tieme, die in der Gefchichte des Geiftes gedacht wurde. 

Das fhakefpearfche Drama ftellt die größte und umfalTendfte Selbftdarftellung des dlfiftlichell 
Menfchen dar. In diefen Werken finden wir jetzt auch zum erftenmal pfychologifche Entwick
lung und die Fragen nach Verantwortungen, nach innerem Ringen, nach den Gründen des Unter
licgcns und Sicgens aufgeworfen. Alle diefe Elemente tauchen durch die neue Wertung der 
\Velt auf. Die Götter werden entgöttert um als GlaubensbekenntnilTe an höheren geiftigen Ge
walten wie Gerechtigkeit, Vergeltung, Moral uf w. aufzuerftehen. Die innere Schuld des Helden 
reißt den Zufchauer zunächft zum Mit lei d hin, und die furchtbare Einlieht, daß wir alle, 
ähnlich wie die agierenden Perfonen, fchuldbeladen find, macht, daß wir das Drama leiden
fchaftlich miterleben. Aber auch unfere Schuld wird angelichts der Wucht der äußeren Welt 
in einem höheren Sinne verneint. Und fo entfteht auch im fhakefpearfchen Drama die fchuld
lofe Schuld, von uns allen durch das Mitleid und durd1 das ErfalTen der unergründlichen Wumt 
der Welt, empfunden. 

Es ift das große Geheimnis der fhakefpearfchen Kunft (und kein Dramatiker vor oder nach 
ihm hat das Problem fo tief erfaßt und fo klar geftaltet), daß die Beurteilung und Verurteilung 
der Perfonen im Drama felber befchlolTen liegt, ohne daß von einer, außerhalb des Kunft
werks liegenden Warte aus, ein Urteil gefällt wird. Dadurd1 entfteht die erregende, innere 
Anteilnahme und Spannung. Othello, der Mohr, ift durch feine rafende Leidenfchaft fchuldig, 
aber zugleich fchuldlos, weil die Welt, die Bosheit feiner Umgebung ihn ins Elend treibt. Rid1ard 
der Dritte ift ein Verbrecher größten Stils, aber feine Schuld wandelt lich in Schuldloligkeit, 
weil man die tragifche äußere Lage, in der er fich befindet, erkennt. Am tiemen vielleicht ift 
das dramatifche Problem in Hamlet gefaßt. Hamlet ift innerlich, perfönlich völlig fchuldlos. 
Ihn treibt eine in feiner Familie begangene ungefühnte Schuld in einen furchtbaren Konflikt 
hinein. Entfcheidend ift bei den fhakefpearfchen Helden die großartige Haltung; und hier 
ded{en fid1 feine Dramen mit denen eines Sophokles. Hier ift kein prinzipieller Unterfchied. 
Hier fpricht das gleiche Blut und die gleiche RalTe ihre überperfönlichen und unveränderlid1C'1 
Anfchauunge,n aus. Wie die chriftliche Religion die nordifche Lebensbejahung in lieh aufnahm, 
fo übernahm das chriftliehe Drama die nordifche heroifehe Haltung der Urahnen. 

Gibt es für die tragifme Oper andere Gefetze als für das gefprochene Drama? - Nein! -
Es kann gar keine anderen geben. - Wo die Oper lich zu wirklicher großer dramatifcher Kunft 
erhebt, dort gelten diefelben fundamentalen Vorausfetzungen, wie bei dem gefprochel1en Drama. 
Das hat Mozart in feinem "Don Giovanni", Beethoven in feinem "Fidelio" und Wagner in 
feinen Werken bewiefen. Wagner hat das Schickfalhafte des Mulikdramas auf fehr verfchiedene 
Weife gefl:altet. In "Triftan" ift der Zaubertrank Symbol. Marke, der erft ganz zuletzt die 
höhere Gewalt diefer blinden Leidenfchaft der beiden "Schuldigen" verfteht, erklärt zum Schluß: 
Die Schuldigen feien unfchuldig. In "Siegfried" ift das Weib das Sdliekfal des Helden. Das 
Verhängnis zeigt lieh erft in der "Götterdämmerung". Sagen- und Märchengut werden in dcm 
"Ring" verwoben, aber immer wieder kreift der Gedanke um das Problem des Schickfalhaften 
lind der fchuldlofen Schuld. 

Schon in meiner ]ugendoper "Kjartan und Gudwn" habe ich, nodl ehe ich die fundamentale 
Bedeutung diefer hier erörterten Fragen erkannt hatte, die Umgeftaltung der urfprünglich 
epifd1en isländifchen Sagas nach den Grundprinzipien des Schickfaldramas durchgeführt. In der 
erften Szene der Oper ahnt der alte Thorleik das herannahende Verhängnis und weiß, daß das 
Schickfal unabwendbar ift. 
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ln meinen drei großen Hauptwerken, .,Mid,ael Kohlhaas", "Rembrandt yan Rijn" und "Elifa
heth von England", dl der dcamatifche Aufbau mit vollem Bewußtfein durchgeführt. Kohl
haas iil: wohl eine der typifchil:en Geil:alrcn des fchuldlos Schuldigen im Ringen um Gerechtig
keit. Rembrandt verkörpert d,ls Schiekfa1hafte des Kün!l:lers. Seine Schuld iil: die Erhabenheit 
feiner inneren Welt, und man könnte hier fail: von einem antiken "Neid der Götter" fprc
ehen, der uch in der den großen Kün!l:ler umgebenden, prahleriichen, belTerwiß'cnden Welt 
kundtut. Die zwei Hauptfiguren meiner Oper "Elifabeth von England", die Königin und 
Graf Effex, ringen beide mit dem Sehickfal, das ue vor die Wahl il:ellt zwifchen Macht und 
Liebe. 

Das Ziel meiner Arbeiten, das Hiltorifche als mythifches Schickfalsdrama in neuer Form zu 
gel1alten, iH: bis jetzt von niemanden erfaßt und gewürdigt worden. Merkwürdig genug 111 

einer Zeit, in der Mythos des Lebens und Mythos der Gefchichte wieder erwacht und. 
Der fchaffende Kün!l:ler kann warten. Seine Werke bleiben und fprechcn für iich. 

Soziologifches zur neueren rheinifchen Mufikgefchichte. 
Von Will i K a h 1, K ö 1 n. 

zu den überindividtlellen Bindungen an Raffe, Stamm, Volk und Staat, die es uns längfl 
unmöglich gemacht haben, die Muuk und ihre Gefchid,te im leeren Raum zu fehen, gehört 

zweifellos auch die Frage der Soziologie nach gewiffen zwifchenmenfchlichcn Beziehungen als 
gel1altenden Kräften, deren Wefen und Wirkung man freilich niemals in der Vereinzelung, fon
dern erl1 aus den unlösbaren Zufammenhängen mit jenen anderen Vorausfetzungcn wird er
faffen können. Es hat in letzter Zeit nicht an Verfuchen gefehlt, die Beziehungen von Soziologie 
lind Muukwiffenfchaft zu überprüfen. Die grundfätzliche Bereitfchaft der Fachfoziologen, Vor
ausfetzungen für eine künftige Muukfoziologic zu fchaffen, zeigte auf dem 7. Deutfchen Sozio
logcl1tag zu Berlin, 1930, die wenn auch nicht durch fertige Ergebniffe, fo doch durch mancherlei 
Anregungen fruchtbar gewordene Tätigkeit einer Untergruppe "Soziologie der Kunl1"1. Ein Jahr 
fpäter legte A. S eh e r i n g den erl1en knappen Entwurf einer Muiikfoziologie vor". Metho
difch fuchte dann vor allem H. Eng el 3 die fchwebenden Fragen einer Soziologie der Muuk 
zu klären. wobei 'er meint, die Muukliteratur komme "mit diefer Mode gegenüber anderen 
Gebieten beinahe fehon etwas fpät"4. So allerdings fieht es aus, wenn man daran denkt, daß es 
dem überzüchteten Intellektualismus eines P. B e k k er, als er das Wort von der "gefellfehaft
bildenden Fähigkeit des Kunl1werks" zugleich als der "höchfien Eigenfchaft des linfonifchc!1 
Kunl1werks" als ein billiges Schlagwort auf den muukliterarifchen Markt der Nachkriegsjahre 
warf-', doch wohl lediglich darauf ankam, endlich auch eine gewiffe Mode mitzumachen. Gegen
über der Wurzcllougkeit feines muukalifehen weltbildes müffen wir uns aber heute cingel1ehen, 
daß es noch lange nicht zu fpät fein kann, aus dem Wiffen um unferen völkifchen Kulturbeutz 
heraus 'erneut und mit dem ganzen Ern 11, den die Sache verlangt, die Frage nach den Zufam
menhängen von Muuk, Gemeinfchaft und Gefellfchaft aufzuwerfen. 

Nun il1 aber die gegenwärtige Lage doch wohl fo, daß wir ucher auf lange Zeit noch nicht 
mit einem normativen Syl1em einer Muukfoziologie rechnen können, fondern auf ein vorläufiges 
Erarbeiten von Methoden und vor allem auf ein umfaffendes Bereitl1cllen von Material jeder 
Art angewiefen fein werden, mit dem fpäter einmal gearbeitet werden muß. Da begegnen ueh 
ganz von felbH: muukalifche Landeskunde und Muukfoziologie. Wenn die landeskundliehe 
Muukforfchung, die uch ja zeitweife nicht des bel1en Rufes erfreute, wo ue gelegentlich in allzu 

1 Verhandlungen des 7. Deutfchen Soziologentages, 1931, S. 12 I H. 
2 Handwörterbuch der Soziologie. hrsg. v. A. Vierkandt, 1931, S. 393 H. 
" Mufikfoziologie und fl1ufikalifchc Volkskunde, Bericht über die mufikwifI. Tagung d. Internat. Stif

tung Mozarteum in Salzburg 1931, 1931, S. 30+ H. und Mufik, Gefellfchaft, Gemeinfchaft, Zeitfchr. Hir 
Mufikwifr., Jg. 17, 1935, S. 175 H. 

• Mufikfoziologie a. a. O. S. 304. 
5 Die Sinfonie von Bcethovcn bis Mahler, T')18, S. 19, auch In Neue Mufik, 1923 (GeL Schriften, 

Bd. 3), S. Ir. 

• 
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trockenem Stofffamme!n zu erfl:arren drohte6
, heute frifcher Antriebe bedarf, fo kann es in Hin

blick. auf die allgemeinen Forderungen der Gegenwart nur von Nutzen fein, wenn aud1 bei 
ihr die Frage nach den überindividuellen Bindungen und den zwifchenmenfchlichen Beziehungen 
als wcfentlichen Gefl:altungskräften im Leben einer jeglichen Kunfl: richtunggebend wird. 

Diefe Notwendigkeit am Beifpie! der neueren rheinifchen Mufikgefchichte zu erörtern, cr
frhcint mir als eine befonders dankbare Aufgabe. Man hört ge!egentlid1 die Laienfrage nach 
dem Sinn einer rheinifchen Mu{ikgefchichte mit dem bedauernden Hinweis auf die verhältnis
mäßig wenigen fchöpferifchen Kräfte aus dem Rheinland, verglichen etwa mit der Fruchtbar
keit des thüringifchen Bodens oder anderer Landfl:riche im Bereich der Geniegefchichte. Wer [0 
fragt, verfucht Unvergleichbares zu vergleichen. Er überfieht, daß der Forfcher gerade im Rhein
land, und das gilt nicht erfl: für die neuere Zeit, am allerwenigfl:en darauf angewiefen ifl:, aus
fCt1ließlich KünfHergefchichte fchreiben zu müffen, daß {ich ihm vielmehr reiche gefchid1tliche 
Quellen erfl: recht da erfchließen, wo er auf die kunfl:gefl:altendcn Kräfte von Gemeinfchaft 
und Gefellfchaft fl:ößt, oder, wenn wir diefe einfl: von F. Tön nie s 7 angenommene Zweiteilung 
des gefellfchaftlichen Zufl:andes durch die neuere Begriffsbildung von A. Vi e r k a n d t er
fetzen wollen8

, auf das Walten der gemeinfchaftsnahen und gemeinfchaftsfernen Sozialverhiilt
niffe. 

Vierkandt erblickt die engfl:e Form der Gefellfchaft in der Gruppe, in der "das Gemein
fchaftsverhältnis den Charakter des Ganzen befl:immt"p. Wer alfo das Mu{ikleben des Rhein
lands in feiner Eigengefl:alt jenfeits von Künfl:ler- und Stilgefchichte aus den zwiichenmenfm
lichen Beziehungen kennen lernen wilL der muß {ich zunächfl: einmal eine Vorilellung- von der 
Gruppe verfehaffen, innerhalb deren {ich diefe Beziehungen abfpielen. Den Hifl:orikcr interef
fieren natürlich in erfl:er Linie die gefchichtlichen Erfcheinungsformen der Gruppe und unter 
diefen vornehmlich der Stamm. Es ifl: felbfl:verfl:ändlich, daß die muJikalifche Landeskunde hier 
zunächfl: einmal den Spuren .J. Na dIe r s folgen muß10, nicht zuletzt da, wo er noch einmal 
frine Gedanken programmatifch unter dem Ge{ichtspunkt der notwendigen Zufammenarbeit 
von Raffen-, V olks- und Stammeskunde fcharf beleuchtetl1 • 

Für eine ihmmeskundliche Grundlegung einer gefamtrheiniichen Mu{ikgefchid1te wäre aller
dings zu erwägen, ob {ich Nadlers Auffaffung vom Rheintal als einer Einheit nach Volk und 
Erde - trotz reicher landfchaftlicher und fl:ammestümlicher Übergänge von der Rheinmündung 
bis nach Straßburg12 in vollem Umfang aufrechterhalten läßt. Ich muß hier auf die Bedenken 
hinweifen, die J. H a n fe n 13 gegenüber der verbreiteten V orfl:eIIung von einer hifl:orifci1cn 
Stammeseinheit der Rheinländer vorgebracht hat. Es gibt, fagt Hanfen, kein uraltes Gemein
ichaftsgefühl der Länder am Rhein im Gegenfatz etwa z.u dem benachbarten, territorial doch 
auch fl:ark zerklüfteten Wefl:falen, fl:att deffen fl:ehen jederzeit die rheinifchen Territorien in 
11lerklidler Abgefchloffenheit nebeneinander. Die Begriffe "Rheinland" und "Rheinländer" 
fehlen dem älteren deutfd1en W ortfchatz fo gut wie ganz, wo {ie aber auftauchen, bezeichnen 
Ge alles andere als eine umfaffende rheinifche Stammesgemeinfchaft. Das ändert {ich erfl:, als 
man in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts die Rheinlandfchaft als äfl:hetifci1en Wert 

" über die Krifenlage der mufikaIifchcn Landeskun<le in den Nadtkriegsjahren H. J. Mo f er, 
Ziele und Wege der muJikalifchen Lokalforfchung, Beridtt tiber d. I. Mufikwiff. Kongreß d. Deutfdtcn 
Mufikgefellfchaft in Leipzig 1925, I926, S. 381. 

,7 Gemeinfchaft und Gefellfchaft, 19266. 
" GefeIIfchaftslehre, 19282 und Faomilie, Volk und Staat in ihren gefellfdJaftlichen Lebcnsvorgäng":n, 

1936. 
<J Gefellfch,aftslehre S. 18. 
JO Literaturgefchichte d. deutfehen Stämme und Landfchaften, Bd 1-4, 1929-32" und Das ihmm

hafte Gefüge des deutfchen Volkes, 1934. 
l~ RafIenkunde, Volkskunde, Stammeskunde, Dichtung und Volkstum, Bd 35, 1<)34, S. I H. Von 

mufikwilIenfchaftlicher Seite aus fordert neuerding< G. Fr 0 t feh e r (Das Problem Mufik und Raffe 
auf d. mufikwiff. Tagung in DülIeldorf, MuJik in Jugend und Volk, Jahr 1, 1938, S. 427) für diefc 
fchwebenden Fragen Ganzheitsbetrachtung auf Grund der Ganzheit des RalIehegriffs. 

j2 Literaturgefchichte, Bd 3, S. 279. 
13 Rheinland und Rheinländer, Weftdt. Monatshefte f. d. Gcii1:es- und Wirtfchafrsleben, Jg. 1, 1925, 

S. 273 H. 
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i'1I cntdcdi.cn bc<'innt, vom Politifchen her fodann, als der Rhein Frankreichs "natürliche Grenze" 
werden foll und diefe Schickfalsfragc die Bewohner der Rheingegenden irgendwie feiler zu
fammenfchließt. Damit iil aber noch immer keine eigentliche Stammeseinheit gegeben. 

Die Schwierigkeiten, den Stamm als hiilorifche Erfcheinungsform der Gruppe" für eine fozio
logifche Betrachtungsweife innerhalb einer gdamtrheinifchen Mulikgefehiehte in Anfpruch zu 
nehmen, wachfen eril recht in dem Augenblick, wo die Stammeskunde ihre bcfonderen AuF
gaben als "Volkskärperforfchung" in Angriff zu nehmen beginnti'. Von hier aus gcfehen i 11 
es geradezu fchon unmöglich, die Statik einer Stammeseinheit vorauszufetzen, wo Geh alle<; in 
eine äußeril vielgeilaltige Dynamik der rhcinifchen Bevälkerungsgefchichte auflöil, illSbcfonderc 
nach 1800. Man denke an die Probleme der Landflucht und der Verilädterung, an die Durch
einandcrmifchung der Bevölkerung im rheinifch-weilfälifchen Induilriegebiet. Es iil eine Ent
wicklung von größter Mannigfaltigkeit. Der Zuwachs der rheinifchen Bevölkerung feit 1815 

von 2 auf 7 Millionen, fodaß in DüfIeldorf (aIlerdings ein extremes Beifpiel) 1910 kaum 10°!" 

der Bevölkerung als eingefefIen gelten konnten1 ", diefe gewaltige überfremdung von Gebietcn, 
die lieh überhaupt nicht als eine größere Stammeseinheit gefühlt hatten, ii1 alles andere als 
ein einheitlicher Vorgang. Die Textililädte wie Krefeld bleiben nach eincm mächtigen Auf
fchwung ilehen, in den Induilrieilädten dagegen will die Entwicklung gar nicht zur Ruhe 
]\ol11mcn. 

Dies und gewiß noch manches andere wäre zu erwägen, wenn man el11e gefamtrheinifchc 
Mufikgefchichte fiammeskundlich unterbauen wollte. Solcher Schwierigkeiten iil man lieh ia 
auch anderwärts bewußt. Kürzlich hat H. Po n g s 17 den rheinifchen Stamm ausdrücklich ein 
nach Landfchaft und Gefchichte befonders fehwer zu überfchauendes Gebilde genannt, dem vor 
allem nicht nur die einheitliche, ilammcsilarke politifche, fondern, das haben die Forfchungen 
W. Hel I p a eh s 18 erwiefen, auch die rafIifch-beilimmte Mitte fehlt. 

Die Zeit nach 1800 ileht bekanntlich im Zeichen eines Verfalls iener bürgerlichen Mulik
kultur des 18. Jahrhunderts, deren Gefchichte E. Pr e u ß n e r gefchildert hat10 • Die allgemeine 
Lage war fo, daß die kapitaliilifdle und politifche Entwicklung diefer Jahre, daß die Feiligung 
des MuGkerberufs, das Zurücktreten der Dilettanten in der öffentlichen MulikofIe'?e und das 
hochkommende Unternehmertum alles zu unterhöhlen begann, was in der bürgerli~hen Mulik
kultur der vorangehenden Generationen an gemeinfchaftsbildenden Kräften wenigilens ideell 
gegeben war. Nun drohten Verfall oder doch Zerfplitterung und Auffpaltung, und man follte 
meinen, eine foIche Entwicklung hätte Gch da geradezu unaufhaltfam vollziehen müfIen, wo die 
Stammcseinheit als hiilorifche Erfcheinungsform der Gruppe von vornherein in Frage fiand. 

Tndes fand diefe Entwicklung am Rhein ganz eigene VerhältnifIe vor. Wo, wie hier mit dem 
Zufammenbruch der geiilIichen Relidenzen, der einfl:igen Träger eines blühenden Muliklebens, 
die Berufsmuliker, brotlos geworden odel' einer ungewifIen Zukw1ft ausgeliefert, zum großen 
Teil ihre Wirkungsfiätten verließen, brauchten die Mulikliebhaber fo bald noch nicht das Feld 
zu räumen. Das Gemeinfehaftserlcbnis der Befatzungsjahre als einer Notzeit mit allen Gefah
ren einer kulturellen Abfchnürung des Rheinlands von Innerdeutfchland hat das Schickfal der 
Mulik am Rhein dem Bürgertum ganz in die Hand gegeben. Hier vergriff Geh vorläufi~ kein 
kapitalifiifches Unternehmertum am Erbe der bisherigen bürgerlichen MuGkkultur, es konnte 
vielmehr in der Pflege der nunmehr auf der ganzen Linie felbfi zum "Unternehmer" gewordc
nen rheinifchen Mulikliebhaberkreife noch einmal feine gemeinfchaftsbildende Kraft bewähren. 
So hat diefe rheinifche Schickfalsfiunde von den Revolutionswirren an die Befatzungszeit hin- t, 

14 Vi er k a n d t, Gefellfchaftsiehre S. 461 f., Familie, Volk und Staat S. 37 H. 
13 G. Pa u I, Grundzüge der Raffen- und Ra,umgefchichte des deutfchen Volkeks, 1935, S. 14, 32, 

Anm. 39. Wie lich diefe Volkskörperforfchung in den Dienfl: der mulikalifchen Landeskunde flcllen 
läßt, zeigt neuerdings E, K I u f e n, Das Mulikleben der Stadt Krefeld, 1938. 

16 Ha n f c n a. a. O. S. 306. 
"7 Rheinifchc Stammesfeele in der Dichtung der Gegenwart, Dichtung und Volkstum, Bd 39, 1933, 

S. 86. 
18 Das fränkifche Gelieht, Sitzungsberr. d. Heidelberger Akad. der WilL, Math.-naturwiff. Klaffe, 

Abt. B, Jg. 192I, Abh. 2, S. 8, TI. 

19 Die bürgerliche Mulikkultur. Ein Beitr. z. deutfchen Mulikgefch. d. 18. Jhs., 1935. 
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durch bis zur Entllehung der neuen preußifchen Rheinprovinz, in der das bisher fo fragwürdige 
Stammesbewußtfein durch eine neue politifche Wirklichkeit nicht zwar gefchaffen, aber doch 
gewiiTermaßen vertreten wird, die anderwärts fo fehr bedrohten Gemeinfchaftsgrundlagen alles 
mufikalifchen Lebens geradezu il:ärken helfen. 

Der Blick fällt fogleich auf die repräfentativen Veranil:altungen im mufiblifchen Rheinland 
zum mindeil:en der eril:en Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Niederrheinifchen Mufikfeil:e. Man 
darf fich nicht damit begnügen, wie das Pr e u ß n e r tut~O, fie zufammen mit den Franken
haufener Feil:en von 1810 und 1811 den englifchen und fchweizerifchen Mufikfeil:en fo gegen
überzuil:ellen, als ob dort unter politifch günil:igeren VerhältniiIen jedesmal der Gedanke einer 
Nationalbildung hätte verwirklicht werden können, während die deutfchen Feil:e nur landfchafts
bezogen blieben. Man kann, was fich fchon aus der Grenzlage des Rheinlands ergab und von 
Fall zu Fall immer wieder beil:ätigte, auch vo n einer gewiiTen internationalen Geltung der 
Niederrheinifchen Mufikfeil:e fprechen. Soweit man fie aber doch landfchaftsgebunden nennen 
muß, follte man den Gegenfatz zu Mitteldeutfchland recht fcharf betonen, wo man mit Künil:
lern und Liebhabern begonnen, dann aber die Feil:e wieder ganz den Berufsmufikern in die 
Hand gefpielt hatte. In den Niederrheinifchen Mufikfeil:en dagegen behielten die Dilettanten von 
Anfang an bis etwa zur Jahrhundertmitte fo fehr die Führung, daß man gelegentlich vor der 
Verpflichtung von Berufsfängern für die Solopartien der Oratorien geradezu glaubte warnen 
zu müiTen. "Sie müiTen fuchen," fo vertrat F. R i es 1829 feinen Standpunkt vor dem Mufik
feil:komitee, "die Soli durch Liebhaber zu befetzen, das belebt die Mitwirkenden mehr und hat 
feinen eigenen Reiz"21. 

Diefe in langjähriger Tradition erprobte Reizwirkung, die Berechtigung einer rheinifchen 
Mufikfeil:gemeinde, fich mit Hörern, Chor, Orcheil:er und Soliil:en als eine große Gemeinfchaft 
fühlen zu dürfen, führt fogleich zu den foziologifchen Hintergründen, auf die fich jede Frage 
nach der Sonderart der Niederrheinifchen Mufikfeil:e im Rahmen ihrer Zeit wird richten müiIen. 
Daß rhcinifche Mufikliebhaber diefe Veranil:altungen aus eigener Kraft gefchaffen haben, iil: 
von der Notlage der eril:en Jahre nach der Befatzungszeit aus gefehen als gefchichtliche Tatfache 
ohne weiteres verfiändlich, warum und wie fie aber noch auf Jahrzehnte hinaus die eigentlichen 
verantwortlichen Träger diefer Feil:e bleiben konnten, das läßt Geh nicht mufikgefchichtlich allein 
begründen. Man muß vielmehr die für die rheinifchen VerhältniiIe eigentümlichen foziologifchen 
Vorausfetzungen diefes Liebhabermufizierens unterfuchen und a11 den zwifchenmenfchlichen Be
ziehungen nachfpüren, aus denen hier ktmfigefchichtliche Tatfacheneril: ihre letzte Sinndeutung 
erfahren können. Man muß z. B. wiiIen, daß diefe rheinifchen Dilettanten ihre ganz beil:immten 
Aufgaben im Rahmen des Mufiklebens den Berufsmufikern gegenüber aus einem gewiiIen 
Gruppenbewußtfein heraus abzugrenzen fuchten, daß Ge Gch in einer feil:umriiIenen Verantwor
tung vor dem Kunil:werk fo zufammenfanden, wie es nach AuffaiIung der Soziologen zur 
Lebensordnung der Gruppe gehört22. Im Augenblick, wo diefe Lebensordnung durch das Vor
dringen der Berufsfänger auf den Feil:en und überhaupt im Konzertleben geil:ört wird, offen
bart Gch am eheil:en die foziologifche Struktur diefer rheinifchen MuGkgemeinde, wenn man diefe 
Art der Gruppenbildung fo nennen darf. Sehr auffchlußreich iil: in diefer Hinficht die Bemer
kung eines Mufikfreundes dem Kritiker Alb e r t Ha h n gegenüber auf dem Aachener Mufik
feil: 185723: "Unfere MiiIion iil: es, zwifchen die Mufiker zu treten, wenn fie zu abfolut wer
den". Es konnte, wie unter J. Tau f ch in DüiIeldorf Ende der 50er Jahre vorkommen, daß 
man fich nicht mehr, wie es früher mit großem Eifer gefchehen war, um den Dilettanten
nachwuchs für die Solopartien der Oratorien kümmerte. Da wurde dann das ganze Verantwor
tungsgefühl der Gruppe einer ihr zugewiefenen Kulturaufgabe gegenüber wach: "Es bleibt", fo 
il:eHte man fer.:, "demnach kein anderes Mittel, als für die Soli fich an Sänger vom Fach zu 
wenden. Man würde fich indes fehr irren, wenn man diefe Notwendigkeit durch geil:iegene 
Anfprüche des Publikums erklären wollte. Unfere Dilettanten fiudierten früher forgfältig ihre 

2!l A. a. o. S. 117, II9. 
21 Briefe zu den Mufikfefl:en 1825 bis 1834, Stadtarchiv Aachen. 
"" Vi e r k a 11 cl t, Gefellfchaftslehre S. 386 H. 
2;) A. Ha h 11, Die 3)". Zufammenkunft d. niederrh. Mulikvereins zu Aachen, Nmc Ztfchr. f. Mulik, 

Bd 47, 1 R57, S. 43. 
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Partien mit den Dirigenten, fuchten ue im Geifl:e des \\7 erkes vorzutragen und leifl:eten dadurch, 
namentlich im Enfemble, meifl: mehr, als die unferer und benachbarten Bühnen angehörigen 
Sänger, welche wir jetzt zu hören pflegen, und die im Konzertfaale, befonders im Oratorium, 
nur felten am Platze und"~4. 

Diefe Ablöfung der Liebhaber-Solillen durch Berufskünfl:ler im ganzen rheinifchen Muukleben 
und auf den Muukfefl:en insbefondere ifl: mehr als eine äußere Befetzungsfrage. Eine ganz 
charakterifl:ifche Situation wird hier aus dem Hin und Her zwifchenmenfchlicher Beziehung 
lebendig und erfl: fo verfl:ändlich. Wenn früher einmal gelegentlich Berufskünfl:ler mitwirkten, 
waren ue bei den Bürgern der jeweiligen Muukfefl:fl:adt zu Gafl:. Allmählich aber lockerte uch 
diefe gefellfchaftliche Verbundenheit und man begann, fo erzählt F r. L ü t zen kir eh e n 2", 
den Künfl:ler "mit einer Geldentfchädigung für Reife und Aufenthalt ufw. abzufpeifen, und 
fchloß ihn fo aus dem Familienleben aus, befchränkte ihn lediglich auf das Wirtshaus. Freilich 
war bei diefem Verfahren der Umfl:and fördernd, daß jetzt jeder Künfl:ler geladen werden 
konnte, daß keine ängfl:lichen Rückuchten auf deffen uttliches Leben und Betragen genommen 
werden durften, daß die Zahl der Gärte nicht genau nach den Gafl:freunden abzuwiegen war 
und vor allem, daß die Künfl:ler jetzt als Mietlinge bezahlt in den Proben und bei der Auf
führung einer fl:rengeren Controle zu unterwerfen und nach ihrem Lohn in Anfpruch zu nehmen 
waren." So wird hier hinter dem Spiel zwifchenmenfchlicher Beziehungen, aus denen uch be
fl:immte Erfcheinungsformen des MuGklebens entwickeln, zugleich ein Stück Berufs-, fafl: möchte 
man auch fagen Sittengefchichte des MuGkers im 19. Jahrhundert Gchtbar. 

Diefe rheinifchen MuGkfefl:gemeinden Gnd nun - das ifl: eine Befonderheit diefer Art von 
Gruppenbildung - keineswegs örtlich oder zeitlich begrenzte, nur aus der jeweiligen fefl:lichen 
Gelegenheit entfl:ehende Gebilde. Man empfindet fehr deutlich, wie das zu Pfingfl:en machtvoll , 
Gch entfaltende Zufammengehörigkeitsgefühl eigentlich das ganze Jahr hindurch die gefamte 
rheinifche MuGkliebhaberwelt umfpannt. Von der MuGkfefl:fl:adt aus nimmt man nachhaltige 
Eindrücke und ftarke Anregungen mit nach Haufe, dort fucht und findet man Maßftäbe für 
das kleinftädtifche MuGkleben, und fo befindet man Gch wiederum im Dauerzuftand einer 
fteten Bereitfchaft für die kommenden Fefte. So wird dann die laufende Arbeit der Chor
erziehung in den kleinen Städten gern dem größeren Ganzen des MuGkfeftgedankens zugeord
net, wie das der Bonner Fr. He i m f 0 e t h 26 einmal in einem Brief draftifch ausgedrückt hat: 
,;Wir wollen zu Pfingften muGkalifch eingefalzen und eingepökelt werden, daß wir, jeder nach 
feinem Wohnort verfandt, uns wenigfl:ens ein halbes Jahr, bis zum Winter, in der echt muG
kalifchen Stimmung frifch erhalten." 

Daß Heimfoeth in feinem kleinen Bonner Singverein, deffen gefellfchaftlichen Aufbau man 
Gch von feinem befonderen Aufgabengebiet aus gefehen, der Pflege altitalienifcher a cappella
Polyphonie, eigentlich als eine bewußte Auslefe aus akademifchen Kreifen vorfl:ellen müßte, 
vorurteilslos neben UniverGtätsprofefforen auch eine Näherin und einen Handwerker mitGngen 
ließ, daß ferner in einem Bericht über das MuGkleben in Burfcheid27 ausdrücklich gefagt wird, 
es "fetzen Gch Herr und Knecht nach vollendetem Tagewerk wohl zur vierhändigen Sonate 
nieder", das mag vorläufig einmal die wichtige Frage nach der fozialen Schichtung der rhei
nifchen MuGkliebhaberwelt wenigfl:ens flüchtig beleuchten. Inwieweit deren Zufammengehörig
keitsgefühl mit dem kunftgefl:altenden Spiel vielfeitiger zwifchenmenfchlicher Beziehungen Geh 
auch fonft in die Tiefe wahrer Volksgemeinfchaft entfalten konnte, läßt Gch aus folchen ver
einzelten Beobachtungen natürlich nicht überfehen. Immerhin hat Gch ein fcharfer Beobachter 
wie O. J ahn über die Breite und Tiefe der gefellfchaftlichen Grundlage, auf der Gch die rhei
nifchen MuGkfefl:gemeinden aufbauten, feine Gedanken gemacht. Aus dem Zufammenwirken 
von Chor und Orchefter glaubt er ablefen zu können, "welche Summe von muGkalifcher Kraft 
und Bildung im Volk dadurch repräfentiert wird"28. 

24 Die mufikal. Aufführungen und Zultände Düffeldorfs im Winter 1856/57, Niederrhein. Mufik-
uitung, Jg. 5, 18 57, S. 155· 

25 über das jüngil:e Rheinifche Pfingil:concert, Neue Zeitfchrift,f. Mulik, Bd 17, 1842, S. 13. 
26 Vgl. meine Arbeit Fr. Heimfoeth und die Mufik, Grcgoriusbl., Jg. 52, S. 83 ff. 
err J. G. v. Vi e b ahn, Statiltik und Topogr.1phit d. R :'?:.Bez. Düffeldorf, I, 1836, S. 126. 
'8 Da. vierunddreißiglte niederrhpinifche Nhd"ikfcil: in D(iifeldorf, Die Grenzboten, Jg. 15. Bd 1 18 j (,. 
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Wie die 1815 gefchaffene neue politifche Wirklichkeit in hohem Grade gemeinfchaftbildend 
wirken konnte, follte lieh bald zeigen, als einmal das Weiterbeftehen der Niederrheinifchen 
Mufikfefte bedroht war. Auf Betreiben einer evangelifchen geiftlichen Behörde am Niederrhein, 
die allzu ängftlich um die Aufrechterhaltung der Sonntagsheiligung beforgt war, hatte man 18)4 

das bevorf!:ehende Aachencr Feft von Berlin aus kurzerhand verboten, dann allerdings das Ver
bot wieder aufgehoben. Es war zunächft noch weiterhin mit folchen Verboten zu rechnen. Erf!: 
im April 1836 erteilte die preußifche Regierung die endgültige Erlaubnis, die Fefte weiterhin 
an den Pfingfttagen ftattfinden zu la1Ien, freilich nicht ohne mancherlei Vorbehalte. Die Akten 
diefes zweijährigen Kampfes um das bedrohte Weiterbeftehen der Mulikfefte2ü zeigen uns höchft 
anfchaulich die mulikliebende rheinifche Bevölkerung im vollen Bewußtfein der neuen politifchen 
Wirklichkeit. Es ift kein Kampf nur zwifchen Behörden, die Bürgerfchaft fühlt lidl in vollem 
Umfang für das Mulikleben, de1Ien Träger es nun einmal ift, verantwortlich. Ein Immediat
gefuch geht nach Berlin. Der Dü1Ieldorfer Oberbürgermeifter unterftützt die Bemühungen des 
Komitees um die Sicherftellung der Fefte mit einem eindrucksvollen Bericht, Gutachten der 
katholifchen Geiftlichkeit bezeugen, daß von diefer Seite aus nicht die geringften Bedenken 
beftehell. Kurzum, weitefte Kreife der rheinifchen Bevölkerung fühlen lich einig in der Abwehr 
eines Eingriffs - foziologifch gefehen - in das kulturelle Eigenleben der Gruppe, wobei man 
flch zuletzt mit Recht auch auf wirtfchaftliche Intere1Ien berufen kann. Das in feinem Mulikleben 
kulturpolitifch zunächf!: ganz lich felbft überla1Iene Bürgertum kämpfte gegen eine höchft un
kluge Maßnahme der neuen Machthaber, und der Landrat von Solingen war offenherzig genug, 
diefe Spannung zwifchen dem Rheinland und Berlin, die ja überhaupt irgendwie zur neuen 
politifchen Wirklichkeit der preußifch gewordenen Rheinlande gehören mußte, in einem Stim
mungsbericht anzudeuten, als das für Aachen ergangene Verbot aufgehoben worden war. Die 
Gemüter, fagt er, waren "höchft unangenehm berührt und fogar politifch aufgeregt. Es war 
deshalb fehr erfreulich, jenes Verbot zurückgenommen zu fehen." 

Geht man den hier am Beifpiel der Ni'ederrheinifchen Mulikfefte erörterten foziologifchen 
V orausfetzungen für die neuere rheinifche Mulikgefchichte nach, fo muß man natürlich auch 
dem Gefelligkeitstrieb deswegen befondere Beachtung fchenken, weil er in feinen kunftfördern
den, aber auch kunftfchädlichen Wirkungen am Rhein befonders linnfällig in die Erfeheillung 
tritt. Ein unbefchwertes Mulikgenießen, das durchaus an das mufikalifche Weltbild des Mufik
liebhabers im 18. Jahrhundert anknüpft30

, gehört auch zur Lebensordnung jener Gruppe, die als 
Träger des rheinifchen Muliklebens nach 1800 erfcheint. Die Mulik wird der Gefelligkeit zu
geordnet und empfängt von ihr vielfach erft ihren Sinn. Daß fich ihr beiderfeitiges Verhältnis 
- damit ftehen wir wiederum vor einer nur vom Soziologifchen her zu beantwortenden Frage -
nicht immer als der Idealzuftand einer Gleichgewiehtslage darfteIlt, erklärt lich daraus, daß die 
Mulik wenn irgendwo dann hier inmitten des Spiels vielfältiger menfchlicher Beziehungen fteht 
und lieh demgemäß oftmals gegen Kräfte zu behaupten hat, die ihre kulturfördernde Selbft
entfaltung erheblich einzuengen drohen. Wieweit von Fall zu Fall Mulik und Gefelligkeit im 
Gleichgew'icht blieben, hing ebenfo von Verantwortungsgefühl und Difziplin der in den rhei
nifchen Chören und Inftrumentalvereinigungen zufammengefchlo1Ienen Liebhaber ab wie von 
der organifatorifchen Befähigung der jeweiligen Dirigenten. Wohl nicht jeder ift der verhäng
nisvollen Verflechtung des Muliklebens in die lebhaften gefellfchaftlichen Anfprüehe einer 
rheinifchen Kleinftadt fo Herr geworden, wie der Bonner Univerlitäts-Mulikdirektor K. H. 

S. {S2, auch Gerammelte Auffätze über Mufik, 1867, S. 20:l. In diefcm Zufammenhang darf wohl auch 
auf den Bericht 'des Franzofen P. Scudo über ein Krefelde,r Mufikfell: von 1858 hingewiefen werden 
(La musique sur les bords du Rhin, Rev. des deux mondes, 28 e annee, 2" per., T. 17, S. 706 H.), ::Iuf 
den die Zufammenfetzung von Mitwirkenden und Hörern, die foziale Schichtung aHo einer rheinifdlCl1 
1vlufikliebhabergemeinde ("de jeunes filles app~rtenant a toutes classes de la societe, les filles des millio
naires a cote des moins fortunees, sans morgue, sans pretention") einen tiefen Eindruck machte. Er 
Hellt dacraufhin bedauernd fell:, daß fo etwas in feiner Heimat unerreichbar fcheint, "ou la vanite joue 
1I11 role si desastreux et empoisonne la vie qu'on y mene". 

'" Staatsarchiv DülTeldorf, Regierung Nr. 2532. 
::0 A. S ch e r i n g, Kün/l:ler, Kenner und Liebhaher der MuGk 1m Zeitalter Haydns und Goethcs, 

Jahrb. d. Vluiikhib1. Pet<:rs, ]g. 38, J9)2, S. I,. 
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B r eid e n fi ein. Auf einen in der Neuen Zeitfehrift für Mufik 1855 erfehienenen Bericht 
"Mufikzufiände des Niederrheins" konnte er31 zunächfi mit e1l1em Hinweis auf die firengen 
Satzungen feines Singvereins antworten, nach denen Befreiung von den Proben nur "durch 
Krankheit, häusliche Verhinderung oder ausfiädtifche Abwefenheit zu begründen war, keines
falls aber ,durch Gefellfchaften, Bälle, COllcerte u. dgl.'" "Und als einmal," fo berichtet er, 
,,(es war im fiebenten Jahre feines Befiehens) der Fall eintrat, daß ein Hauptball, und zwar 
wie es fchien nicht ganz abfichtslos auf den Tag des Singvereins angefetzt wurde, fo erklärte ich 
diejenigen des Rechts der Mitgliedfchaft für verlufiig, die auf dem Balle erfcheinen würden, 
ohne vorher der übung des Singvereins beigewohnt zu haben. Und fiehe, fie kamen, die Damen 
zum Teil im Ballcoflüme, und nur ein einziges Mitglied ging dem Verein verloren." 

\Venn die Gefellfehaftslehre des weiteren Macht- und KampfverhältnifIe der fozialen Gebilde 
unterfucht32

, fo ergeben fich auch von hier aus wieder Ausblicke auf die rheinifche Mulik
gefchichte der neueren Zeit. \Vir fiehen da insbefondere vor den entfcheidenden Zeitfragen, die 
Ge mit dem Ganzen der deutfchen MuGkgefchichte des 19. Jahrhunderts verbinden, indem 
weitefie Kreife rheinifcher MuGker und MuGkliebhaber Gch inmitten der muGkpolitifchen 
Kämpfe diefer Jahre in einer Front gegen den Fortfchrittsgedanken und die neudeutfche Rich
tung zufammenfanden. Aus wieviel und welchen zwifchenmenfchlichen Beziehungen Gch diek 
Front aufbaut, was Gch gerade hier jenfeits von Künfiler- und Stilgefchichte im Bereich des 
Soziologifchen abfpielt, hoffe ich bei anderer Gelegenheit zeigen zu können, wie ich auch einen 
anderen Sonderfall aus dem Kreis der hier angefdmittenen Fragen, die Rolle des Judentums in 
der rheinifchen MuGkgefehichte des 19. Jahrhunderts, foziologifch gefehen, bereits anderwärts 
behandelt habe33 • 

-l< 

Diefem AuffMZ liegt ein auf der MufikwilIenfchaftliehen Tagung ;anläßlich der Reichsmufiktagc zu 
DlilIeidorf Im Mai 1938 gehaltener Vortrag zugrunde. 

Opernpflege im Reichsfender München. 
Von Helmut Grohe, 

Abt eil u n g sIe i t e r "K u n fi" i m Re i eh s f e n cl e r M ü n ch e 11. 

O per im Rundfunk? Eigentlich ein innerer Widerfpruch! Eine Oper will ja nicht nur 
geh ö r t, fondern auch ge feh e n werden. Gewiß, fo lange noch nicht jeder Rund

funkteilnehmer einen Fernfehempfänger hat, kann der Rundfunk niemals eine Opernbühne er
fetzen, ja auch dann nicht wird er dazu hinreichend in der Lage fein, wenn diefes Ziel err::icht 
ifi. Er bildet aber heute fchon eine fehr wefentliche Ergänzung zum Theater. Das befiätigt 
die große Beliebtheit der Opernfendung beim Rundfunkhörer. Wie erklärt Gch das, da doch 
das fchaulufiige Auge dabei fo gar nicht auf feine Rechnung kommt? Ein überwiegender Teil 
der gefarr.ten Hörerfchaft des deutfchen Rundfunks ifi nie oder nur felten in der Lage, eine 
Opernvorfiellung zu befuehen. Es handelt {ich hierbei vor allem um die Landbevölkerung, um 
Kranke und Gebrechliche und um folche, die die Mittel zum Opernbefuch nicht aufbringen 
können. Alle diefe werden die Gelegenheit, am Lautfprecher fich einen folchen Genuß wenig
fiens mit dem Ohr zu verfchaffen, gerne wahrnehmen. Die Phantafie ergänzt das Fehlende, 
Ge iit dabei durch keine Grenzen gebunden. Ich war einmal auf einem thüringifchen Gutshof 
Zeuge davon, wie an einem folchen Opern tag - es handelte Geh um die übertragung der 
"MeifierGnger" aus dem Bayreuther Fefifpielhaus - fich alles auf diefes Ereignis einfiellte. Es 
wurden die Mahlzeiten verlegt, mögliche Störungen von vorneherein ausgefchaltet. Alle ver
fammelten Gch fchweigend und andächtig um den Lautfprecher und laufchten mit verklärten 
Augen. Kurz, es herrfchte eine Stimmung, wie Ge vielleicht fonfi nur im Fefl:fpielhaus felbfi 
möglich ifi. 

't Neue Zeitfehr. f. Mu/ik, Bd +2, r355, Beil. 26. Dazu C. S t c yen, H. C. Breidenftein, I924, 
S. 45 f. 

3' Vi e r k a nd t, Gefellfchaftslehre S· 284 H. 
0" Mendelsfohn und Hiller im Rheinland. Zur Gefch. d. Judenemanzipation Im deutfehen Ml1liklebcn 

d. 19. Jhs., Die Mufik, Jg. 31, 1938, S. r66 H. 
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Original-flügel \"on Clara Schumanl1 

Kldvi,'r Inch :lIter ß:lu:1rr mir krllmmem Steg 

:\utll.lhrnen I )1'. I f. Ditlt'l 

(Zu dt'm Auff.ltz \'on Friedrich Juharmes Weber: "NeuE' Klangethktt" heim Kb-.-it'r[{) 



Flügel mlt geradem Steg 
(Syttem Reinhold Schr<l'rher) 

Klavier nllt geradem Steg 
(Syi1:em Reinhold Schm·rher) 

Priyataufnahmen 

(Zu dem Aufiarz von Friedrich Johannes Weber: "Neue Klangeffekte beim Klavier") 
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Was tut nun der Rundfunk, um einen Opernfpielplan zu bieten, der je dem etwas bringt, 
um dem Hörer Aufführungen zuzuleiten, die in möglichi1: vollkommener Gei1:alt fein Ohr er
reichen? 

Die Opern aufführungen für den Rundfunk kommen bekanntlich auf zwei verfchiedene Arten 
zui1:ande. Entweder man überträgt eine Aufführung aus dem Theater oder man führt das 
betreffende Werk im Senderaum "konzertmäßig" auf. Jede Art hat ihre Vorteile und ihre 
Nachteile gegenüber der anderen. Bei der Übertragung aus dem Theater muß man in Kauf 
nehmen, daß das akui1:ifche Bild nicht durchwegs ungetrübt ii1:, da das Spiel die Sänger fehr 
häufig aus dem güni1:igi1:en Abi1:and zum Mikrophon herausführt. Es gibt auch mitunter un
vermeidlichen Lärm durch technifche Notwendigkeiten auf der Bühne, im Winter i1:ört das 
Hui1:en aus dem Zufchauerraum, die langen Paufen, die das Theater braucht, langweilen den 
Rundfunkhörer. Bringt man zu ihrer Ausfüllung eine Zwifchenfendung, fo fühlt er fich aus 
der Stimmung geriiTen. Dafür haftet aber diefem Hörbild jenes nicht zu befchreibende Fluidum 
an, das wiederum der Senderaum nicht bieten.,,kann, ,ßi~, Atmofphäre von dramatifcher Span
nung auf der B ü h n e, von höchi1:em Entzücken im·'Ztrr- ch aue r rau m. Das überträgt fich 
auch auf den Rundfunkhörer, ohne daß donnernde Applausfalven bekräftigen müiTen, daß es 
fich um einen befonderen Abend handelt. -

Die Oper aus dem Senderaum zeidmet fich wiederum durch forgfältigi1:e mikrophonmäßige 
Zubereitung aus. Das betreffende Werk wird rundfunkmäßig um entbehrliche "Längen" ge
kürzt. Der Hörer wird durch erklärende Einführungen oder durch eingei1:reute Dialoge ins 
"Bild" gefetzt. Die Sänger i1:ehen i1:ets im richtigen Abi1:and zum Mikrtlg ,es wird fo lange 
probiert, bis alles gut hörbar gemacht ii1:, auch die verborgeni1:e Wend der Partitur. Es 
wird hier ein Hörbild erzielt, wie es die akui1:ifchen VerhältniiTe der ndläufigen Theater 
nicht zui1:ande kommen laiTen. Aber - - es gibt keinen Beifall, es raufcht kein Vorhang, es 
weht eine etwas fachliche Luft in diefer "technifchen" Welt. 

Man foll nun äber beileibe nicht glauben, daß eine Übertragung aus dem Theater für den 
Rundfunk fo fehr viel mühelofer ii1:, als eine Verani1:altung im Senderaum. Schon bei der 
Generalprobe zu einer Neueini1:udierung zum Beifpiel beginnt die "Arbeit" des Tonmeii1:ers und 
des Ingenieurs. Beide hören fich das Werk an, notieren fich die "Spitzen" (an Klangfülle 
oder -mangel), beraten fich über die zweckmäßige Mikrophonaufi1:ellung, die hier, wo das Mi
krophon überall "i1:ört", viel komplizierter ii1: als im Senderaum. Während der Aufführung 
fitzen fie in einer fchalldicht abgefchloiTenen Zelle mit Sicht zur Bühne und "i1:euern 
aus", d. h. fie verfuchen alle mikrophonwidrigen Momente auszugleichen, möglichi1: ohne dabei 
das Klangbild zu verändern. Das erfordert höchi1:e Sachkenntnis im Mufikalifchen wie im 
Technifchen und i1:ärki1:e Konzentration auf die Aufgabe. Vollzieht fich das Ganze im Sende
raum, dann fpielen die vorhin erwähnten "Störfaktoren" fai1: gar keine Rolle. 

Die verfchiedenen deutfchen Sender verfolgen nun mit der "Oper im Rundfunk" gemäß ihren 
ortsbedingten Möglichkeiten unterfchiedliche Ziele. Die einen übertragen fai1: nie Opern aus 
dem Theater, führen alfo folche Werke nur im Senderaum auf, andere befchreiten den ent
gegen gefetzten Weg. Der Reichsfender München ii1: fich feiner befonderen Verantwortung be
wußt, die ihm aus der auszeichnenden Aufgabe erwächi1:, die befonderen EreigniiTe in der 
Haupti1:adt der Bewegung und der deutfchen Kuni1: auch über Münchens Mauern hinaus zu 
verbreiten. Dabei fpielt nach der durch Gauleiter und Staatsminii1:er A d 0 I f Wa g n e r ge
fchaffenen Reform der Münchner Oper diefes Ini1:itut naturgemäß eine befondere Rolle. Der 
Reichsfender München war in der abgelaufenen Spielzeit befleißigt, jede Neueini1:udierung von 
Prof. Clemens Krauß feinen Hörern durch Übertragungen zu vermitteln. Diefe Eini1:udierun
gen hatten durchwegs fei1:Iichen Charakter und fanden einen i1:arken Anklang. Übrigens ii1: es 
ein großer Irrtum anzunehmen, der Theaterbefuch laiTe durch Übertragungen womöglich nach. 
Sicherlich ii1: das Gegenteil der Fall: Bei fo manchem Landbewohner wird am Lautfprecher der 
Wunfch enti1:ehen, auch einmal einem folchen Ereignis perfönlich beizuwohnen. -

Für die Gei1:altung des eigentlichen Rundfunkopernplanes waren andere Gefichtspunkte maß
gebend als für die Auswahl der Übertragungs opern. -
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Als ich im Juli 1935 vom Intendanten Dr. Hab e r s b run n e r mit der Leitung der Ab
teilung "Kunfi" am Reichsfender München betraut wurde, legte er mir die Pflege der Sende
oper ans Herz. In Gemeinfchaft mit KM Ha n s A d 0 I f W in te r , der fafi alle unfere Auf
führungen einfiudierte und leitete, und mit E r i ch Müll e r - A h rem b erg, der zahlreiche 
Bearbeitungen für den Rundfunk beforgte, wurde verfucht, einen Opernfpielplan aufzufiellen, 
der in gleicher Weife möglichfi alle Teile der Hörerfchaft befriedigen und zugleich kulturellen 
Zielen zufireben follte, deren Erreichung wegen ihrer befonderen Eigenart dem Theater zum 
Teil verwehrt ifi. Es gibt bekanntlich auf dem Gebiet der Oper - vornehmlich der deut
fchen - Meifierwerke, die von den Bühnen gemieden werden, weil fle keine ,,KafTe" machen. 
Das liegt meifiens am ungeeigneten Textbuch, weniger an der Muflk. Solche Meifierpartituren 
vor dem ewigen Schweigen zu bewahren, haben wir uns bemüht. So führten wir R 0 b e r t 
S ch u man n s "G e n 0 v eva" und M a x B ruch s "L 0 r eIe y" auf, zwei von den Bühnen 
verbannte Opern voll kofibarer Muflk. Der Reichsfender München brachte beide unter der 
befonders verfiändnisvollen Leitung Hans Pfitzners. Vor allem wurde auch das Gebiet der 
komifchen Oper gepflegt. Von einem neueren, leider arg vernachläfTigten Tondichter, von Ja n 
Brandts-Buys brachten wir drei heitere Werke: "Die Schneider von Schönau", 
"Ulyffes" und den "Mann im Mond". Von Rudolf Siegel wurde die komifche 
Oper "H e r r Dan d 0 I 0" aufgeführt, die flch einer Wiedererweckung als durchaus würdig 
erwies. Weiter die entzückende Rundfunkfpezialoper "K a I i f S tor eh" von Wal t erG i r
na t i s. Nicht zu vergefTen die Uraufführung der Märchenoper "F a lad a" von Pa u I W i n -
te r, dem Münchener Komponifien der Olympiafanfaren. Von H u g 0 Wolf brachten wir 
den "C 0 r r e g i d 0 r", von Her man n Go e t z "D er W i der f pe n fi i gen Zäh
Ir. U n g" und "F r a n ces c a daR i m i n i", von Pet e r Co r n e 1 i u s den "B ar b i e r 
von Ba g d a d" und den "C i d". Rundfunkeigene Werke waren "C 0 1 u m bus" von Wer
ne r E g k, die Opernnovellen "D e r Weg in den Ne bel" des Müncheners Ha n s 
Sachße und "Walpurgisnacht" von Hans Grimm. Von felten gefpielten Opern 
wären aus unferem Spielplan noch zu nennen: "D e rAr z t w i der Will e n" von Go u
no d, "A n n e 1 i f e" von Ca r 1 Ehr e n b erg, "S ch n e e f 1 ö ck ch e n" von R i m s k y -
Kor f f a k 0 f f, "S ch w a n e n w eiß" von J u 1 i u s W eis man n und die "S ch wal b e" 
von Pu c c i n i. Zum 100. Geburtstag Ge 0 r g e Bi z e t s erklangen aus dem Münchener 
Senderaum die "P e r 1 e n f i f ch e r" und von der Berliner Staatsoper wurde "C arm e n" 
übertragen. 

Entfprechend dem Anklang, den die Oper im Rundfunk bei der Hörerfchaft fand, fteigerten 
wir auch die Zahl der Aufführungen. 

I935 brachten wir 20 Opern, davon I4 übertragungen, 6 Sendeopern, 
I936 brachten wir 3 I Opern, davon 14 übertragungen, I7 Sendeopern, 
I937 brachten wir 37 Opern, davon I I übertragungen, 26 Sendeopern, 
I 938 brachten wir 4 I Opern, davon I7 übertragungen, 24 Sendeopern. 

Da der Rundfunk, was die Solifien anlangt, nicht an ein fefies Perfonal gebunden ifi, fo 
kann er fafi mehr noch als eine Bühne die Partien individuell befetzen. Wir in München be
rückfichtigen neben den "freifchaffenden" Opernkräften in erfier Linie die beliebten Künfiler 
unferer Staatsoper, aber auch hervorragende Kräfte von anderen Bühnen. 

So fiellt der Reichsfender München auch mit feiner Opernpflege ein nicht unwefentliches 
Steinchen in dem bunten Mofaik des Münchener Kulturlebens dar! 

"Die Muflk ifi eine der am reichfien fließenden Quellen zum Glücke der Menfchheit. Uns 
Muflkern hat das Schickfal den von jedem Einzelnen unverdienten Vorzug verliehen, aus diefer 
Quelle zu fchöpfen und ihren Trank der Menfchheit reichen zu dürfen. Mehr als andere müfTen 
wir aHo darüber wachen, daß, was wir fpenden, klar und lauter fei, mehr als je uns bewußt 
werden, daß wir mit unferem Schaffen und Wirken dem dienen und dem verantwortlich 
find, was wir über alles in der Welt fiellen: dem V a t e r 1 a n d !" 

(Aus: Peter Raabe "Die Mufik im Dritten Reich".) 

.. 
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Familienerinnerungen 
an Simon Sechter und Anton Bruckner. 

Mit ungedrucktem Männerquartett und Widmungsbrief1 • 

Von A n d r e a s M a r k u s, Wie n. 

Bei dem .äußerft regen He~mat- und Fami.liengefühl. Simon Sechters ifi es felbftverftä.nd~ich, 
daß mern Vater zu ihm rn freundfchafthchen Beziehungen ftand, denn er war mit thm 

verfchwägert: Simons Stiefbruder Lorenz heiratete die Schwefter Helene meines Vaters; freilich 
ftammte Simon aus der erften Ehe des Bindermeifters Jakob Sechter und Lorenz aus defIen 
dritter, oder, wie es in der Verwandtfchaft immer erzählt wurde, aus defIen vierter Ehe, allein, 
wie fchon gefagt, nahm Simon auch, als er fchon längft wohlbeftallter erfter Hoforganift der 
Wiener Hofkapelle und weltberühmter ProfefIor am Wiener Konfervatorium war, lebhaften 
Anteil an allem, was feine Heimat und befonders feine Familie betraf. Und fo fprach er, 

fo oft er nach Linz kam, bei meinem Vater vor und freute uch, vom Wohlergehen feiner 
Friedberger Verwandten zu hören; befonders war da die Rede von dem blühenden SchlofIer
gewerbe feines Bruders Lorenz, der bei nahezu allen größeren Bauten der Gegend mit den 
Arbeiten feines Faches betraut wurde, und gerne gedachte man auch des Bruders Karl, der nach 
dem großen Brande Friedbergs, der foviel Unheil für den geliebten heimatlichen Markt im 
Gefolge hatte, den Gafthof zum Hochwald in feiner heutigen, für die damalige Zeit fehr 
anfehnlichen Form neuerbaute und von dem auch die von den Kindern ob ihres fchreckhaften 
Olberg-Chriftus meift gefürchtete "Sechter-Marter" ftammen foll, eine Holzkapelle, die von 
einer Höhe bei Friedberg weit ins Land blickt. 

Mit dem größten und zugleich getreueften Schüler Simon Sechters, mit Anton Bruckner, war 
mein Vater als eifriger Förderer des Linzer Muuklebens gut befreundet; war doch Bruckner 
Chormeifter der "Liedertafel Frohfinn", deren Obmannfchaft meinem Vater wiederholt an
geboten wurde. Auch Bruckner gehörte, noch als er in Wien lebte, zu den gern gefehenen 
Gäften meines Vaterhaufes - meine Mutter fchmeichelte fich, daß das auch dem Umftande zu 

~ Alle Rechte, auch das der D.berfetzung vorbehalten. Copy>right 1938 by Dr. Andreas Markus, 
Wien. 
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danken fei, daß Bruckner gute Küche fchätzte - aber es iJ1 Gcher, daß die Zugehörigkeit zum 
großen KontrapunktiJ1en Simon Sechter, die Bruckner tiefinnerlich fühlte, ihn auch von der 
Ferne nur noch mehr mit meinem Vater verband. 
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So eng die beiden großen TonkünJ1ler in ihren muGkalifchen Grundfätzen, in ihrer tiefernJ1en, 
aufs HöchJ1e gerichteten AuffafIung von der KunJ1, in ihrer BegeiJ1erung für unfer deutfches 
Volk, in ihrer verinnerlich.ten, jeder fcheinheiligen Frömmelei abholden Gottverbundenheit zu 
einander gehörten, fo wenig J1immte, wie meine Eltern erzählten, ihre äußere Lebensführung 
überein: Sechter merkte man J1ets den Hof-OrganiJ1en an, er war aufs PeinlichJ1e auf das 
"decorum", forgfältige Kleidung, gemefIenes Benehmen, J1reng geordnete, gefällige Häuslichkeit 
bedacht; Bruckner dagegen legte auf Außerlichkeiten gar keinen Wert, er war in jedem Sinne 
ein Genie. 

... 
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Es ift feltfam, daß mein Vater von keinem der bei den Freunde eine Kompofition befaß; er 
pflegte derlei Widmungen nicht herauszufordern. Simon Sechter, der immer zu Fugen auf
gelegt war, wollte ihm bei einem Befuche eine widmen, doch war leider kein Notenpapier im 
Haufe und fo fchrieb er ein Stammbuchblatt, wie es damals gebräuchlich war. Bruckner war 
nicht fo fchnell mit dem Tonfetzen bei der Hand und froh, wenn man ihn in Ruhe ließ. Doch 
zeigt fich feine Anhänglichkeit an Sechter in feiner Vertonung des Mottos meines Oheims J. K. 
Markus als Männerquartett, das er datiert: "Wien, den 28. Oktober, als dem Namensfefte des 
fel. hochverehrten H. Prof. Sechters 1896". - Die Urfchrift der Kompofition und des Begleit
briefes Bruckners find im Befitze des Herrn Oberpoftrats Dr. Max Markus in Linz, dem für 
die Erlaubnis zur Wiedergabe wärmftens gedankt fei. 

Neue Klangeffekte beim Klavier. 
Von F r i e d r i ch J 0 h a n n e s Web er, B e r 1 i n. 

Der Anfang der Gefchichte des Klaviers führt uns bis ins 17· Jahrhundert zurück, in deffen 
letztem Dezennium Pantaleon Hebenftreit in Magdeburgein Inftrument fchuf, das zwar 

mit dem heutigen Klavier nichts mehr gemein hat, trotzdem aber die erften Grundgedanken 
dazu erkennen läßt, und daher als Vorläufer des Gegenftandes angcfprochen werden darf. 

171 I trat in Florenz der Inftrumentenmacher Bartolomeo Chriftofori, ein Paduaner, mit der 
Idee auf, den Taftenanfchlag durch befilzte Hämmerchen bewerkftelligen zu laffen. Seine Mo
delle fanden wenig Anklang, wenn auch Zelter 1804 in einem Briefwechfel mit Goethe ein 
Klavier aus Chriftoforis Fabrik lobend erwähnte. 

Doch der eigentliche Wegbereiter des Klaviers, wie es uns in der Gegenwart mit allen feinen 
Vorzügen und immer noch vorhandenen Unvollkommenheiten entgegentritt, war Deutfchland, 
wo dicfes volkstümliche Inftrument 1717 unter ganz feItfarnen Umftänden feine entfcheidende 
Geftaltung erfuhr. 

Ihr Urheber war der 1699 in Hohenltein in Sachfen geborene, 1787 in Nordhaufen geftor
bene Chriftoph Gottlieb Schroether. Er empfing den grundlegenden Eindruck, als er in Dres
den den "Hackbrett-Virtuofen" Pantaleon Hebenftreit das von ihm vervollkommnete Inftru
ment fpielen hörte. Ludwig XIV. war von dem Spiel derart entzückt, daß er diefes "Hack
brett" - eine wenig nach Mufik klingende Bezeichnung - zu Ehren des Meifters in Pan talon 
umtaufte. 

Schroether brachte aber einen fcharfen Blick für diefes Objekt mit. Es fiel ihm nämlich 
auf, daß durch den Anfchlag der Klöppel - gewiffermaßen Hämmerchen - jene Veränderun
gen in der Tonftärke möglich wurden, die man damals längft beim Clavicimbel wünfchte. 

Schroether bcforgte fich nun einen intelligenten Tifchler zur Herftellung von zwei Modellen, 
an welchen man in einfacher Weife den Anfchl ag der Saiten mittels der Hämmerchen fehen 
konnte. In der übergroßen Freude über feinen Erfindungsgedanken begab er {ich fofort zum 
König von Sachfen. - Seine Modelle bekam er nie wieder zu fehen. 

Viele fielen über die Idee her, ohne jedoch daraus etwas Brauchbares hervorzubringen. 
1728 wollte der berühmte Orgelbauer Gottfried Silbermann, der {ich auch wie andere feiner 

Kollegen in jener Zeit nebenbei mit dem Bau von Klavieren abgab, Johann Sebaftian Bach 
mit folcher Hammermechanik imponieren, aber er fiel zuerft gründlich damit ab, ftellte aber 
fpäterhin den Meifter zufrieden. 

Erft 1730 begann der Klavierbau fich unabhängig vom Orgelbau als felbftändiges Fach zu 
entwickeln. 

Das höchf.1:e Ziel des Klavierbaues war von Anfang an der gleichmäßig klangfchöne Ton 
über alle Lagen hinweg. 

Vorerft ftehen wir vor der Tatfache, daß auch bei den beften Klavieren und Flügeln die 
oberf.1:en Töne mehr oder weniger gläfern und die unteren Baß töne dumpf klingen. 

Die neuzeitliche Lehre vom Klavierbau fieHte den Satz auf, daß die Stärke der Tonfkala 
eine konf.1:ante Reihe biiden muß, das heißt alfo, fämtliche Tonglieder dürfen weder Cha
rakterveränderungen noch Stärkefiufungen bditzen. 
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In der Fachpreffe erklärte noch in jüngerer Zeit der Mufikgelehrte Prof. Emile Rupp, deI? 
heutigen Klavier hafte der Mangel an Ausgeglichenheit an, zu fchweigen von den hypertrophl
fchen Bäffen, einer flachen Mittellage und einem gläfernen Diskant. 

Um diefe Mängel abzuflellen, bemüht man fich nun in Theorie und Praxis feit etwa 
70 Jahren. Es gibt inbezug auf die einzelnen technifchen Mittel keines, wo nicht fchöpferifche 
Gedankenarbeit den Hebel anfetzte. 

Von der Hammermechanik angefangen, über die Probleme des Refonanzbodens und feiner 
Ausftattung mit Rippen hinweg, gelangte man zur Einfchaltung von künfllichen Klangmitteln, 
fetzte Hilfsrefonanz- und Doppelrefonanzböden ein, man experimentierte mit den verfchieden
flen Werkfloffen, unter denen felbfl das Glas herhalten mußte - doch die Krifen verfchwan
den nicht. Selbflverfländlich konnte man auch am Problem des Steges, wo die Saiten zu
fammenlaufen und der "Nur-Saitenton" in den "Klavierton" umgewandelt wird, nicht vorbei
gehen. Von hier aus gelangt er über den Refonanzboden hinweg zu unferem Ohr. 

Hier fetzte in neuerer Zeit der feit vielen Jahren in der Praxis flehende Berliner Klavier
bauer Reinhold Schroether mit einer durchgreifenden Reformarbeit ein, indem er mit dem Ge
danken hervortrat, daß das Urübel in der bisherigen Form des "gekrümmten Steges" lag. 

Natürlich ergab fich diefe Form durch den Umfland, daß die Saiten ja nach Höhe des zu 
erzeugenden Tones kürzer oder länger find, woran auch künftighin nichts geändert werden 
foll, nur ifl zu bedenken, daß die Anfchlaglinie gerade verlief. Demzufolge muß der Steg 
eine "krumme Linie" haben. Schroether fordert nun die "g e rad e Form" des Steges, was 
unter der nötigen Beibehaltung der Saitenabmeff ungen zur Folge hat, daß nunmehr die 
Hammeranfchlaglinie in gekrümmter Form verlaufen muß. Da an diefer Stelle der Ton er
zeugt wird, ifl die Form ohne Bedeutung, nicht aber beim Steg, der nunmehr möglichft in der 
Symmetrieachfe des an fich bekannten, tropfenförmig ausgebildeten Refonanzbodens angeordnet 
fein muß. 

Für den Urheber des neuen Steges war die Tatfache leitend, daß man bisher im Klavierbau 
auf eine den Naturgefetzen in der Mufik nicht völlig gerecht werdende Weife den Idealton 
hervorzaubern wollte, während Schroether jetzt den umgekehrten Weg vorfchlägt, der von den 
oberflen Grundfätzen der Akuflik ausgeht und diefern die Klangmittel unterordnet. 

Auf diefe Weife entfland eine in die Augen fallende Harmonie in der fich von felbft er
gebenden Anordnungsweife der formgerechten Teile des ganzen Refonanzfyflems, was der ge
krümmte Steg eben vereitelte. Es war nicht möglich, zu diefern Steg einen fymmetrifchen 
Boden anzuordnen, weshalb es nicht zu vermeiden war, daß nur einige Töne, etwa die der 
kleinen Oktave, den Refonanzboden an der klanggünfligflen Stelle erregten und daß infolge 
feiner unregelmäßigen Form, befonders feiner Auf teilung durch den krummen Steg, fich Klang
flörungen durch mittönende Felder ergaben. 

Man kann ferner bei einigem guten mufikalifchen Gehör feftflellen, daß die fogenannte "tote 
Oktave" vom eingeflrichenen bis zum zweigeflrichenen g, fowie der übergang vom Diskant 
zum Baß, flets 'einen verfchiedenen Klangcharakter haben. 

Ein weiteres Kriterium liegt noch an den bereits erwähnten Stellen, an denen lich der "Nur
Saitenton" zum "Klavierton" wandelt, aHo an den Koppelungsfaiten am Steg, die man bisher 
nur ohne wohlerwogene Gründe, alfo zufällig auf dem Refonanzboden angeordnet hat. 

Wenn aber die an fich beflimmte Saitenabmeffung (Menfur) je nach Größe des Klaviers 
einen vollwertigen Klavierton abgeben foll, dann müffen auch die Tonwandlungsflellen richtig 
ein gefetzt fein, was nur bei einem geraden Steg zu erwarten ifl. Der Refonanzboden darf 
keine Eigentöne entwickeln, fondern foll möglichfl nur als felbfltonlofe Membrane wirken. 

Von den Klavieren mit krummem Steg läßt fich dies nicht behaupten. Dort mifchen fich 
in die eigentlichen Töne mehr oder weniger hervortretende Eigentöne ein. 

Man fand lich bisher mit der Tatfache des ungleichmäßigen Tones ab und verfuchte, wie 
die neuere Entwicklungsgefchichte des Klavierbaues lehrt, dem übel mit den mannigfaltigflen 
Kunflkniffen zu begegnen und lie zu "überbrücken". 

Im Jahre 1935 hat das Akuflifche Laboratorium des Phyfikalifchen Infl:ituts in Braunfchweig 
auf Antrag einer . bekannten Markenfirma Verfuche an Klavieren und Flügeln gemacht, und ifl: 
zu einem ähnlichen Urteil gekommen, wie es auch das Inftitut für Schwingungsforfcbuog von 

.. 
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der Technifchen Hochfchule, Berlin-Charlottenburg, gewonnen hat. Dr. Vierling fagte hierüber 
in einem Vortrage : 

"So fehlt der präzife Toneinfatz an Stellen fiarker Stegkrümmung; wo der Steg durch feine 
Krümmung eine große Steifigkeit gegenüber den Drehfchwingungen hat. Anderfeits haben 
Klaviere mit einem geraden Steg, der befonders günfiig für diefe Drehfchwingungen ifi, einen 
fehr guten gleichmäßigen Ton über den ganzen Bereich ergeben." 

Wenn damit - wie bei jeder umwälzenden Neuerung - die WiiTenfchaft auch noch nicht 
das letzte Wort gefprochen hat, fo ifi man aber auf thcoretifche Auseinanderfetzungen heute 
nicht mehr angewiefen, nachdem bereits eine Reihe erfahrener Klavierbauer das neue Syfiem 
aufgegriffen und in der Praxis verwirklicht hat. 

Der Fall Mendelsf ohn. 
(Wer i fi der Wie der e r weck e r von J. S. Bach s M a t t h ä u s p a ff ion ?) 

Von F r i t z Müll er, D res den. 

A ueh in Büchern und Auffätzen, die nach I933 entfianden find, liefi man, Me nd eIs -
f 0 h n feien gewiiTe Verdienfie um Bach, vor allem um die Wie der e r weck u n g 

der M a t t h ä u s p a f f ion, nicht abzufprechen. Daß Mendelsfohn diefe Pioniertat ni ch t 
vollbracht hat, müßte den Mufikgefchichtlern eigentlich bekannt fein. Veröffentlichte doch 
Ge 0 r g S ch ü n e man n im Bachjahrbuch 1928, S. 138-I71, einen Auffatz mit dem Titel: 
"Die Bachpflege der Berliner Singakademie". Die darin enthaltenen Aufklärungen wurden 
damals totgefchwiegen. Es follte mich freuen, wenn mir Lefer außer meinen Erwähnungen in 
der "Harmonie" und der "Zeitfchrift für Kirchenmufiker" andere Hinweife nennen könnten. 

In den folgenden Zeilen foll nun an der Hand der Schünemannfchen Auszüge aus den 
Akten der Berliner Singakademie kurz dargefiellt werden, wer der e i gen t 1 i ch e E r -
weck erd e r M at t h ä u s p a f f ion war. 

Die Singakademi'e wurde bekanntlich 1792 von Karl Friedrich Fafch ge
gründet. Diefer Mufiker war ein begeifierter Verehrer Joh. Seb. Bachs und übte des großen 
Meifiers Motetten. Da er kränklich war, ließ er fich von feinem Schüler Kar I F r i e d r i ch 
Z e I t er, der auch durch Kirnberger und Phi!. Ern. Bach in das Verfiändnis Joh. Seb. Bach
fcher Mufik eingeführt worden war, unterfiützen und vertreten. Nach Fafchs Tode übernahm 
Zelter 1800 die Leitung der Singakademie. Mit viel Gefchick und äußerfier Zähigkeit fchuf er 
aus ihr einen A p par atz u r Bach p f leg e. 

Ständig wurden f ä m t 1 i ch e M 0 t e t t endes Meifiers geübt. 1807 gründete Zelter ein 
o rehe fi er, das erfi nur aus 10 Mann befiand, fich aber fiändig vergrößerte. Für jede 
Stimme wurde ein Berufsmufiker als Führer angefiellt. Was durch freiwillige Spenden nicht 
hereinkam, bezahlte Zelter aus eigener Tafche. Mit diefem Infirumentalchor übte er nun 
Bachfche Mufik. Zuerfi infirumentierte er Fugen. Darunter befanden fich das fechsfiimmige 
Ricercar und die Triofonate aus dem "Mufikalifchen Opfer" und - I25 Jahre vor Graefer! 
- Nummern aus der "Kunfi der Fuge". Bald kamen auch Klavier- und Violinkonzerte, 
Suiten und Brandenburgifche Konzerte an die Reihe. 

Nun konnte es Zelter wagen, Bach s C ho r wer kern i tOr ch e fi e r in Angriff zu 
nehmen. 1814 begann er mit der h-moll-MeiTe, ein Jahr danach mit den bei den PaiTionen. 
Folgender bedeutungsvoller Eintrag von Ende Mai I 8 I 5 fei wörtlich aus dem Tagebuch der 
Singakademie mitgeteilt: 

"Paßion J. S. Bach sec. Matthaeum 
Nr. 25. und 26., 4. 5. 6. und 7·" 

So nahm denn Zelter von 1815 an eine Nummer der MatthäuspaiTion nach der andern vor 
und übte außerdem regelmäßig die Motetten und v i eIe K a n tat e n. Auch führte er welt
liche Werke Bachs auf. Am Ende feines Lebens konnte Zelter mit Stolz behaupten, m ehr 
Cl I s h und e r t Werke von Joh. Seb. Bach unter den Händen gehabt zu haben. Nach da
maligem Braum "bearbeitete" er die Partituren. Er ändel'te die Infirume!).tation und fchrieh 
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fogar Orchefl:er- und Singfl:immen um, damit fie lich leichter ausführen ließen. Dabei fcheute 
er' nicht einmal davor zurück, Bachfche Autographen mit Bleifl:ift und roter Tinte abzuändern. 
Das erfcheint uns heute als barbarifch. Wir dürfen aber nicht vergeifen, daß man altklaififdle 
Muiik erfl: feit etwa 20-3 0 Jahren ftilecht wiedergibt! 

Als Zelter bereits 5 Jahre lang an der Matthäuspaifion geübt hatte, trat am 1. Oktober 
1820 der damals 10jährige Me n deI s f 0 h n in die Singakademie ein. Er wirkte teils im 
Chor, teils im Orchefl:er mit. Ihm gefiel die Matthäuspaifion fo, daß er eine Partitur von 
dem Werke begehrte. Der Vater beauftragte den Geiger Rieß, die Matthäuspaifion zu kopie
ren, und legte 1823 feinem Sprößling die Abfchrift auf den Weihnachtstifch. 

Einige Jahre darnach gründete der frühreife Mendelsfohn ein Collegium musicum, in dem 
fich auch Mitglieder der Singakademie befanden. Freitags hielt Zelter feine übungen. Am 
nächfl:en Tage verfammelte Mendelsfohn feine Leute in der v;iterlichen Villa und ließ dort 
fpielen und fingen, was am Abend zuvor in der Singakademie durchgenommen worden war. 
Da bei Mendelsfohn die Mulikanten bewirtet wurden, fanden fich immer mehr Mitglieder der 
Singakademie zu des Jünglings Konkurrenzunternehmen ein. Mendelsfohn wollte nidlt etwa 
Zelter unterfl:ützen, fondern er bereitete ein Bubenfl:ück vor, das echt jüdifch war. 

Zum Karfreitag 1829 fl:and das hundertjährige Jubiläum der Matthäus
p a f f ion bevor. Die Mufikwiifenfchaftler melden zwar nicht, daß Zelter an eine öffentliche 
Aufführung gedacht hätte. Ich kann mir aber nicht vorfl:elIen, daß er feit 1815 das gewaltige 
Werk lediglich zu feinem und der Singakademie Privatvergnügen geübt hätte! 

Da erfchienen denn eines Tages der Sänger Devrient und der junge Mendelsfohn bei ZeIter 
und fragten, ob er gefl:atte, daß am 11. März 1829 Me nd e I sf 0 h n die Matthäuspaifion 
im Gebäude der Singakademie mit Unterfl:ützung des Vereins aufführen dürfe. Zelter wurde 
grob und nannte die bei den Befucher Rot z n a f e n. Man hat ihm das arg verübelt. Heute 
aber muß fefl:geftellt werden, daß der alte Herr viel zu anfl:ändig war. Er hätte Mendelsfohn 
und Devrient jämmerlich verprügeln müifen! Hatten fie doch nicht mehr und ,veniger vor, 
als den greifen Vorkämpfer für Bach um die Früchte einer mehr als 25jährigen Bahnbrecher
arbeit zu prellen. 

Zelter zeigte fieh nun in ganzer Größe. Der S a eh ewe gen ver z i ch t e tee rau f 
den ei gen e n Ruh m und gab feine Zuftimmung. Er mag bedacht haben, daß die Juden 
im Fall einer Ablehnung die geplante Wiedererweckung der Matthäuspaifion fabotieren könn
ten, daß aber bei der bloßen Ankündigung, Mendelsfohn leite das Werk, die Unterfl:ützung 
durch die kapitalifl:ifche und judenhörige "Gefellfehaft" fieher war. So reichten denn Devrient 
und Mendelsfohn am 15. Dezember 1828 einen fchriftlichen Antrag 'ein; und die Singakademie 
überließ ihnen für 50 Taler ihre Räume für die Aufführung. 

U n t erZ e I t e r sAn lei tun g hielt nun Mendelsfohn die nächfl:en Proben. Mendels
fohn verwendete nicht feine eigene Partitur, fondern die von Zelter. Sie zeigt zahllofe Ein
träge von ZeIters, aber nicht eine einzige von Mendelsfohns Hand! 

Die Aufführung war ausverkauft. Der König und der ganze Hof hatten lieh eingefunden. 
Die Preife rühmte Bachs Mufik und ergoß fich nur fo im Lobpreis Mendelsfohns. Von Zelter, 
der bei der Aufführung in einer Ecke gefeifen und "fein Völkchen" beobachtet hatte, war kaum 
die Rede. 

Das Werk mußte wiederholt werden. Mendelsfohn heimfl:e wiederum Lorbeeren ein. Am 
Karfreitag follte eine dritte Aufführung fl:attfinden. Da hatte Mendelsfohn das Intereife ver
loren. Er fuhr nach L 0 n don; und der 71jährige Z e I t e r mußte ans Dirigierpult treten. 
Wie die Akten der Singakademie verraten, wurden die Fehler der bei den vorigen Aufführun
gen vermieden. 

Die Singakademie befchloß nun, jedes Jahr vor Ofl:ern die Matthäuspaifion aufzuführen. 
1830 fetzte man fich rechtzeitig mit Mendelsfohn in Verbindung. Diefer fchrieb einen aalglatt 
gehaltenen Brief, worin von Dank für die bei der erfl:en Aufführung genoifene Belehrung die 
Rede war, in dem er aber bedauerte, die Leitung nicht übernehmen zu können. Er wolle zur 
heiligen Woche in Rom die Mulik hören und habe vorher in M ü n ch e n "noch einiges zu 
tun" ! 

... 
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Zelter übernahm wiederum die Leitung, auch r83r1 und r832' Am r5. Mai r832 ftarb er 
im Alter von 74 Jahren. Er ift der wahre Wiedererweeker von Johann Seb. 
Bach s M at t h ä u s pa f f ion. Mit gutem Rechte durfte er in einem Brief an Goethe den 
großen Thomaskantor andichten: 

"Du haft mir zwar Arbeit gemacht. 
Aber ieh habe dich wieder ans Licht gebracht!" 

ChamifIo! 
5 k i z z e v 0 ~1 R 0 s w i t h a C 0 1 I i er, \V ern i ger 0 d e. 

Vor hundert Jahren ftarb Chamiffo, der Dichter der fchönften Schumannlieder! 

"Was mir im Bufen fchwoll, mir unhewußt, 
Ich konnt' es nicht verhindern, ward Gefang, 
Zum Liede ward mir jede füße Luft, 
Zum Liede jeder Schmerz, mit dem ich r.ang 

Chamiffo. 

I m Juni 1838. Im Garten unter einer Linde faß ChamiiIo. Die gebleichten Locken fielen ihm 
um die fchmal gewordenen Schultern. Sacht ftrich er über die Armlehne des alten, hohen, 

mexikanifchen Stuhles, einem Gefchenk feiner Antonie, die ihm vor einem Jahre durch den Tod 
entriiIen. 

Jetzt erfchütterte ein Huftcn den matt gewordenen Körper. ChamiiIo legte die Pfeife fort, 
iie fchmeckte ihm nicht mehr. über das Buch in feiner Hand hinweg fah er in das Geä!l: der 
Linde hinauf. "Raufcht, ihr Blätter," dachte er, "raufd1t mir ein Lied von alten Zeiten ... " 
Er beugte das Haupt, die Locken fielen darüber. Die Augen, rätfeltief durchglüht, fchloffl"11 
fleh halb. -

,,Ich träume als Kind mich zurücke 
Und fchüttle mein greifes Haupt, 
Wie fucht ihr mich heim, ihr Bilder, 
Die längft ich vergeffen geglaubt . . .?" 

Flammengarben, zum blutroten Himmel auflodernd, blutrot der Himmel, und blutrot die 
Erde. Und in Flammen erfterbend, verG.nkend, vergehend, der Sitz feiner Ahnen und Väter, 
das Stammesfchloß Boncourt . . . 

Mutter und Gefchwifter. Gottlob, da Gnd Ge. Gerettet. Doch nur das Leben. Des Vaters 
Augen glühen, die Lippen zittern. Und Adelbert faßt des Vaters Hand und drückt Ge zärt
lich. Das neunjährige Kind erfaßt die Stunden, die Bedeutung, wie keines der Gefchwifter. 
Und innig fchaut er zum Vater hinauf: "Vater? Wir werden eine neue Heimat finden " 
Da reißt ihn der Vater an Gch, und die heißen Tränen fallen auf die Kinderlocken. "Di.e 
Flammen! Das Feuer, Adelbert, Kinder, Kinder, ihr habt keine Heimat mehr ... " Und 
wieder tönt des jungen Kindes Stimme; tröftend, beruhigend, hoffend, prophetengleich: "Wir 
werden eine neue Heimat finden ... " 

- - - Blutrot der Himmel, und blutrot die Erde, - 0 Stammfchloß Boncourt . 

"Hoch ragt aus fchatt'gen Gehegen 
Ein fchimmerndes Schloß empor, 
Ich kenne die Türme, die Zinnen, 
Die fteinerne Brücke, das Tor. 

Es fehauen vom Wappenfchilde 
Die Löwen fo traulich mich an, 
Ich grüße die alten Bekannten 
Und eile den Burghof hinan. 

Dort liegt die Sphinx am Brunnen, 
Dort grünt der Feigenbaum, 
Dort, hinter diefen Fenftern, 
Verträumt ich den erften Traum 

Ich tret' in die Burgkapelle 
Und fuche des Ahnherrn Grab, 
Dort ifl:'s, dort hängt von dem Pfeiler 
Das alte Gewaffen herab ... 

t Im April 1831 führte Loewe die M.-P. zweimal in Stettin auf und druckte im Programmheft 
Zelters VorwOrt von 1829 ab (Bachjahrbuch 19!4). 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1939 

Sei fruchtbar, 0 teurer Boden, Noch lefen umflort die Augen 
Die Züge der Infchrift nicht, 
Wie hell durch die bunten Scheiben 
Das Licht darüber auch bricht 

Ich fegne dich mild und gerührt, 
Und fegne ihn zwiefach, wer immer 
Den Pflug noch über dich führt 

So ftehft du, 0 Schloß meiner Väter, 
Mir treu und feft im Sinn, 
Und bift von der Erde verfchwunden, 
Der Pflug geht über dich hin . . . 

ChamiiTo lehnt das Haupt zurück. "Was fucht 
neue Heimat gefunden in Deutfchland? 

Ich aber will auf mich raffen, 
Mein Saitenfpiel in der Hand, 
Die Weiten der Erde durchfchweifen 
Und fingen, fingen von Land zu Land 

ihr mich heim, ihr Bilder? Hab' ich meine 

Bin ich wirklich vaterlandslos? Ach nein, hab' wohl bei des, ein Mutter-Land: Fra n k
re ich, und Va t e r - Land: Deutfchland. Mut t e r I an d Frankreich. Wie kann man ver
geiTen, was die heilige Zeit der Kindheit mit göttlichem Griffel der Liebe in die Seele eingrub?" 

"Bin ausgezogen, weit, weit war mein Weg, 
Hab' gefungen von Land zu Land, 
Die Harfe hat für dich geklungen, mein Stammesland, 
Und für dich, mein Heimatland Deutfchland ... " 

Wie die Bilder eines Panoramas glitten die vergangenen Zeiten an Adalberts Seele vorüber. 
Die Flucht aus Boncourt, die Aufnahme in Berlin bei König Friedrich Wilhe1m dem Zweiten, 
fein Studium, feine erfter Verfuch im "Grünen Almanach", fein ganzes bewegtes Leben voll 
Zweifel, Unruhe, Strebens, Glück und Leid. Endlich dann die fefte Anftellung "am feften Ziele 
fchwanken Strebens" als Cuftos im Berliner Botanifchen Garten. 

Er hatte es wieder erfahren, was Perthes über ihn gefchrieben: "Ein wunderbarer (ChamiiTo) 
und wunderlicher Mann. Ich habe ihn fehr liebenswürdig, fehr geiftreich, und fehr verftandes
voll gefunden, aber höchft unglücklich ift der Mann. Er hat kein Vaterland. Seine Natur 
gehört ganz feinem Mutterlande an, und er kann davon fich nicht trennen, und kann doch auch 
nicht zu den Menfchen gehören, die dort wachfen ... " 

War das genau fo? ChamiiTo lächelte. Vielleicht, aber nicht ganz. Ich werde bald - in die 
rechte Heimat gehen, dann bin ich zweifellos ... , und ftiU faltete er feine Hände, und dachte 
an feine Werke. Seine Reifeberichte (0 wie weit liegft du, du Meeresfahrt auf der Brigg Rurik, 
geleitet vom Kapitän Kotzbve, des Dichters Sohn). Dann fein liebes Lebensmärchen: "Peter 
SchIernil". Für die Kinder feines Freundes Hitz aus Spaß niedergefchrieben, und doch, ganz 
heimlich war fein Schickfal mit in die ErlebniiTe Peter SchIernils eingeflochten, das Weh der 
Vaterlandslofigkeit. Er liebte es nicht, wenn von ihm die Rede war, und keiner follte es ahnen, 
daß der arme Peter SchIernil - manchmal - ein Adelbert ChamiiTo war! Und als fein Freund, 
der Staatsrat Trinus aus Petersburg, einmal nach der Entftehung des Peter-Märchens fragte, da 
fchrieb ihm ChamiiTo: 

" ... ich hatte auf einer Reife Hut, Mantelfack, Handfchuhe, Schnupftuch, und mein ganzes 
bewegliches, Gut verloren. Fouque frug: üb ich nicht auch meinen Schatten verloren hätte? 
Wir malten uns das Schickfal aus. Ein anderes Mal ward in einem Buche von Lafontaine 
geblättert, wo ein fehr gefälliger Mann in einer Gefellfchaft allerlei aus der Tafche zog, was eben 
gefordert wurde, und ich meinte, wenn man dem Kerl ein gutes Wort gäbe, fo zöge er auch 
noch Pferde und Wagen aus der Tafche ... Nun war der Schiernil fertig, und wie ich einmal 
auf dem Lande Langeweile und Muße genug hatte, fing ich an zu fchreiben ... " 

Ein weiches Lächeln umfpielte die Lippen des Dichters. Viele, noch viele Werke find ent
ftanden, Dichtungen, lyrifche, epifche. Er finnt. Er denkt an die Lieder, die ihm die liebften 
find. "Frauenliebe und Leben." Er fchließt die Augen. Ach ihr fonnigen Stunden von einft, 
als er, das Töchterlein wiegend, fang: 

"Dein Vater hält dich in dem Arm, 
Du goldnes Töchterlein, 
Er träumt von deiner Mutter 
Und fingt und wiegt dich ein 

.... 
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Oder fo felig und glückhaft: 

"Ich habe nicht gefchafft, gefhebt vergebens, 
Mir blühen Weib und Kind, fo hold und traut . 

Ja. "Frauenliebe und Leben", das find feine Lieblingslieder. Lieder ... ? Ach, wenn fie doch 
Lieder wären . . . Er hat ja Mufik immer fo geliebt, und wie feine Gedichte entilanden, da 
war es ihm, als hörte er ferne Klänge, füß und leife, fern, ganz fern. Aber er war es nicht, 
der die Klänge bannen konnte. Und doch war es, als wenn fliegende Melodien über den 
Verfen fchwebten, unfichtbar, ungehört, nur geahnt, wer nun würde einil der glückliche Schatz
gräber und Finder fein? 

Ja wer? "Ich bin ein armer Mufikante", hatte er einmal von fich gefagt, aber er konnte 
feine Lieder nur fprechen, nicht auch fingen. Ach, deutfche Brüder, vergeßt meine Lieder nicht, 
wenn ich einmal heimgehe, weiht dem heimatfehnenden Dichter ein ililles Gedenken: 

"Wenn müd' am Abend feine Augen finken, 
Auf deinem Grunde laß den Stein ihn finden, 
Darunter er zum Schlaf fein Haupt verberge 

Es war im Jahre I840. Draußen verhüllten die Schleier der Nacht des Tages Lärm und Leid. 
Der Genius flog über die Erde, feine Jünger weckend. 

An feinem Flügel fitzend, das Haupt geneigt, faß R 0 b er t S ch u man n. Hauchleife fchlug 
er dann und wann einen Akkord an. Still legte er dann das Gefchriebene fort. Er fühlte, wie 
kaum einer, den fegnenden Einfluß der infpirierenden Nacht. Töne und Klänge umfchwebten 
ihn, die Finger begannen zu zucken, und dann fchrieb er. Selige Nächte. Seliges Schaffen. 
Seliges Erlebnis, als ihm einil fchattengleich und doch fo klar ein Geiil entgegenblickte. Nein, 
das war keine Einbildung und kein Fieberwahn, kein Schemen, kein Traum, - er hatte 
Be e t h 0 v e n - gefehen. Beethoven - in feinem, Schumanns Arbeitszimmer. 

Robert Schumann griff zum Leuchter und verputzte das Licht. Es war ihm plötzlich fo eigen, 
fo wunderfarn durchbebt zu Mute, feine Hände umfpielte ein kaltes Wehen, wie flüilernder 
Lenzwind raufchte es zitternd durch den fo ilillen Raum. Und Robert Schumann legte die 
Finger auf die Tailen, und fpielte in zarteilern PianifIimo feiner Seele Andachtslied, "Die 
Träumerei". Er war - nicht mehr allein im Zimmer. Flüilerte es nicht leife neben ihm? Was 
war das? Vom Kerzenlicht umflofIen blickten ihn zwei Augenilerne an, ja Sterne, - glanz
durchglüht, rätfeltief, rein. Dichte Locken umrahmten das Geficht und eine leife Stimme fprach: 
"Gott grüße dich, Bruder. Robert Schumann, ich bin ChamifIo." 

Robert Schumann erbebte. ChamifIo? ,,0 ChamifIo, wie hat mich ilets der Rhythmus deiner 
Verfe entzückt, wie ein Lied fchon allein dein Name; ein winziges Gedichtlein mit einer Rofen
ranke: Louis Charles Adelaide Adelbert ChamifIo de Boncourt ... " 

"Bruder Robert Schumann . . .!" Die weißen Hände des Geiiles heben fich flehend: "Sei 
DU mein Sänger! Nimm DU die Harfe meiner Seele und finge DU, was ich einil fprach, fing 
du mein fchöniles, mein liebiles Lied ... " 

Schumanns fchönheitstrunkenes Auge ruht noch immer auf der lichten Erfcheinung, und dann 
geht er leife zum Schrank und nimmt ein Werk heraus, - der Kerze Schein beilrahlt es hell: 
"ChamifIo". 

Der Geiil neben ihm hob die Hand und mit inniger Betonung fprach feine leife vibrierende 
Stimme: 

"Seit ich IHN gefehen . . ." 
Da fährt es durch Schumanns Seele wie ein erkennender Strahl: Diefe Gedichte leb e n! Sie 

haben fchon Mufik! Sie find fchon Klang! 
Und wie im Fieber greift er nach Papier und Feder, - Beethovens Feder, - und wie im 

Sturme fchreibt er das edle der Frauenlieder nieder: "Seit ich ihn gefehen ... " 
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Wie in NebeIfchleier gehüllt fah er auffchauend das Bild ChamiiTos entfchwinden, und 
eine weiße Hand, über die es wie Spitzen gewebe fällt, fireckt fich ihm entgegen. Ohne Furcht 
wird fie von ihm ergriffen. Zwei Augenpaare finken noch einmal ineinander, zwei Lippenpaare 
begegnen fich in demfelben Worte: "Bruder". 

Die Töne wachten in Schumanns Seele auf, als hätten fie nur in den Veden gefchlummert, 
bis der erläfende, erweckende Parzival kam. Er hob den Schatz, er war der glückliche Finder 
der Melodien, die geahnt über ChamiiTos \\forten gezittert. -

Das \\funder der Schönheit in den Schumannfchen Kompofitionen offenbarte fich in diefem 
'Werke wie in kaum einem. Was fucht ihr da nach Löfungen? Was heißt euer Wort: "Menfchen 
der Romantik"? Wunderfeelen find es gewefen, die aus Wunderbronnen fchöpften, die auf 
\\funderwegen fchritten, Wunderblüten in den reinen Händen. -

Und unter ihnen fchritten zwei, feelifch vereint, in demfelben ein e n Werk, das fie beide 
erfchaffen, - "Frauenliebe und Leben", C harn i f f 0 und S ch um a n n. 

Vierte Reichsmufiktage der Hitlerjugend. 
Vom 9.-12. Februar 1939 in Leipzig. 

\! 0 n H 0 r fi B ü t t n er, Lei p z i g. 

Das wirkende Grfetz, dem das Mufikfchaffen unfercr Tage vor allem unterliegt, ifl die 
fdlöpferifche Spannung von Hochkultur und Volkskunil:, aHo die gegenfeitige Befruchtung 

zwifchen jener künfilerifrhcn Empfindungsweife, die von möglichfi vielen, ja fogar allen verfian
den werden kann, und jenem Hoch1tand mufikalifcher Kultur und Gefialtungsmäglichkeiten, den 
die Mufik als das Erbe ungezählter Gefchlechter vor uns überkommen hat. Wohlgemerkt: es 
handelt fich hier um einen Zufiand der fdlöpferifchen Spannung, nicht etwa um den eines 
künil:lidl erzwungenen Gegenfatzes. Und daß diefe fchöpferifche Spannung, die fich immer wie
der im neu gefchaffenen Kunfiwerk löfi, fiärkfie Bedeutung für unfere Kultur hat, darüber kann 
unter Einfichtigen kein Zweifel mehr fein, fehon auf Grund ihrer nicht mehr zu überfehenden 
pofitiven ErgebniiTe. 

Die Rede des Reichsjugendführers BaI dur von Schi r a ch auf der Abfchlußkundgebung 
im Gewandhaus fpiegelte diefe befondere Lage der deutfchen Gegenwartsmufik fehr deutlich 
wieder. Hier wurde laut das entfchiedene Bekenntnis zum Li e d als der Ausdrucksform großer 
Gemeinfchaften, ja des ganzen Volkes; hier äußerte fich aber ebenfo vernehmlich die Ehrfurcht 
vor den großen Meifierwerken der Vergangenheit und ihrer Bedeutung als völkifche Kultur
werte. Es ifi ja auch klar, daß in der HJ das fchöpferifche Spannungsverhältnis "Hochkultur
Volkskunfi" geradezu zum befiimmenden Faktor der ganzen Mufikarbeit werden muß; denn 
die HJ ifi ein Kind der Gegenwart, ihre Aufgaben find durmaus gegenwartSbedingt und bei 
Löfung diefer Aufgaben hat diefe große, alles umfpannende Jugendorganifation keine Vorbilder 
in der Vergangenheit, an die fie fich halten könnte. Von dem Grad der Sicherheit, mit dem die 
HJ - wie auch die NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" - diefe Aufgaben löfi, wird fehl' 
wefentlich das Schickfal der deutfchen Mufik in der nächfien Zeit abhängen. 

Kein Zweifel: Von "Konzertfeindlichkeit" und damit im weiteren Sinne von einer ablehnen
den Einfiellung gegenüber der Hochkunfi überhaupt ifi in der HJ keine Rede. Das wurde nicht 
nur durch das gefprochene Wort deutlich, das kam während der Reichsmufiktage und des vor
hergehenden Reichsmufikfchulungslagers auch durm die Tat entfchieden zum Ausdruck. In Sin
foniekonzerten unter Ab end rot hund We i sb ach erklangen Sinfonien von Beethoven und 
Bruckner, Ha n s Bel t z fpielte ein Klavierkonzert von Mozart, und vor allem fianden die 
Tage fiark unter dem Zeichen Johann Sebafiian Bachs: durch eine Bachfeier in der Thomas
kirme mit S t rau b e und den T horn a n ern, fowie durch zwei Konzerte Her man n 
Die n e r s und feines Kam m e r 0 r eh e fi e r s, die in prachtvoller Wiedergabe neben einigen 
Infirumentalkonzerten das "Mufikalifche Opfer" und die "Kunfi der Fuge" vermittelten, aHo 
Hochkunft im höchfien Sinne des \>;Tortcs. Auch die HJ-Bannorchefier fclbil: legten mit Bach 
und Gln.k Bekenntniffe zur großen mufiblifchen Form :1b. Ein Wille zur großen mufikalifchen 

.... 
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Form ifi alfo durchaus vorhanden, und er muß fchließlich vorhanden fein, da die große mufi
kalifche Form ja eine ausgefprochen deutfche Ausfageweife darfiellt. Nur erfchließt fich diefer 
Wille offenbar dem Erbe der Vergangenheit (auch Pfitzners Ouvertüre zum "Käthchen von Heil
bronn" ifi ja ein längfi "bewiefenes" Werk) und gewährt dem hochkünfilerifchen zeitgenöiTifchen 
Schaffen nur dann Raum, wenn fich der Komponifiennachwuchs aus den eigenen Reihen um die 
große mufikalifche Form bemüht. So verfiändlich und notwendig dies auch alles ifi: Sollte eine 
fo gegenwarts bedingte und -nahe Mufikpflege wie die der HJ nicht dadurch wefentlich gewinnen 
können, daß fie in diefer Hinficht weitherziger verfährt und dem gefamtdeutfchen großformalen 
Schaffen in erhöhtem Maße ihre Aufmerkfamkeit fchenkt, alfo die Träger ihrer Mufikpflege und 
ihre mufikalifch aufgefchloiTenen Menfchen überhaupt bewußt an die wirklich bedeutenden Werke 
diefes Schaffens heranführt? Wenn Sinfonien aus dem Erbe der Vergangenheit dargeboten wer
den, warum nicht auch Sinfonien und Chorwerke des zeitgenöiTifchen Schaffens? Und es gibt 
vollendete Werke diefer Art in der deutfchen Mufik der Gegenwart, fehr gefialtungsmächtige 
Werke fogar. Die günfiige Rückwirkung auf die HJ-Mufikpflege würde kaum ausbleiben: die 
fchöpferifche Spannung zwifchen Hochkultur und Volkskunfi würde vom ZeitgenöiTifchen her 
intenfiviert werden und damit etwa den Spielmufiken und Kantaten, die fich oft noch fiark an 
fiilifiifche Ausdrucksformen der Vergangenheit anlehnen, ein etwas ausgeprägteres Geficht ver
liehen werden. Selbftverfiändlich ifi dies nun nicht fo gemeint, daß eine ausgedehnte zeitgenöf
fifch-hochkünfilerifche Mufikpflege ein fetzen foll innerhalb der HJ felbfi. Es handelt Gch viel
mehr darum, daß alle für die Mufikarbeit der HJ Verantwortlichen bis zur kleinen Einheit hinab, 
vor allem auch die Mufikfchaffenden, der zeitgenöiTifchen Hochkunfi gegenüber möglichft auf
gefchloiTen find; es handelt fich wohl auch darum, daß auch bereits gereifte, unbedingt gefial
tungsfichere Mufikfchaffende für die Mufikarbeit der HJ herangezogen werden. Einige Namen 
in dem neuen Chorliederbuch der HJ laiTen darauf fchließen, daß diefer Weg befchritten wer
den foll. Geht man ihn weiter, fo würde das fchöpferifche Spannungs verhältnis Hochkultur
Volkskunfi verfiärkt und damit fruchtbarer auch für die HJ felbft gemacht werden. 

Man wünfcht dies um fo mehr, als im Gebiet der eigentlichen "Volksmufik", d. h. in den 
fich an all e wendenden Ausdrueksbezirken der Mufik, bereits ein gut ausgewogenes Verhältnis 
zwifchen Vergangenheit und Gegenwart befieht. Wohl macht die HJ die gewaltigen Schätze 
des überlieferten Volksliedes nutzbar und beweifi dadurch, daß das Volkslied fiets bereit ift, zu 
leben, folange das Volk, aus dem es gekommen ifi, lebt. Sie weiß um den Wert des ftammes
mäßig-landfchaftlichen Volksliedes, das vor allem in dem BdM-Liederbuch "Wir Mädel fingen" 
fo glücklich zur Geltung kommt. Die HJ verfügt aber auch in dem aus ihren eigenen Reihen 
hervorgegangenen neuen Mannfchaftslied über eine eigengeprägte Erfcheinung von befonderer, 
bisher noch nicht dagewefener Ausdruckshaltung, und es ifi nicht zuviel gefagt, wenn einigen diefer 
Lieder ein weiteres Fortleben über die Zeiten hinweg zugetraut wird. Von einer bereits geficher
ten Grundlage aus baut auch offenbar die Bläfermufik weiter. Wie hier überliefertes Gut der 
Vergangenheit herangezogen wird, wie fich neue gute Werke hinzugefellen, wie Fanfaren und 
Fanfarenmärfche entfiehen, wie der rohe Blechklang vermieden und die Holzbläfer im Gefamt
klang eine wichtige Rolle fpielen, wie fehließlich die Bläfergemeinfchaften und Fanfarenzüge 
blitzfauber mufizieren: all das wirkt in hohem Grade vertrauenerweckend. Schon durch die 
Sache felbfi ifi bei "Mufik und Bewegung" ein Anfetzen bei elementarfien volksmufikalifchen 
Gegebenheiten geboten, bei Rhythmus und Melodie, und diefes Anfetzen gefchieht auch. 

Das Eingehen auf die Kernfrage der in der HJ gepflegten Mufik, dem fchöpferifchen Span
nungsverhältnis Hochkultur-Volkskunfi. und feinen vielfältigen Löfungsmöglichkeiten - die ja 
erfi in den Anfängen fichtbar geworden find - erfchien uns wichtiger als eine Einzelbefprechung 
all der vielen Referate, Veranfialtungen, Komponifien und Werke, die zufammen ein eindrucks
volles Bild von dem in der HJ herrfchenden Arbeitswillen vermittelten. Auch der Stand der 
infirumentalen Spielkultur erwies fieh als günfi:g; denn wenn man von dem fauberen Spiel der 
Ban n 0 r ch e fi e r Fr e i bur g und Lei p zi g auf das Allgemeine fchließen darf, fo ifi wohl 
fchon manches erreicht worden. Daß innerhalb der HJ auch bereits Spitzenleifiungen gemein
fchaftlicher Mufikausübung möglich find, dafür war der M 0 zar t - C h 0 r der B e r 1 i n e r 
Hit 1 e r j u gen d ein überzeugender Beweis. 



266 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1939 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

R u cl 0 lf Wa g n er - R e gen y: "D i e B ü r ger von Ca lai s" 

U rau f f ü h run g der Ber I in e r S t a a t s 0 per. 

D ie zweite Uraufführung der Berliner Staatsoper galt nach Egks "Peer Gynt" dem drei
aktigen Opernwerk "Die Bürger von Calais" von Rudolf Wagner-Regeny, deiIen "Günft

ling" anläßlich der erften DarfteIlung in Dresden die Aufmerkfamkeit weitefter Kreife erweckt 
hatte. Nicht dankbar genug kann die Mufikwelt die Verdienfte der Staatsoper unter der Gene
ralintendanz von He i n z Ti e t jen anerkennen, der in der Auswahl der bei den diesjährigen 
Uraufführungen nicht allein der jungen Generation zum Wort verholfen, fondern ein vorbild
liches und für weitere deutfche Bühnen nachahmenswertes B e k e n n t n i s zum a b f 0 I u t e n 
F 0 rtf ch r i t t abgelegt hat ohne Rückficht auf die noch fpürbaren Merkmale eines experimen
tatorifchen Charakters, die den beiden neuen Schöpfungen anhaften. Niemals kann aber die 
Zukunft der deutfchen Mufik in jenen unproblematifchen Bühnenwerken liegen, die heute im 
allgemeinen in den deutfchen Opernhäufern als angebliche Dokumente des "Zeitftils" zu Gehör 
gebracht werden und mit billiger Volkstümlichkeit der Denkbequemlichkeit eines allzu durch
fchnittlichen Publikums fchmeicheln unter Verleugnung des künfHerifchen Charakters, der den 
wahren fchöpferifchen Meifter adelt. Die Neuheiten der Berliner Staatsoper beweifen zum 
mindeften, daß das Bühnenexperiment fich keineswegs in Widerfpruch zur geiftigen Haltung der 
Zeit zu ftellen braucht, wie es vor dem Umfchwung üblich war - daß die Anregungen der 
Gegenwart vielmehr reichhaltig genug find, um jene gefunde Problematik des künfHerifchen 
Schaffens zu fördern, die in einer Auseinanderfetzung des berufenen, eigenwertigen Schöpfers 
mit dem Gedankengut feiner Zeit befteht. Wenn man fo optimiftifch fein darf, dem mutigen 
Verhalten der Berliner Staatsoper eine fymptomatifche Bedeutung für die Zukunft beizumeiIen, 
fo wird der Anfchein erweckt, als wenn die Stilperiode der "Volkstümlichkeit als Selbftzweck" 
allmählich auszuklingen beginnt und an ihrer Stelle eine experimentelle Auswertung der bis
herigen praktifchen Erfahrungen Raum gewinnt. Es ift erft eine zweite Frage, ob diefe Verfuche 
nach heutigem kritifchen ErmefTen den unmittelbaren Eindruck refHofer künfHerifcher Vollkom
menheit hinterlafTen. Wefentlicher als Wirklichkeiten find die künfHerifchen M ö g I i ch k e i t e n, 
die in einer überdurchfchnittlichen, die abgetretene künfHerifche Heerftraße verlaiIenden Schöp
fung zu Tage treten. KünfHerifche "R e alp 0 I i t i k" foll zwar niemals durch eine verftiegene 
künfHerifche I deo log i e erfetzt werden. Aber zwifchen beiden Polen fchwingt das intuitive 
Bewußtfein für Werte, die außerhalb der realen Sphäre liegen: der GI au b e an das Gute, die 
Hof f nun g auf neue zeitlofe fchöpferifche Außerungen, deren Stil heute noch "m ö g I ich", 
morgen aber vielleicht fchon "w i r k I i ch" ift, die Se h n f u ch t nach Niederfchlägen großer, 
wahrer Kunft, die einftweilen noch in geringften Anfätzen, in kaum erkennharen Keimen nach
weisbar find und darum umfomehr der Pflege bedürfen, als gerade in unferen Tagen die 
Entwicklungs m ö g li ch k e i t e n der Kunft höhere Beachtung beanfpruchen als die bisher er
zielten tatfächlichen Leiftungen. 

Der kritifche Befchauer gewinnt aus diefen Vorausfetzungen die Berechtigung zu einer immer 
von neuem vorzunehmenden gründlichen Nachprüfung feiner eigenen EinfteIlung, zu einer Er
weiterung feiner geiftigen Grundlagen, die über den begrenzten Rahmen einer mitunter viel
leicht zur Erftarrung neigenden Subjektivität fich verbreitern zu lebensvoller Verbundenheit mit 
allen jenen Strömungen, die unfere mufikalifche Kultur in anregendem Wechfelfpiel durch
fluten. Fortfchritt der Syftemzeit, der in die volksfremde Atonalität einmündete, ift nicht gleich
bedeutend mit künfHerifchem Fortfchritt der Gegenwart, der aus neuen geiftigell und äfthetifchell 
Gefetzen ohne äußeres Zurfchautragen aller jener Merkmale gewonnen wird, die aus faIfch 
verftandener Volkstümlichkeit entftanden find. Der fchwerwiegende, ausfchlaggebende Fehler 
unferer heutigen Mufikäfthetik befteht in einer überfchätzung des Begriffs der "Volkstümlich
keit", die nicht allein auf eine buchftäbliche Ausdeutung befchränkt bleiben kann, fondern in 
erweitertem Sinne auch die Z u k u n f t der Mufikentwicklung einbeziehen muß. Es wäre durch-



F 

Heft 3 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

aus denkbar, daß neue Werke dereinft als volkstümlich gelten dürfen, die heute allenfalls durch 
den Reiz ihrer künftlerifchen ProblemfteIlung intereiIieren, wie einzelne, heute Volkstümlichkeit 
beanfpruchende Schöpfungen Wagners bewiefen haben. Daraus ergibt fich aber eine Relativität 
des volkstümlichen Begriffes je nach der perfönlichen EinfteIlung des Beurteilers. Wer ein zu 
einfeitiges, kurzfichtiges Verhältnis zur "Volkstümlichkeit" befitzt in wörtlicher Ausdeutung 
diefes Begriffes, der wird Gefahr laufen, aus einem rein mechanifchen Denkprozeß heraus jede 
Äußerung fchöpferifchen Eigenwillens als "atonal" oder "jazzmäßig" abzulehnen, wofür die 
Aufnahme der "Bürger von Calais" Beifpiele bietet. Daß aber die Problematik diefes feltfamen 
Werkes gerade auf volkhafter Grundlage zu neuen künftlerifchen ErkenntniiIen vordringt, 
mögen die folgenden Zeilen erläutern. 

Die Tex t g e ft alt u n g der "B ü r ger von Ca lai s". 

Cafpar Neher legt feinem Libretto eine gefchichtliche, auch in der Malerei behandelte Epifode 
aus den englifch-franzöllfchen Kriegen des 14. Jahrhunderts zugrunde. Die Einwohnerfchaft der 
Stadt Calais hat nach langer Belagerung ihre letzten, vergeblichen Hoffnungen auf den gün
ftigen Ausgang einer Schlacht gefetzt, die zu einer Vernichtung des franzöfifchen Heeres führte. 
Der Gouverneur befchließt die Stadt zu übergeben, feine Frau Cornelia wendet fich an die 
englifche Königin, um ihre Gnade für die Stadt zu erflehen. Die Erfolglofigkeit ihres Bitt
ganges verfchuldet ihren Freitod. Inzwifchen hat die Bevölkerung Calais' die Bedingungen der 
Unterwerfung erfahren: Sechs Bürger folien ihr Leben zum Opfer bringen. Das Volk will 
diefe Bedingungen nicht annehmen, fchließlich läßt es fich von der Wahrheit der Erkenntnis 
überzeugen, daß "taufendmal fechs leben folien durch fechs". Englifche Soldaten bringen die 
Leiche Cornelias, bedeckt vom Tuch der Königin. Während fich die fechs Bürger ins feindliche 
Lager begeben, verlieft der Parlamentär die Gnadenbotfchaft des Königs, der fich mit der 
Stadt verföhnt. 

Wie der Titel der Oper bereits befagt, ift das Volk Darfteller und Träger der dramatifchen 
Idee, und alle handelnden Perfonen find einzig aus dem Wefen des Volkes heraus als typifche 
Vertreter der Einwohnerfchaft zu erklären. Das Thema ift ausgefprochen heldifchen Charakters 
mit dem Merkmal der Aufopferung im Dienft der Allgemeinheit. Wieweit ift es Cafpar Neher 
gelungen, diefen ethifch wertvollen Gedanken in ein dramatifch überzeugendes Gewand zu 
kleiden? 

Die Belagerung von Calais weicht in der gefchichtlichen Darfiellung von den Bühnenvorgän
gen ab. Die verlorene Schlacht bei Cn~cy, die in der Oper eine dramatifch wichtige Rolle fpielt, 
war nicht das Ende, fondern der Anfang einer Belagerung durch Eduard III., der erft durch 
die Schlacht den Weg nach Calais frei fand und am 3. September 1346 die Stadt umzingelte, 
die ihm elf Monate hindurch Wiederftand leiftete unter der Verteidigung von Euftach de Saint 
Pierre. Für das Verftändnis der Oper ift die Tatfache wichtig, daß ein Zeitraum von elf 
Monaten des Hungers und der Leiden hinter der Einwohnerfchaft liegt, um die Stimmung des 
Volkes zu Beginn des erften Aktes zu begreifen. Der heldifche Charakter kann nach diefen 
Entbehrungen nicht mehr aktiver Natur fein, fondern nur noch paiIiv in fataliftifcher Ergeben
heit in ein unverfchuldetes, furchtbares und graufames Schickfal, feelifch verwandt mit allen 
"paiIiven Helden" der Opern literatur wie etwa Beethovens Floreftan. Die Unmittelbarkeit 
diefer düfteren, bedrückenden Stimmung legt fich bereits in der erften Szene atembeklemmend 
auf den Hörer, wenn die Bevölkerung nicht einmal mehr die Kraft gewinnt, trotz gegenfeitiger 
Aufforderung einer neuen Kanonade des Feindes auszuweichen. In lähmender Starre vollzieht 
fich der Ablauf der Handlung, wobei die Nüchternheit des Textes mit feinen qualvollen Wie
derholungen gleicher Satz wendungen als Ausdruck der allgemeinen Lethargie dient. Die Er
wartungen des Hörers, der feinem natürlichen dramatifchen Empfinden gemäß eine Entwicklung 
des Librettos mit einer Umwandlung des paiIiven zum aktiven Heldentum verlangt, bleiben im 
Verlauf der BühnengefchehniiIe unbefriedigt. Denn der einzige Auffchwung des Volkes zu felb
ftändigem Handeln in feiner anfänglichen Weigerung gegen das Opfer der fechs Bürger be
fchränkt fich auf Worte anftatt auf Taten. Damit hat Cafpar Neher zwar eine durchgehend 
einheitliche Stimmung gewonnen, aber das "Drama" verlaiIen zugunften eines "Epos", das die 
Notwendigkeit einer Bühnengeftaltung nicht unbedingt einzufchließen braucht. Die Momente 
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des Gegenfatzes G.nd zu unmaßgeblich für den Gefamteindruck, felblt wenn Neher im Mittelakt 
in das englifche Lager führte und hier durch die derben, landsknechtshaften Typen der englifchen 
Soldaten bemüht ilt, Abwechflung zu feh affen. 

Die einzelnen Geltalten, die zum Träger der völkifchen Idee werden folien, bleiben blaß und 
fchemenhaft wie das Volk felblt, etwa der Gouverneur, der kaum handelnd, vorwiegend reflek
tierend auftritt, oder die Geltalt des Jofef, der als willenlofes Werkzeug des Schickfals vor 
den Toren der Stadt umherirrt, Gefangenfchaft und Freiheit erleidet und nach feiner Rückkehr 
in die Stadt lterben muß, damit fein Tod erlt das Volk von der Notwendigkeit überzeugt, das 
Opfer der fechs Bürger anzunehmen. 

Nicht minder unmotiviert ilt der Selbltmord der Hauptgeltalt, der Frau des Gouverneurs 
Cornelia. Eine äußerliche Erklärung für ihren Tod findet man allenfalls in ihrer Charakteri
fierung als Repräfentantin eines Volkes, deffen "pafIives Heldentum" von ihr bis zu den 
letzten möglichen Konfequenzen durchgeführt wird. Hat auch das Leben für fie nach dem Ver
lufi ihrer drei Kinder keinen Wert mehr, fo konnte fie doch durch ihre Tat nicht begründen, 
weshalb "der Altar des Gefchicks blutiges Opfer verlangt" ohne zu wifIen, ob das Schickfal ihr 
Opfer annehmen und zum Segen der Stadt auswerten würde. Das did1terifche Ungefchick des 
Librettilten gibt ihrem Abgang fchließlich noch die Note unfreiwilliger Komik, wenn fie fich 
mit einer Taube vergleicht, die mit ölzweigtragenden "menfchlichen" Händen ausgeltattet iß:. 

Cafpar Nehers Bemühungen, ein heldifches Volksepos zu fchaffen, feien dankbar anerkannt, 
wenn er auch die PafIivität heldifchen Erduldens auf Kolten dramatifcher Aktivität zu weit
fchweifig und einförmig betont hat in einer Sprache, die verfchloffen, herb und knapp größere 
gedankliche Konzentration als gefühlsmäßige Bereitfchaft voraus fetzt. 

W a g n e r - R e gen y s M u f i k. 

Der Komponilt löß: die Dichtung in fortlaufende Nummern auf, die in ltrenger Geltaltung 
fafi ausfchließlich Dacapo- und Rondoformen annehmen ohne Rückficht auf eine bühnengefetz
liehe Notwendigkeit. Bereits ein flüchtiger Blick auf den Klavierauszug (Verlag der Univerfal
Edition, Wien) läßt erkennen, daß die Struktur übereinltimmt mit dem ltatifchen Handlungs
gefchehen, das die Bewegungslofigkeit zum Prinzip erhebt. Mit dem Stil des Textes harmonieren 
die von Wagner-Regeny mit Vorliebe verwendeten zweitaktigen Begleitmotive, die in beab
fiehtigter Monotonie wiederholt werden und felblt in den Reprifen keine klangliche Variation 
aufweifen, fondern einfach notengetreu übernommen werden. Die gleiche lähmende Starre, die 
der Handlung eigen iß:, prägt fich fomit auch in der Mufik aus, die im Verein mit der Technik 
der Sequenzen, der Gleichmäßigkeit eines ehern daherfchreitenden Rhythmus mit genauer Be
tonung der jeweiligen Taktwerte (in den erlten Chorfzenen) u. a. eher dem konzertanten, 
befonders oratorifchen Stilbereich angehört als der Welt der Oper. Wagner-Regenys Mufik iß: 
der Farbe abhold; fie wendet fich von jeder Analogie des malerifehen Ausdrucks bewußt ab; 
fie "fchildert" nicht, illultriert nicht, fondern unterltreicht vornehmlich die Bewegungsabläufe 
der Handlung in einer motivifchen Zellen bildung, die der innerlich unbeteiligte, gleichmütig 
pochende Herzfehlag eines von außenher eingeführten Rhythmus beherrfcht. Als bezeichnendes 
Beifpiel fei der tragifche Augenblick hervorgehoben, als der Gouverneur von der Stadtmauer 
herab dem Feind die Übergabe ankündigt. Die inneren Beziehungen zwifchen diefem drama
tifchen Augenblick und dem gemütlich bummelnden tänzerifchen Thema des Ord1elters find recht 
fragwürdiger Natur: 

~ :e :e. 
Die mehrfachen Wiederholungen diefes Themas im Verlauf der Szene in gleicher Tonlage 

würden bei einer oberflächlichen Betrachtung den Eindruck erwecken können, daß fich Wagner-

...... 
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Regeny feine kompofitorifche Aufgabe recht leicht gemacht hat, wenn man nicht überall den 
zielbewußten künfl:lerifchen Willen fpüren würde, der diefer Schwarzweiß-Arbeit zugrunde 
liegt. Der Komponift felbft hat in einem Interview des "Völkifchen Beobachters" folgende An
lichten über fein Werk geäußert: "Selbftverftändlich foll meine Mulik überall nur Ausdruck von 
Empfindungen, und zwar a 11 gern ein - m e n f ch 1 i ch e r Empfindungen fein, wie überhaupt 
die Mufik ihrer Natur nach auf diefen Bereich begrenzt ift und nicht als "Sprache", Malerei 
oder Illuftrierung betrachtet werden darf. Mein Mufikideal ift die große Epoche von Bach und 
Händel bis Haydn und Mozart. So wie dort b e ft i m m t e Beg 1 e i t f i gur e n gewiiTer
maßen erftarrt und typifiert ftändig wiederkehren, fo fchaffe ich mit unferen heutigen Mitteln 
und Rhythmen eine ähnliche ,Un t e r lag e' für den Ablauf der Melodie. Die Mufikhörer und 
heute fozufagen verwöhnt. Wer in der Erwartung eines Klangraufches in meine Oper geht, 
wie er ihn beifpielsweife bei Richard Strauß erlebt, der wird ficher enttäufcht werden. Ange
lichts der Richtung, die unfere Jugend vertritt, brauche ich wohl kaum anzuführen, daß echte 
Empfindung auch in fcheinbar einfachem Gewande und ohne Überfchwang dargelegt werden 
kann." 

Daraus geht hervor, daß Wagner-Regeny die Notwendigkeit innerlicher Beziehungen zwi
fchen Mufik und Handlung befireitet und der Muuk nur die Rolle einer rhythmifchen "Unter
lage" zubilligt. Die Problematik feines Schaffens zwingt zu einer Auseinanderfetzung mit der 
Frage, ob das Opernideal der heutigen Jugend tatfächlich in der Typiuerung handlungsfremder 
Begleitfiguren liegt oder aber in einer lebensvollen Befreiung von jeglicher Starre, die im Einzel
fall wohl zu befonderen künfl:lerifchen Wirkungen führen kann, als allgemeines fchöpferifches 
Prinzip aber nur naturwidrig und lebenhemmend erfcheinen muß. Den theoretifchen Erwägun
gen fieht die allein vom Leben diktierte Praxis gegenüber, die uch niemals die gefchichtliche 
Ver g a n gen h e i t der Oper zum Vorbilde wählen kann, fondern die Höhepunkte einer 
ununterbrochenen künfl:lerifchen E n t w i ck 1 u n g. Wenn Wagner-Regeny der Meinung ifi, daß 
fich der Gefchmack des Publikums befcheiden ließe auf nichtsfagende Begleitfiguren etwa fol
gender Art zu den entfcheidenden Worten der Cornelia, die fieh dem "Altar des Gefchickes" 
als "blutiges Opfer" darbietet: 

fo dürfte er wohl unerfüllbare Forderungen an den künfl:lerifchen Infiinkt eines Theater
publikums fiellen, das in der Schule der jüngeren Vergangenheit eine veränderte Einfiellung zum 
Kunfiwerk der Oper gelernt hat und feine Erwartungen von feinen Erfahrungen befiimmen 
läßt. Man würde dem Komponifien unrecht tun, wenn man nun die Verwandtfchaft feiner 
11:arren Rhythmen mit dem T an z mißdeuten wollte - mit dem gleichen Recht könnte man 
dann den Schöpfer des "Troubadour" und "Rigoletto" als "Walzerkomponifien" abtun - und 
der wahre Kern feiner künfl:lerifchen Problematik liegt in der Forderung nach abfoluter Vor
herrfchaft der bei Wagner-Regeny vorbildlich geführten Singfiimme. Aber die Hervorkehrung 
des Gefanglichen ifi nicht gleichbedeutend mit einer VernachläiTigung des Orchefiralen, und erfi 
die unnvolle Abgewogenheit aller Faktoren, die im "mufikalifchen Theater" beteiligt find, 
fchaHt jene Ein h e i t des Kunfiwerkes, die allein künfl:lerifche Befriedigung gewährt. 

Eine weitere Eigentümlichkeit des Komponifien befieht im Wechfel von fprachlichem und 
gefanglichem Ausdruck. Der Klavierauszug fieht drei Arten des Vortrags vor: den Gefangston, 
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den "gehobenen" Sprechton im vorgefchriebenen Zeitwert auf gleidlbleibender Tonhöhe, fchließ
!im das rhythmifm gefproehene Wort nach Art des Melodrams. Könnte man nimt annehmen, 
daß der Komponift fim felbft verneint, wenn er das gefpromene Wort als eine Steigerung des 
gefungenen betramtet? Unftreitig ftrömt der Spremton eine feierlime, erhabene Wirkung aus. 
Aber das natürlime Gefühl des Hörers fträubt fim gegen den unmittelbaren, übergangslofen 
Weehfel von Sprem- und Sington fozufagen in "einem Atemzug" - ein Umftand, der Kunfi 
zu Künftlimkeit erniedrigt. 

Niemand wird bezweifeln, daß in Wagner-Regenys "Bürger von Calais" nimt allein ernft
hafte Werte enthalten find, fondern aum Zukunftsmöglimkeiten, die zu tieferem Namdenken 
Anlaß geben. Im erblicke in diefer nom problematifchen Smöpfung Anfätze zu einer Opern
geftaltung, die zu einer "Opernfeier" hinführt und bei einer folchen Tendenz eine innerlime 
Berechtigung dazu erhält, den bisherigen Begriff der Oper zu erweitern. Im könnte mir vor
ftellen, daß diefe Smöpfung außer halb des gefmloiTenen Opernhaufes im Freilimt-Theater wie 
auf der Dietrim Eckart-Bühne andersartige Eindrücke auslöft, wenn das Ormefter völlig vor 
der DarfteIlung zurücktritt, der fingende Menfm den gefamten Afpekt beherrfmt, die Chöre 
in feierlimer RegloGgkeit nach griemifmem Ideal herauswamfen aus der LebloGgkeit des monu
mentalen Theaters und die Tiefe des künftlerif ehen Inhaltes harmoniert mit der Weite des in 
die Natur übergreifenden Szenariums. In diefem Sinne war aum die Darfiellung der Staats
oper gehalten, die in der Infzenierung von E d gar K I i t f ch mit den in ihrem Ausmaß 
beengenden Bühnenbauten Cafpar Nehers jede Einzelgefte dem Großen, Monumentalen zum 
Opfer bramte. Die Einheitlimkeit des V olksgefchehens und völkifehen Erlebens bedingte aum 
eine Normierung der Gebärdenfprame, die in weltenfernem Abftand von allen bisherigen In
fzenierungsftilen ftand. Diefe künftlerifme AuffaiTung verlangte gebieterifm eine Umftellung 
des Hörers und erzwang fie fim kraft der GefmloiTenheit des darftellerifmen Ausdrud~s, der 
das Außerlime der üblimen Operngefte zugunften einer abfoluten Verinnerlimung und Ver
tiefung überwand, felbft wenn um diefer Stil in Widerfprum zur gewohnten Natürlimkeit des 
BÜhnengefmehens fetzte. Die fymmetrifme Aufftellung und Bewegung des Chors, das Heraus
treten der einzelnen Volksrepräfentanten aus der Menge war kein "Spiel" mehr, fondern ein 
Erleben kultifehen Gepräges. Am Pult gab der ausgezeimnete Her b e r t von Kar a j an 
trotz fmwerer Erkrankung eine würdige, gehaltvolle und klar geftaltete Naehzeimnung der 
Mufik, die in keiner Weife als "atonal" anzufehen ift, fondern auf rein diatonifmer Grundlage 
im Quartenprinzip eine Vorliebe für herbe Nebenfeptimenklänge bekundet. Unter feiner ge
wandten Stabführung vereinigten fich die hervorragenden Soliften Lud w i g Hof man n , 
Guftav Rödin, Marcel Wittrifch, Marta Fuchs, Elifabeth Walter, 
E u gen F ums, Kar lAu g u ft Neu man n u. a. in den Hauptrollen. Der Beifall des 
Publikums war freundlich und anerkennend. 

K 0 n zer t e. 

Die künftlerifme Aktivität der Staatsoper, die bei der Befprechung von Wagner-Regenys 
"Bürger von Calais" hervorgehoben wurde, erftreckt fim aum auf das Konzertleben, und 
zum erften Male werden in diefem Winter vier fonntägige "M 0 r gen f eie r n" eingerimtet, 
die zum großen Teil dem Smaffen der Gegenwart dienen. Bereits die erfte von Kar I 
EI m end 0 r f f geleitete Feierftunde - weitab von allem Sinfoniekonzert-Smema - galt 
unter Mitwirkung von neun Opernfoliften und dem Opernchor ausfehIießlim den unbekann
teren Vokalwerken Hugo Wolfs. Ja r 0 Pro ha s k a fang ftilvoll die letzten Liedwerke, die 
düfteren Harfner-Gefänge mit ihrer Triftan-Chromatik, Kar! Elmendorff begleitete gewandt 
die feinfinnige Ti an aLe mn i t z zu namge1aiTenen Klavierliedern (der zarte "Nacht
gruß" mußte wiederholt werden), fowie J 0 f. von Man 0 war dazu drei Michelangelo
Sonetten, darunter am ergreifendil:en die Totenklage "Alles endet". K ä t eHe i der s bach 
und Kar 1 A u g u ft Neu man n vereinten um mit Chor und Ormefter zum Vortrag der 
"Chriil:namt", die in ihrer akkordifmen Struktur und Wagnerfmen Inil:rumentation ni mt zu 
den il:ärkil:en Smöpfungen Wolfs gehört. Dann erklang Wolfs Smwanengefang, das zum 
edlen Male in Berlin dargebotene Opernfragment "Manuel Vegas" mit W i t tri feh, Man 0-
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war da, Pro h a s k a, Zirn m e r man n, R ö d in, A r n 0 I d. Diefes edle Bekenntnis 
einer fchöngeiftigen Seele, die namentlich in Manuels Erzählung erfchütternde Töne der Leiden
fchaft und Innerlichkeit anfchlägt, ift rein und ftark in einem Empfinden, das bei aller Erd
verbundenheit den Hauch jenfeitiger Abgeklärtheit f püren läßt. Als die Muuk bereits nach 
25 Minuten abbrach, fagte Elmendorff in das Schweigen hinein: "Errneffen Sie felbft, was die 
deutfche Muuk an Hugo Wolf verloren had" Tieffter Dank gebührt allen Mitwirkenden, 
vornehmlich dem Dirigenten, der vom Flügel aus dem Opernbruchftück die Weihe des Er
lebens verlieh. 

Die zweite Morgenfeier begann mit der Uraufführung einer Symphonie von Bor i s B lach e r. 
Der Name diefes jungen Tonfetzers wird in letzter Zeit häufiger genannt, und zweifellos zählt 
er zu den großen, vielverfprechenden Begabungen, wenn auch Einzelheiten feiner fchöpferifchen 
Leiftungen noch umftritten und. Seine bisher bekannt gewordenen Orchefterwerke find witzig 
und geiftvoll, und wenn fein etwas biffiger, übermütiger Humor von den Griesgrämigen ver
kannt wird, fo fpricht diefer Umftand nur zu Blachers Gunften. Die HJ hat vor einIgen 
Monaten eine Parole herausgegeben: "Laßt doch der Jugend ihren Lauf!" Da nicht anzu
nehmen ift, daß diefe beherzigenswerte Mahnung nur für einen begrenzten Teil der Jugend 
Geltung hat, fo follte man großherzig genug fein, um auch der auf ernfthaftem Kunftgebiet 
fchaffenden Jugend diejenige ftiliftifche Bewegungsfreiheit zu laffen, die ue zu ihrer Vervoll
kommnung braucht. 

Der 36jährige Boris Blacher ift in China gebürtig als Sohn baltifcher Eltern und verlebte:: 
einen großen Teil der Jugend in Sibirien. Schon in frühen Jahren betätigte er fich im Or
chefter, uedelte 1922 nach Berlin über, wo er Schüler von Friedrich E. Koch wurde und an 
der Univerfität bei Schering lernte. Schwere Jahre des Exiftenzkampfes folgten, bis 1932 die 
erften öffentlichen Aufführungen ftattfanden, zunächft Ballettmufiken für Laban. In verhältnis
mäßig kurzer Zeit vollzog fich der Aufftieg Blachers, und für zahlreiche Werke fand er tat
kräftige Förderer in Carl Schuricht, Karl Böhm u. a. Sein Ballett "Feft im Süden", das in 
Kaffel uraufgeführt wurde, erlebte acht Darftellungen. Sein Name 'erfchien auf Konzertpro
grammen in Scheveningen, Utrecht, Detroit u. a. Die Uraufführung einer Calderon-Oper aus 
feiner fleißigen Feder ift von einer der bedeutfamften deutfchen Bühnen vorgefehen. 

In höherem Maße als feine mir bisher bekannt gewordenen Werke überzeugt die neue Sin
fonie von fein'~r ausgeprägten Begabung. Hier gibt fich Blacher reif, ernft und in fich gekehrt, 
fein Stil hat fich vereinheitlicht und abgeklärt, fein Empfinden offenbart Spuren feelifcher 
Weichheit in den Horn-übergängen, ohne fich jemals fentimental zu gebärden. Kennzeichnend 
ift die muftergültige Beherrfchung der Bläfer, die in vorwiegend foliftifcher Art Verwendung 
finden in zeitweiliger Gegenüberftellung des gefchloffenen Streichkörpers, und geradezu als 
"Motto" wirkt die "pointierte" Einführung der konzertanten Bläfer im Largoteil des ed1:en 
Satzes mit dem nacheinander erfolgenden Eintreten von Horn, Klarinette, Oboe. Auf diefe 
Weife gelangt er zu einer durchfichtigen, klaren Struktur, wobei er mit den Farben des lauten 
Orcheftertutti fparfam umgeht. Bezeichnend ift das Auftauchen des erften Allegrothemas in den 
Streichern allein, zu denen fich einzelne Holzbläfer und Hörner gefellen: 

Aus den motivifchen Beftandteilen des aufgelöften Hauptthemas gewinnt er feine Seiten
themen. Unter den vielen reizvollen Einzelheiten der Partitur hebt fich die Wiederaufnahme 
des Seitenthemas in zwei Soloflöten über einer liegenden Quarte in den gedämpften Hörnern 
mit kleinen Pizzicati der tieferen Streicher hervor: 
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Der Satz fehließt mit einer tänzerifchen Auflockerung des Hauptthemas mit feinem typi
fehen Wechfel von großer und kleiner Terz. Ein Reigen, der wie ein flüchtiger gef penftifcher 
Schatten vorüberhufcht und einen unerwarteten, jähen "Morendo"-Abfchluß findet in tiemen 
Bläfern und Streichern. Eine Stelle, die ungemein zwingend und eigenwertig ift. 

In diefen drei Sätzen ohne Scherzo folgt an zweiter Stelle ein Adagio, als Finalfatz eine 
Fuge. Die kontrapunktifche Kunft des Komponiften, der vorwiegend mit Kanons arbeitet und 
alle Techniken der Themavariation mit Verfetzungen, Umkehrungen ufw. verblüffend leicht 
beherrfcht, ift nicht allein ausfchlaggebend für die günftige Beurteilung feiner Sinfonie - wich
tiger ift vielmehr die Dienftbarmachung feiner Kunft zur Erzielung eigener, einheitlicher prä
gnanter Stimmungen in feltfam blaffen, unwirklichen Farben. Ein Meifterftück ift die große 
Schlußfuge, in der die fchwierigften Kombinationen mit einem Gegenkontrapunkt des zweiten 
fugenthemas gegen das erfte in Engführungen und Umkehrungen faft als Selbftverftändlich
keiten erfcheinen. Befonders amüfant und klanglim fehr witzig ift das unbegleitete Duo von 
Trompete und Po faune mit dem zweiten Fugenthema, das lich als Hauptthema des erften 
Satzes mit der marakteriftifchen Terzwendung entpuppt: 

Angelichts der Größe der ganzen formalen Anlage erweift lieh die Coda als zu fchwach, 
die nach einem Diminuendo nur fechs Takte benötigt, um lich nach voraufgegangenem Piano 
zu einem recht durehfchnittlichen Dreiklangsfehluß im dreifachen Fortiffimo des vollen Orche
fters aufzufchwingen. Hier hätte der im übrigen wohltuend wortkarge, fparfam arbeitende 
Tonfetzer die Stimmung noch etwas länger fel1halten können. 

.... 
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Diefe Sinfonie verdient, in allen deutfehen Konzcrtfälcn zu erklingen, wo lie lichcrlich mit 
ähnlichen Erfolgen rechnen darf wie in der Staatsoper. Nicht weniger als viermal wurde der 
Tonfetzer von einer begeifierten Hörerfchaft auf die Bühne gerufen zufammcn mit J 0 h a n -
n e s S eh ü I er, dem fleißigen, verläßlichen Interpreten. 

Nicht minder erfreulich war die weitere Erfiaufführung in jener Morgenfeier, ein "Conccrto 
da eamera" des jugofIawifchen Komponifien Bor i s Pa pan d 0 pul 0 für Geige, lieben 
Holzbläfer, Klavier und eine Singfiimme, die infirumentaliter zu textlofen Vokalifen eingefügt 
war. Sehr geifivolle, witzige mulikalifche Effays, oft von feinem poetifchcn Glanz getränkt 
wie in dem herrlichen "Pafiorale". Im Hintergrunde diefer echt kammermulikalifchen Arbeit 
blicken volkstümliche Züge durch, und die Vokalifen der trefflichen Ern a Be r ger unter
firichen den naturbetonten Charakter diefes arkadifchen Stimmungsgemäldes. 

Die Morgenfeiern der Staatsoper, die in einer Veranfialtung "Junges Berlin" mit Ur- und 
Erltaufführungen gipfeln werden, lind umfo höher zu bewerten, als die Ausbeute an neuer 
Mulik im Berliner Mulikleben recht gering ifi. W i I hel m F u r t w ä n g I e r hat nunmehr 
auch den hochbegabten He i n z S ch u b e r t mit feinem bereits bekannten "Präludium und 
Toccata für Streichorchefier" in feine Vortragsfolgen aufgenommen, dem gefunden Grundfatz 
huldigend, daß man Befies nicht oft genug hören kann. Trotz der innerlichen Abhängigkeit 
von Bach bleibt diefe Schöpfung ein erfiaunliches Zeugnis künfHerifcher Reife in der formalen 
Selbfidifziplin, in der Gründlichkeit der kontrapunktifchen Schulung und zu Feierlichkeit ge
wandelten fatztechnifchen Strenge. 

In der Singakademie hörten wir ein Liederfpiel des Hamburger Opernkapellmeifiers W i 1 -
hel m R ü g g e b erg "Der Spielmann", dargeboten von der leifiungsfähigen "Singgemein
fehaft" R u d 0 I f L a mys. Der Komponifi bedient lich keiner neuartigen Ausdrucksmittel, 
zeichnet lieh durch frifche melodifche Erfindung aus in einer erfolgreich verfuchten Synthefe 
zwifchen Romantik und Gegenwart, ohne der Gefahr vorherrfchend weicher, elegifcher Stim
mungen zu 'entgehen. Zu einförmig wirkt die fklavifche Abhängigkeit vom Metrum des Textes. 
In Einzelheiten wie den eingefireuten Soldaten weifen offenbart lieh ein erfreuliches eigenes Ge
fialtungsvermögen. 

Einzelne mulikalifche Neuheiten tauchten in den Konzerten der zahlreichen Gafidirigentcn 
auf, die das Gelicht des Muliklebens in den erfien Wochen des neuen Jahres entfcheidend be
fiimmten. So brachte P a u I Par a y (Paris) im Verlauf eines deutfch-franzölifehen Pro
gramms eine eigene Sinfonie voll weicher Gefühlslinien und eingänglicher Thematik gewandt 
zum Vortrag, und ein Sinfoniekonzert der Volksoper hinterließ mit rufIifch-polnifehen Werken 
dank der Eindringlichkeit 0 r t h man n s günfiige Eindrücke. E m i I von Tel man y bot 
als Erilaufführung das zweite Violinkonzert von S z y man 0 w ski, eine einfätzige Schöp
fung in frei fd1weifender gehaltvoller Fantafle mit prägnanter Thematik, charakteriiiert durch 
Stimmungsfermaten in breit durchgehaltenen Harmonien. Ca r I S ch u r i ch t verband lieh mit 
der Solifienvereinigung Wal d 0 Fa v res, um einige Kofibarkeiten von Schubert, Wolf und 
Brahms neben linfonifchen Schöpfungen zur Geltung zu bringen. Schurichts Verantwortungs
freudigkeit, fein hohes künillerifches Streben erzielten eine beglückende Einheitlichkeit des 
Gefamteindrucks und vermittelten den Hörern bedeutende Erlebniswerte. 

Bruckner bleibt nach wie vor im Vordergrund der linfonifchen Veranfialtungen. Wir 
hörten vom Kathedralchor St. Hedwig, dem viel zu felten in Erfcheinung tretenden vorzüglich 
gefchulten katholifchen Domchor, die f-moll-MefIe unter Domkapellmeifier Dl'. Kar I F 0 r -
fi er, defIen künJ1:lerifche Entwicklung Höchilleifiungen zuläßt. Es iil felbfiverfiändlich, daß 
auch der erfie Befuch der Münchener Philharmoniker in der Reichshauptiladt neben Beethoven 
vor allem Bruckner gewidmet war. Sie gm und von Hau s e g ger, diefer berufene Brud~
ner-Dirigent, der fiolz auf feinen ehrenvollen Dienil am Brucknerwerk fein darf, bot eine 
innerlich packende Darilellung der auswendig dirigierten "Fünften" in Originalgefialt und be
gei fierte durch die Inbrunfi feines Empfindens und die tiefe Menfchlichkeit feiner Nachfchöpfung. 

Das zweite auswärtige Orcheiler, das uns bef uchte, waren die Dresdner Philharmoniker unter 
P a u I v an Kern p e n. Diefer in feiner Entwicklung noch nicht abgefchloffene, begabte Stab
führer gibt der Größe elementarer Kraft vielfach noch den Vorzug vor der Feinheit innerlicher 
Ausarbeitung. Seine Euryanthen-Ouvertüre erfcheint in einer übertrieben dramatifchen Zufpit-
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zung, feine Ausdeutung de~ "Achten". von .. Beethoven gefiel uch in Sch~offheit.en und Härten, 
die nicht zuletzt in unzureichender Emfchrankung des Schlagzeugs begrundet hegen. Paul van 
Kempen ift ~ine impul~:e? lei.denfchaftliche Natur, di7 den z.u interpretieren~en Werk~n [aH 
mit kämpfenfcher AuffaiIlgkelt entgegenzutreten fchemt. Sem Hark ausgepragtes fubJektlves 
Wefen, fein unzweifelhaft bedeutendes Können verfpricht für die Zukunft Wefentliches. 

Und drittens erfreute das Karlsbader KurorcheHer unter feinem ftändigen Dirigenten GMD 
Robert Man zer, der den foliHifchen Darbietungen einen auffallend großen Raum gewährte. 
überzeugend wirkt die ruhige Selbftverftändlichkeit, mit der Manzer ein ftilgetreues Bild der 
B-dur-Sinfonie Nr. 5 von Schubert in fleißiger, verläßlicher Nachzeichnung entwarf. M ar i a 
Müll e rund E r h a r d Mich e I fügten uch vorteilhaft in den Konzertablauf ein, und die 
Begeifterung der Hörerfchaft war groß. 

Einen etwas fenfationellen Anftrich gewann ein Konzert des Landesorchefters unter Leitung 
der Dirigentin M a r y An neu I m e r - USA, die Schülerin des Leipziger Konfervatoriums 
war. Sie ift eine fehr ernft zu nehmende Vertreterin ihres Faches, und an leidenfchaftlicher 
Energie, an Größe eigenfchöpferifchen Wertes darf ue uch mit großen Vorbildern ver~leichen. 
Im Verlauf des auswendig dirigierten Programms offenbarte Ge befonders im "Don Juan" eine 
bemerkenswerte geiftige Beherrfchung ihrer Aufgaben. 

D re i mal "Z au b er f I ö t e". 
Ein Kuriofum ift in der Tatfache zu erblicken, daß Berlin drei Zauberflöten-Infzenierung('\1 

in drei grundfätzlich verfchiedenen Stilarten beUtzt. Die dritte Bühne in der Reihe war das 
.,D eu t f ch e 0 per n hau s", das den Verfuch unternahm, den Geift Schinkels auferfteh'en 
zu laffen in ftilgetreuer Nachahmung feiner 18 I 5 gefchaffenen Dekorationen. Das praktifche 
Ergebnis war immerhin überrafchend, denn es erwies {ich, daß echte Kunft Zeiten und Moden 
überdauert und heute noch die gleichen Wirkungen erzielt wie vor 124 Jahren. Schinkel bleibt 
ein Genie darfteIlender Kunft, deiIen Wert umfo höher ins Gewicht fällt, als die Feinheit feiner 
Zeichnungen von feinen Nachfolgern nur bedingt erreicht worden ift. Wer macht Gch die Mühe, 
in den Dekorationen eine folche Sorgfalt landfchaftlicher Einzelheiten aufzunehmen wie {ie 
Schinkel in den Bäumen und Blättern des Palmenhains, in den Tempelfzenen mit den vollendet 
ausgeführten Hieroglyphen bekundet? Die Frage, ob gemalte Bühnenprofpekte dem heutigen 
Zeitgefchmack entfprechen, wird von der Regie des Ale x a nd erd' A r n als beantwortet 
durch die gefchickte Kombination mit plaf1ifchen Dekorationen, die durchaus befriedigend wirkt. 
Mit Art h ur Rot her am Pult hinterließ die Infzenierung unter foliftifcher Mitwirkung von 
Wal t her Lud w i g, C 0 n ft a n zeN e t t e s h e im, W i 1 helm L a n g, K a rl S d1 m i cl t -

Wal t e r u. a. einen günftigen Eindruck. 
Die Infzenierung des Deutfchen Opernhaufes ftellte die Dekoration in den Vordergrund, 

während die Erneuerung der "Zauberflöte" in der Volksoper von weltanfdlaulichen Geuchts
punkten ausging in der überwindung des ägyptifchen Hintergrundes und der Verallgemeinerung 
des gedanklichen Inhaltes. Die Staats oper dagegegen ftellte eine "Zauberflöte" heraus, die in 
der Regie von G u ft a f G r ü n d gen seine fchaufpielerifche Auflockerung anftrebte und aus 
der Kunft der DarfteIlung neue SpieIformen entwickelte. 

Welch eine ideale "Zauberflöte" würde eine gefchickte Verquickung der drei verfchiedenen 
A ufführungsftile erbringen. . . . 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r ft B ü t t n er, Lei p z i g. 

T he at e r. 

D ie Städtifche Oper ifl: um die - auch dringend notwendige - Erweiterung des Werk
beftandes bemüht. Sie holte im Zufammenhang diefer SpieIplan-Ausgeftaltung die Leip

ziger Erftaufführung von Puccinis "Turandot" nach. Dank einer phantauevoIlen, in wahren 
Farbenorgien fchwelgenden Bühnengeftaltung (M a x EI t e n) und einer forgfältig vorbereite
ten mufikalifchen Wiedergabe (0 s c a r B rau n) verfehlte diefes letzte und meifterliche Opern-

., 
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Werk Puccinis <lUch hier feine Wirkung nicht. Glückliche Befetzung der tragenden Rollen 
Turandot und Kalaf durch M arg are t h c Ku bat z k i und A u g u ft Sei der, gute Dar
ftellung des komifchen Minifterterzetts durch T h e 0 d 0 rHo r a n d, H a n n s F lei [ ch e r 
und Pa u IRe i neck e trugen zu dem Erfolg wefentlich bei. Für die Spielleitung, die zwi
fchen Bewegtheit und Statuarik auch der Volksmenge ein gefundes Mittelmaß innehielt, zeich
nete W 0 1 fra m H u m per d i n ck. 

Entzündet iich in der "Turandot" die abendländifche Phantaiie an der Welt des Fernen 
Oftens, fo kam mit der japanifchen Märchenoper "Takarazuka" diefe Welt leibhaftig zu uns. 
Lieder und Tänze fowie naturmythifch-fagenhafte Szenen aus Kabuki-Dramen feiTelten die 
gefpannte Aufmerkfamkeit den ganzen Abend hindurch; betörend fchöne, in der künfl:lerifchen 
Auswertung der Farbe unendlich variierende Koftüme und eindrucksvolle Masken boten dem 
Auge ein wahres Feft. 

Nach längerer Paufe erfchien mit dem fzenifch neu geftalteten "Paleftrina" wieder ein Werk 
von Hans Pfitzner auf dem Spielplan. Das Bühnenbild (H ein z Hel m dach) verwandte 
Anregungen der italienifchen Malerei, gliederte diefe jedoch unaufdringlich in einen durchaus 
eigenftändig wirkenden Gefamtrahmen für diefes dramaturgifch fo perfönlich geformte Werk 
Pfitzners ein. Die Erfchließung diefer vom üblichen abweichenden Dramaturgie und ihres 
Kräfteverlaufes ift allerdings von einer lückenlos guten Befetzung unbedingt abhängig, und 
deshalb bedeutete die unzureichende Geftaltungskraft des Vertreters der Titelrolle (übrigens 
auch die glanzlofe, nicht in der Gewalt des Sängers befindliche Höhe) ein fchweres Hemmnis für 
die GefchloiTenhcit des Eindrucks. Man mußte iich im wefentlichen an den von W 0 I fra m 
H u m per d i n ck gut durchgeftalteten Konzilakt halten. In der Fülle der Geftalten gab es 
manche fchöne Leiftung: der machtvolle Kirchenfürft Borromeo in der Verkörperung durch 
Wal t her Zirn m er, AI f red Bar t 0 I i t i u s' charakteriftifcher Novagerio, Ern ft 
o ft e r kam p s Madrufcht, fowie Lot t e S ch ü rho f fund C ami l1 a KalI a b als Ighino 
und Silla. Die treffliche Vertretung auch der kleineren Rollen läßt allerdings nochmals den 
Wunfch nach einer lückenlos guten Befetzung laut werden; denn in einer Arienoper ift die 
Fehlbefetzung einer Nebenrolle zur Not einmal zu ertragen, im "Paleftrina" jedoch nicht die 
unzureichende Vertretung der Titelrolle. In Pa u 1 S ch mit z war der Aufführung ein Diri
hent befchieden, der von der befonderen Eigenart auch der MuGk diefes Meiil:erwerkes tief 
durchdrungen und ihr gewachfen war. 

Konzerte. 

Die zahlreichen Konzerte, die fchon wegen der Gleichzeitigkeit mancher Veranftaltungen nicht 
fämtlich von ein e m Berichterftatter erfaßt werden können, zwingen in diefen Berichten meift 
zu einer Auswahl. Nichterwähnung bedeutet aHo durchaus nicht immer die Gegebenheit unzu
reichender Leiftung. Unfere Aufmerkfamkeit gilt vor allem jenen Konzerten, die der Programm
geftaltung befondere Aufmerkfamkeit zuwenden und das zeitgenöiTifche Schaffen gebührend 
berückiichtigen. Zugunften diefer Konzerte wird der begrenzte Raum diefer Monatsberichtc 
unbedenklich freigemacht auf Koften folcher Veranftaltungen, die iich lediglich in ausgefahrenen 
Geleifen bewegen. 

Schon im Hinblick auf diefe Berückiichtigung des ZeitgenöiTifchen gilt in diefem Winter den 
Gewandhauskonzerten unfere befondere Aufmerkfamkeit, da hier das Bemühen unverkennbar 
ift, dem deutfchen wie dem europäifchen Gegenwartsfchaffen überhaupt Raum zu gewähren. 
Jedes der drei Donnerstags-Konzerte des Berichtsabfchnitts brachte eine zeitgenöiTifche Neuheit. 
über die zweite Symphonie von J 0 h an n Ne po m u k Da vi d, deren Uraufführung 
Ab end rot h im dreizehnten Konzert vermittelte, wird in einem der nächil:en Hefte gefon
dert berichtet werden; dies rechtfertigt lieh durch die Bedeutung des Werkes, aber auch durch 
die befonderen Schwierigkeiten des Verftehens, die hier gegeben iind. Die Orcheftermuiik 
Werk 8 von Hel mut B r ä u t i garn wirkt deshalb recht zwiefpältig, weil iie dreifätzig-groß
formal angelegt ift, den Anforderungen einer folchen dreifätzigen Ausdehnung jedoch durch 
"f pielmuiikalifches" Aneinanderreihen gerecht zu werden glaubt, wobei Kontrapunkt und Volks
tanzverarbeitung als Füllfel dienen müiTen. Die Folge: jeder Satz il:eht für iich, die innere 
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Einheit des Ganzen fehlt. Im vierzehnten Konzert tauchte endlich Fra n ces c 0 Mal i pie r 0 

im Leipziger Mufikleben auf mit feinem Cellokonzert. Das fchöne Werk, delTen edler Satz 
wie ein Präludium zum weitausgefponnenen zweiten wirkt, klingt tänzerifch und robufl: mit 
dem dritten aus. Gleich nach Beginn des dritten Satzes ergeht fich das SoloinH:rument in län
"erem Alleinfpiel. Dreifätzige Konzertform aHo, aber fehr perfönlich abgewandelt, Form nicht 
~ls Schema, fondern als felbfl: formbarer Bedeutungsträger gehandhabt: das macht zufammen 
mit der echten, überall waltenden Empfindung den Wert diefer Schöpfung aus. Auch der 
Soli/l: war, obwohl längfl: international anerkannt, erfl:malig zu hören, wie man überhaupt an 
diefem Abend fl:ark an die Leipziger Untugend des Hinterherhinkens erinnert wurde. Doch: 
befTer fpät als garnicht, und - hoffentlid1 - in Zukunft: befTer rechtzeitig als fpät. E n r i c 0 

Mai n a r d i, ein überlegener Meifl:er feines Infl:ruments, begeifl:erte außerdem noch durch eine 
prachtvolle Wiedergabe des B-dur-Konzerts von Boccherini. Die finfonifche, von Her man n 
Ab end rot h vollendet vermittelte Gabe diefes anregenden Abends war Bruckners zweite 
Sinfonie in der OriginalfalTung. Bisher war diefe zweite Sinfonie ja immer zu einer Art 
Afchenbrödelrolle im Gefamtfchaffen des Meifl:ers verdammt; Ge galt neben den anderen als 
nicht ganz "voll", Ge follte gegenüber der Edlen ein "Zurückweichen" bedeuten; die Angfl: vor 
der eigenen Courage habe dem Komponifl:en aHo gewilTermaßen hier die Feder geführt. All 
das wird durch die Originalf afT ung, der gegen über die bisherige FafT ung wieder einmal die 
"Kleinigkeit" von 139 Takten unterfchlagen hat, zwingend widerlegt. Ein herrliches, in jeder, 
aber auch jeder Beziehung vollgültiges Werk erfl:eht wie ein Phönix. Hier wird nicht nur, wie 
bei der "Fünften" und "Neunten", ein bereits als geniale Leifl:ung bekanntes Werk durch die 
OriginalfafTung als folche, wenn auch fehr nachdrücklich und notwendig, befl:ätigt; hier wird 
die geniale Spitzenleifl:ung überhaupt erH: erkannt. Erfl: jetzt beGtzen wir die Ganzheit der 
neun Brucknerfymphonien wirklich ga n z, da die auf irrtümlichen Vorausfetzungen beruhende 
Minderb~wertung der "Zweiten" Geh in ein Nichts auflöfl:. 

MuGk in München. 
Von W i I hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

A ls einziges Uraufführungsereignis der laufenden Spielzeit brachte die S t a a t S 0 P c: r 
Ca riO r f f s "D er Mon d" heraus. Das in einem Zuge durchfpielende, von einem 

"Erzähler" in pfalmodierendem Tonfall erklärte Werk führt keinerlei weitere Unterbetitelung. 
Eine "Oper" im landläufigen Sinne zu fchreiben, lag wohl kaum in der Ab!icht des auf neue 
Wege erpichten, um einen neuen Stil des mu!ikalifchen Theaters ringenden Münchener Kom
ponifl:en. Das zu betonen, erfcheint mir wichtig. Denn will der Hörer die richtige Einfl:ellung 
und innere Bereitfchaft zu diefer etwas feltfamen, nicht bloß von mu!ikalifchen GeGchtspunkten 
befl:immten Schöpfung gewinnen, fo eiche er !ich zunächfl: auf die Maße einer bajuwarifch 
angehauchten Stimmung herzhafter "Gaudi", die, der Kenner weiß es, etwas fehl' Erlufl:igendes 
und keineswegs des tieferen Lebens!innes Bares zu fein braucht. Das Neuartige des Eindrucks, 
das einen Teil der Zufchauer zunächfl: verblüffte, wird durch die Wahl des Stoffes verfl:ärkt. 
Handelt es !ich doch um jenes Grimm'fche Märchen, wo vier auf der Wanderfchaft befindliche 
Burfchen den in einem fremden Lande an einem Eichena/l: als Laterne aufgehängten Mond 
fl:ehlen, um diefen in ihre eigene lichtlofe Heimat zu entführen. Allein bei feinem Tode will 
jeder der vier fein Stück Mond in den Sarg gelegt bekommen; kein Wunder, wenn's im Lande 
wieder fl:ockfinfl:er wird. Dafür wird's umfo heller im Totenreich, wo unfere Gefellen den ge
vierteilten Mond fl:racks zufammenleimen. Vom Schein der magifchen Laterne erwachen die 
Toten, entfl:eigen ihren Särgen und fchicken !ich an, ihr ehemaliges Erdenleben wieder auf
zunehmen. Man kehrt zu Spiel, Trunk und Liebe zurück. Bald geht es recht infernalifch zu 
in der Unterwelt: 

Etwas ruhiger 
mp:> :> >- >- :> > > > >- :> :> :> >- >-

14 t=l~~==t=l=t=~r'n=-~3~~3~ 
Je - der fpielt fein fal-f<he. Spiel, kei - ner kommt d. - mit zum Ziel! 

..... 
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J ~:, 176 (Alle wild tanzend und gcilikulierend) 

(Alle mit Sprechllimme) ft-c-c-c-c-C-C-rlC-C-C-C--c-c--c---c-1t--C--C-1---c-1-1--~-1 
(fehr fch.rf und kun) I Drum fo lang die Kräf - te rei ch:n Ilai - fe nimmer dich er- weichen! I Pack' den An-dem feil am Kra-gen, 

rc-~-~-c-C-C-C-CI~~C-C-C-C-c-c-~-c-M-c-c C C Cl 
I tritt ihm tüch-tig in den Ma-gen, Ihaufi: du ihn nicht fel- ber nie - d~r, I klap-pern dir die Au-gen - 11 - der. 

Petrus im Himmel vernimmt's und fieigt hiernieder, Nad1fchau zu halten ob des Getümmels. 
Indem er iich leutfelig unter iie mifcht, mit ihnen fingt und zedlt, gelingt es ihm endlich, die 
neubelebten Abgefchiedenen wieder in den Todesfchlaf zurückzuführen, indem er allmählich 
feinen Mantel vor den Mond deckt und mit einer Nachtwächterweife 

J J 

r- (bis zum Schluß wie befchwörend) j9 

- JJ!.- - - - ~!> >-=, I~- - - - > >-L> >-===, 

~~~.~sgc~~~~Li=-· ~~~~S __ i_~~ ~-~§(-=:gr: F=~- _- I 
Hört ihr T 0 - ten, laßt euch fa - gen, .. ei - ne Glok - ke wird mehr fchl.-gen; 

zur Ruhe mahnt. Petrus, der wie im Märchen eher die Züge eines alten Heidengottes denn des 
d1rifilichen Heiligen weifi, nimmt fodann den Mond unter den Arm und hängt ihn droben am 
Himmel auf. Zitherklänge ertönen: 

4 J 
Sehr ruhig r- Zither-Solo _ _ 6 _.;:--.. --... ...-

~ 
- r- -;--.. - r- -- - r- I ~ _j:__ ..:II:-:~._ 

. - Of~g~t~f=$-W~~~~f~ ~r-~~~ uff. 
pp -== =~ -=== -= :::=-

und il:aunend betrachten die Menfchen, vom Ruf eines Kindes "Ah, da hängt ja der Mond!" 
gelockt, das neue, 'endlich an den ihm zukommenden Platz verfetzte Himmelslicht. Wird es 
als ein folches künftig auch vom Firmament der deutfchen Oper firahlen? 

Die Mufik des "Mond" wird in erfier Linie vom Rhythmifchen her beil:immt. Nicht aus Zu
fall fpie!t das rhythmiiierte Sprechen eine fo bedeutfame Rolle, und die überleitungen von 
folchem Sprechen zu einem vorwiegend deklamatorifch betonten Singen find dem Komponifien 
befonders gut geglückt. Hier liegt aber auch der Grund, weshalb man fich aus der Oper des 
öfteren ins Schaufpielhaus verfetzt fühlt und weshalb manche der "Gefangs"partien ebenfo gut 
(oder befTer?) von iingenden Schaufpielern ausgeführt werden könnten. Ebenfo unabtrennbar 
wie vom fprachlichen Ausdruck, den Orff felbfi mit literarifchem Feingefühl und fiellenweife 
nicht ohne poetifchen Nerv geformt hat, iil: die Muiik von der fzenifch-optifehen Viiion, die 
vielleicht fogar das Primäre des ganzen Werkes darfiellt. Damit entfieht für jeden, der von 
der Souveränität des Muiikalifchen erfüllt wird, der Eindruck einer mehr angewandten Kunfi, 
einer dienenden Stellung der Muiik. Breite melodifche Entwickelungen fehlen, kleinere Lied
und Tanzformen, wohl ausgerundet, treten an ihre Stelle. Im Orchefierfatz wirkt der Verzieht 
auf Mittelil:immen bezeichnend. Orff liebt die wie auf Schlummerrollen ruhenden BäfTe und 
Ofiinati: in dem "Unruhe in der Natur" verfinnbildlichenden Zwifchenfpiel bleibt ein durch
gängiges as-moll liegen, indes die foliil:ifch ein gefetzte Tuba eine Art Nachtwächterruf al1-
fiimmt. Orgel, Harmonium, Klavier, Celefia, Harfe. Streicher, Pauke, große Trommel und 
Rührtrommeln mifchen feltfame Klangfarben, wie fie bei einem derart vifuell befiimmten 
Muiiker wie Orff nicht fehlen dürfen. Trotzdem bleibt eine Haupttugend diefer Partitur ihre 
Durchiichtigkeit, die alles überladene meidet. So einfach vieles fcheint, der raffinierte Könner, 
der bewußt feine Akzente fetzt und verteilt, verleugnet iich nirgends. Unklar bleibt höchfiens, 
inwieweit manches ernfi oder ironifch gemeint fei. Nicht immer liegt die parodifiifche Abficht 
fo klar zu Tage, wie wenn das jeweilige Mondviertel des gerade Verfiorbenen unter Geräufchen 
abgefäbelt wird, die an das Kopfab des Jochanaan in der "Salome" gemahnen. Doch was fruch
tet allzu viel Kopfzerbrechen? Ich glaube, man foll das amüfante Werk nicht leichter, vor 
allem aber auch nicht fchwerer nehmen, als es vom Autor felbfi gemeint iil:. Man lafTe iich dem
nach forttragen vom vitalen Zug einer burlesken Laune, die diefes Spiel mit Muiik gebar, und 
am Ende tue jeder dem klugen Petrus gleich: er hänge den Mond feines eigenen Ideals wieder 
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hoch oben am Himmel auf. Wieviel Zukunfts t h e a t e r (ich fage abiiehtlich nicht Zukunft5-
m u f i k) in diefem "Mond" fl:eckt, wer vermöchte das nach einmaligem Anhören zu ent
fcheiden? 

Mit der Wiedergabe hatten lieh Ru d 0 I f Ha r t man n, der fzenifche Leiter, und Cl e
m e n s K rau ß, der muiikalifehe, alle nur erdenkliche Mühe gegeben. So entwickelte Gch auf 
einer mehrfach geteilten Bühne, in deren Herzmitte der Erzähler thront, ein kleines We1t- und 
Bühnenwunder, das unterhielt und erheiterte. Die anfpruchsvolleren gefanglichen Aufgaben wur
den von den Herren Pa tz a k (Erzähler) und Ben der (Petrus), die mehr rezitierenden von 
T h e 0 R eu t er, E m i I G r a f, Kar I 0 fl: e r tag und G e 0 r g Wie t er gleich vortreff
lich gelöfl:. Im übrigen ifl: "der Mond" eine ausgefprochene Chorangelegenheit, die dem von 
J 0 fe p h Ku g I e r forgfam vorbereiteten Singchor reichlich Gelegenheit fchuf, feine Sing- und 
Spielfreudigkeit zu bewähren. Zum Schluß gab es fehr lebhaften Beifall für Orff und feine 
t:ifervollen Helfer am Werke. 

Voran ging der Uraufführung die Erfl:aufführung von M u f f 0 r g f k i s "J a h r m a r k t 
v 0 11 So rot f ch i 11 t z i" in der Bearbeitung durch N. Tfcherepnin. Eine köftliche Probe des 
Humorifl:en Mufforgfki im Wiederfpiel zu dem nicht minder großen Tragiker, der in diefern 
genialen Ruffen voll polarer innerer Spannweite il:eckte! Freilich reckt lich aueh hier der Humor, 
der am unmittelbaril:en dem Duett der beiden angeheiterten Bauern oder der Bewirtung des 
gefräßigen Popenfohns durch die närrifch verliebte Chiwria entfprüht, letzten Endes bis in die 
Bereiche des Grotesken, ja Grufeligen, wie die Erzählung des Gevatters von der "roten Jacke" 
dartut. Das Beglückendfl:e aber ifl: die überwallende Muiikblütigkeit diefer aus dem Quell der 
ru1Iifchen VolksmuGk gefpeifl:en Tonfprache: eine Köftlichkeit reicht der anderen die Hand. 
Ertraehtet Orff in feinem "Mond" das muGkalifche Theater, fo begegnet in Mufforgfkis "Jahr
markt" eitel MuGk im Theater. Letztere herrfcht hier in königlichem Glanze, durch Gch allein 
bezaubernd und beglückend. Lud w i g Sie ver t hatte auf der Drehbühne ein ganzes ruffi
fches Dorf aufgebaut. Die Spielleitung von Ru d 0 I f Ha r t man n ließ alle Minen froher 
Laune fpringen, mitgehfreudig unterfl:ützt durch ein von feiner Aufgabe vollkommen erfülltes 
Enfemble. Urruffifch, als begegneten unmittelbar Gogols Erzählungen entfchrittene Gefl:alten, 
kamen Ge 0 r g Wie t e r s Bauer Tfcherewik und Ge 0 r g Ha n n s Gevatter auf uns 
zu, beide aus ausgiebigfl:er Stimm- wie Humorfülle gefl:altend. Die böfe Chiwria fang für die 
erkrankte Luifc Willer H i 1 d e L ins; ihre Szene mit dem Popenfohn wirkte dank der Cha
rakteriGerungslebendigkeit Kar I 0 fl: e r tag s, der aus feinen lyrifch gehobenen Gefilden hier 
einmal keck ins Buffoneske abfchweifte, wahrhaft überwältigend. Wie immer entzückte T r u d e 
Ei p per I e (Paraßja) durch Anmut ihres Gefangs wie durch PoeGe ihrer Darfl:ellung, und 
.T u I i u s Pa t z a k befeelte den Liebhaber Gritzko mit befl:rickender Tonfchöne. Unter Cle
m e n s K rau ß fpidte das Staatsorchefl:er dem Haufe zu jubelndem Dank. 

Auch im Konzertfaal fehlte nicht die Uraufführung. Herbert Böhmes hymnifche Dichtung 
"B a m b erg, dei n R e i t e r r e i t e t dur ch die Z e i t" hat dem Magdeburger Kompo
nifl:en Kar I S ch ü I e r zu einer Schöpfung begeifl:ert, auf die, ebenfo wenig wie Orffs "Mond" 
die Bezeichnung "Oper", der Gattungsbegriff "Oratorium" oder "Kantate" zutreffen will. Auch 
Schüler geht, gleich Orff, vom Worte aus, um freilich zu ganz anderen künfl:lerifchen Ergeb
niffen und Stilhaltungen zu gelangen. Die Mufik ordnet fich bei Schüler keineswegs völlig 
unter; fie erkennt nur in der Dichtung die gleichberechtigte Schwefl:er an, der Ge die früher 
im Oratorium übliche Alleinherrfchaft freiwillig abtritt. Die Dichtung wird fo zum infpirato
rifchen Odem für den Komponifl:en. Andererfeits fl:ellt es unfl:reitig ein Verdienfl: des Ver
toners dar, daß er gerade aus dem Textlichen heraus als Entfprechungen Gnngemäße muGka
lifche Formen entwickelt hat, fo die Fuge, Paffacaglia und Variation, die, einen ganzen Teil 
des Werkes umfpannend, Gnnvoll kühne Verwendung findet. Während die Rahmenteile des 
"Bamberger Reiters", durch und durch von MuGk durchfättigt, dem Wefen der Kantate am 
nächfl:en kommen, weichen die vorab aufs Gedankliche gefl:eUten Mittelteile, die dem gefproche
nen Wort den Vorrang laffen, am weitefl:en von ihr ab. Lediglich im Ausklang der einzelnen 
Teile erhebt nach den Worten des Orators der Chor, bezeichnenderweife a cappella, feine 
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Stimme. Der Eindruck diefer Abfchnitte entbehrt nicht einer gewifIen Zwiefpältigkeit; hier 
wird das Problematifche foldlen Nebeneinanderfiellens am deutlichfien. Innerhalb eines rein 
mufikalifchen Rahmens hat es das gefprochene Wort neben dem gefungenen immer fchwer. 
Schülers großangelegtes, vom Ethos hohen Wollens durchflammtes Werk ifi für Solo quartett, 
gemifchten Chor, Kindermor, allgemeinen Gefang, großes Orehefier und Sprecher gefchrieben. 
Ein bedeutendes Aufgebot, das eine Wiedergabe freilich nur entfprechenden Orts möglich macht, 
und künfilerifche Vorausfetzungen fchafft, die nicht überall gegeben find. So klar Karl Schüler 
im "Bamberger Reiter" neue Aufgaben und Ziele erblickte, er hält fich bewußt fern von allem 
"Neuen", wie dies vielleicht nur das InterefIe artifiifch eingefiellter Fachkreife erregen könnte. 
Volkstümlidle Wirkung gediegener Art wird erfirebt: der Sinn einer völkifmen Feierfiunde zum 
Grundakkord gemacht. Das fchließt jedoch nicht aus, daß derjenige, der tiefer fchürft, auf 
manche Feinheit der Faktur im Gewebe der dichterifch-mufikalifchen Beziehungen und Sinn
gebungen fiößt. Insbefondere im Chorfatz, der fich ausdrucksmäßig von volksliedhafter Schlichte 
bis zu polyphonen Ballungen fpannt, erweifi iim Schüler als überlegener Könner, der durch 
farbige Abwechflung und die mitunter elementare Gewalt großgebauter Steigerungen nachhaltig 
zu fefIeln vermag. Der Schlußhymnus endet im gemeinfarnen Gefang der eigentlichen Bam
berger-Reiter-Weife, die rhythmifch wie melodifm als eine der einprägfamfien mufikalifchen 
Findungen der Partitur gelten darf. Die Uraufführung im Rahmen einer fefilichen KdF-Ver
anfialtung wurde unter der Gefamtleitung von R i ch a r d T run k mit den chorifch hervor
ragenden Kräften des M ü n ch e n e r L ehr erg e fan g ver ein s und der S t ä d t i f ch c n 
S i n g f ch u 1 e (Leitung: K 0 n rad S at t 1 er), dank dem erlefenen Soloquartett von F e 1 i eie 
H ü n i - M i h a fee k (Sopran), Lu i fe Will e r (Alt), Kar 1 0 fi e r tag (Tenor), Ge 0 r , 
H a n n (Baß), dem Sprecher P a u 1 W a g n e r fowie dem 0 r ch e fi erd es R eich s fe n -
der s M ü n ch e n mit zündender Wirkung herausgebracht. Der Dichter Herbert Böhme und 
iein Komponifi Karl Schüler konnten zahlreichen Hervorrufen Folge leifien. 

Ein gemeinfarn von der Mufikalifchen Akademie des Staatsorchefiers und dem Konzertring 
der KdF veranfialtetes Orchefierkonzert fah den Karlsruher Generalmufikdirektor J 0 fe p h 
K eil b e r t h am Pulte. Abermals wußte diefer noch junge, impulsgeladene Dirigent, in dem 
fich urfprünglichfies Mufikantentum mit hoher gefialterifcher Intelligenz in ein ausgefprochenes 
künfilerifches Perfönlichkeitsbild verflochten haben, nachhaltig zu fefIeln. Vor allem als Schu
mann-Dirigent hat Keilberth, wie die herrliche und auffafIungstiefe Wiedergabe der d-moII
Sinfonie erhärtete, gegenwärtig kaum einen Nebenbuhler. Da kommt diefer Dirigent gleich nach 
jenem Meifier, defIen Vorbild unverkennbar ifi, nach Hans Pfitzner! Daß es ein Angehöriger 
unferer jüngfien Dirigentengeneration ifi, der folche Pfade fucht und bereits mit erfiaunlimer 
Sicherheit wandelt, erfüllt dabei mit befonderer Genugtuung! 

Anregendes und Reizvolles hatten die Phi I h arm 0 n i f ch e n K 0 n zer tein bunter Fülle 
zu bieten. A d 01 f Me n n e r ich brachte in einem der ihm unterfiehenden V 0 1 k s -
S i n fon i e k 0 n zer t e, das erfreulicherweife wieder einmal den einzigartigen Klangraum des 
Odeons nützte, Ravels artifiifch geifivoll verfchnörkelte "Ma mere l'oye" und in prachtvoller 
Wiedergabe Max Regers "Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart" Werk I32. In der 
Mitte der Vortrags folge begeifierte der in München rafch zu höchfiem Anfehen gelangte J u I i a n 
von Kar 0 I y i durch eine in die Nachbarfchaft höchfier Vorbilder emporwachfende Deutung 
von Chopins Klavierkonzert f-moll. Dem Fafchingscharakter trug ein weiteres Volks-Sinfonie
konzert durch ein auf heiterfien Grundton abgefiimmtes Programm Rechnung. Man hörte die 
leicht hingetupften Figaro-Figurinen von Erich Anders, das blitzende Zauberwerk der Bürger
als-Edelmann-Suite von Richard Strauß, die mit Liebe herausgebrachte "Frauentanzkantate" von 
\Volfgang von Bartels fowie den "Sinfonifchen Kolo" von Jakob Gotovac, letzterer eine or
chefiral glänzende und rhythmifch erregende Auswertung folklorifiifchen Befitzes jugoflawifcher 
Volksmufik. Ein "Ungarifcher Abend" unterfiand der mufikalifmen Leitung des temperament
vollen, von tänzerifchem Elan befiimmten Jen ö von K e ne f f y. Bela Bartoks eine mehr 
fubtile Hand erheifchende Orchefierminiaturen "Bilder aus Ungarn" mußten dabei hinter der 
etwas gröberen Wirkung von Kodalys "Tänzen aus Galanta" fowie der "TanzimprefIion" von 
KenefIy und dem abfchließenden "Rakoczi-Marfch" zurückfiehen. Sehr bedeutend war der Ein
druck von Ernfi von Dohnanyis Violinkonzert d-moll Werk 27, eines mufiküberwallenden, 
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fchwelgerifch klingenden, indes nicht bloß auf äußere Tugenden bedachten \V erkes, delTen un
gewöhnliche technifche Anforderungen die Geigerin P alm a von Pa f z t h 0 r y mit bewu.n
Jernswerter Bravour und blutvoller Mufikalität bewältigte. 

Os wal d K ab a fl: a hat die Münchener Konzertfreunde in feinem fechHen Philharmoni
{dien Konzert auf zwei hierorts noch weniger bekannte oHmärkifche KomponiHen hingewiefcn: 
Wilhelm Jerger und Franz Schmidt. Von edlerem hörte man die "Partita für 
Orchefl:er" Werk 2 1: in vier ungemein prägnant geformten, knappen Sätzen prall von Einfall, 
voll rhythmifch gefchmeidigen, klanglich bizarren Lebens, das Werk eines :Mannes, an dem 
jeder Nerv Mufik bebt. Das Kernfl:ück des Abends, in deffen Rahmen DebufTys "Ibcria" keine 
ganz glückliche Plazierung erfahren hatte, war allerdings die 2. Sinfonie von Franz Schmidt. 
Das Werk wirkte auf die Hörer gleich einer Offenbarung, die es faH unbegreiflich erfcheinen 
ließ, daß diefe Schöpfung, ein finfonifcher Wurf reinfl:er Prägung und hohen Ranges, erlt Jahr
zehnte nach ihrer Entltehung nach MündIen gekommen fein follte. Umfo größer war das Ver
dienlt Kabafl:as, einem offenlichtlichen Mangel abgeholfen zu haben. Nach diefem entfcheiden
den Brefchenfchlag wird für das Sd1affen Franz Scl1midts auch in München die Stunde ge
kommen fein! Wenige Tage danach traf uns die erfchütternde Kunde vom Ableben des Mei
firrs. So hat auch er jene Schwelle überfchreiten müffen, die für fo manchen deutfchen Muliker 
rrfl: volles Leben feiner Anerkenntnis bedeutet hat: den Tod! Muß fich folehe Tragik immer 
wieder erneuern!? ' 

Wien er MuGk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Mein diesmaliger Bericht gibt VeranlafTung, zahlreiche Neuerfcheinungen zu befprechen, die 
dem \\7iener Mufikleben erhöhte Bedeutu ng gaben. Eine der weithin Sichtbarficn, die 

Uraufführung der Oper "Königsballade" von Rudolf W i I I e, ilt befonderer Berichterfl:attung 
vorbehalten (f. Sonderrubrik "Ur-Aufführungen"). 

Von nachhaltigem Eindruck war die Wien er Erfiaufführung des "Sinfonifchen Konzerts für 
Klavier und Orchelter" von W i I hel m F u r t w ä n g I e r - zumal Furtwängler hch damit 
zum erlten Male bei uns auch als Komponifl: vorfl:eIlte. Nun iltes von vorneherein klar, daß 
es ein Furtwängler fchwerer hat, als jeder andre, als Komponifl: gewertet und anerkannt zu 
werden, zumal er feinen bisherigen großen Ruf lediglich feiner Dirigierkunlt verdankt und als 
fdbfl:fehöpferifcher Geilt fozufagen Neuling ifl:, von dem man aber doppelt Wertvolles er
wartet. Es fei feltgelteIlt, daß Furtwängler diefe hohen, an ihn gefl:ellten Erwartungen nicht 
nur nicht enttäufcht, fondern vielmehr übertroffen hat, und der tobende Beifall, den er lich an 
der Spitze unferer Philharmoniker mit der Wiedergabe feines Werkes erfpielte, fprach deutlich 
genug für die ehrliche Anerkennun~ aueh des Komponifl:en. Daß 'er fchon mit 18 Jahren ein 
achtunggebietendes "Te Deum" gefchrieben hat, weiß niemand; wenn er aber erlt jetzt mit 
eigenen Werken hervortritt, fo muß man dies als ein Zeichen von fl:renglter Selbltkritik an
erkennen und verltehen lernen. Und das aufgeführte Klavierkonzert bringt den unwiderleg
lichen Beweis dafür, daß er als Schaffender feine Geltung beanfpruchen darf. Es fpricht daraus 
ein hoher küni1Ierifcher Ernfl:, der feinen eigenen Weg fucht und wohl auch fchon gefunden 
hat. Freilich mag die Anlage im Großen, die jeder diefer drei Sätze hat, den Blick erfchweren, 
zumal diefes edle, durchaus romantifehe Werk Klavier und Orchelter in gleicher \XTeife in den 
Dienlt des finfonifchen Gefl:altens fl:ellt. Auf der an dem Seite wird das Verltändnis des Riefen
werkes durch feine deutliche Thematik ermöglicht, die durch ein fein hindurchgefponnenes Stim
mengewebe innerlich belebt und gehoben erfcheint. Die Erfindung fowie die Durchführung der 
Motive find ganz eigenartig, wenn man fo fagen darf: furtwänglerifch. Auf anfl:ürmende, 
mächtig gefl:eigerte Formteile folgen zarte, belinnliehe Epifoden Iyrifcher Art. Von befonderer 
Einprägfamkeit find die ausdrucksvollen Themen des 2. und 3. Satzes, die hauptfächlich dem 
Klavier anvertraut find. Für die Klavierinterpretation hatte fieh Furtwängler E d w i n 
F i fehe r mitgebracht, der mit dem \'Verk bereits vertraut und innerlich ganz in dasfclbe hin
~il1gewachfen ilt. Sein bald kraftvolles, bald aber auch hauchdünnes Spiel kommt den befon-
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deren Eigenheiten dief~s Werkes zull:atten, das bei wiederholtem Anhören nur gewinnen und 
wohl auch etwa noch widerll:rebende Gemüter bekehren helfen wird. 

Trompetenkonzerte Gnd felten; umfo erfreulicher ill: es, wenn ein begabter junger Tonfetzer 
lIn frer Oll:mark, wie es R 0 b e r t W a g n e r unll:reitig ill:, eine "Sinfonifche MuGk für obligate 
Trompete und Orchell:er" fchreibt. Sie kam im 5. Sinfoniekonzert 0 s wal d K a ball: a s zur 
Uraufführung. Der Komponill: gab dem Werk nicht die eigentliche Form eines Konzerts, fOll
dem verwendet das koll:bare Solo-Inll:rument in 4 Sätzen der Sinfonieform, weill: ihm darin 
eine beherrfchende virtuofe Rolle zu und läßt es mit außerordentlicher Gefchicklichkeit und in 
vorzüglicher Satzweife bald als Fanfarenträger, bald als Verkünder arios gehobener Tonfolgen 
feine Vielfeitigkeit in der Handhabung durch einen gewandten Spieler zeigen. Dieb' famofe 
Spieler war W i I hel m S t r a ck er, dem, n"eben dem Komponill:en, dem Dirigenten und dem 
mitGnfonierenden prächtigen Orchell:er, ein Hauptanteil an dem gefpendeten reichen Beifall ge
bührt. Manches Überfchwengliche in der formalen Ausdehnung der Sätze und in der wildbeweg
ten Auftürmung ihres thematifchen Gehalts muß man wohl dem leidenfchaftlichen Gell:altungs
drang des jungen Komponill:en zugute halten. Ein Fehler ill: es gewiß nicht. 

Eine dritte Neuheit für Wien bildete die Bekanntfchaft mit japanifcher MuGk, die wir dem 
Komponill:en und Kapellmeill:er aus Tokio, H i fa t a d a 0 t a k a verdanken; er führte in einem 
"J apanifchen Kulturkonzert" an der Spitze unferes "Stadtorchell:ers Wiener Sinfoniker" einen 
ganzen Abend lang j a pan i f ch eMu f i k vor, in Bearbeitungen, wie es Gch bei der Verwen
dung eines großen modernen Orchell:ers von felbll: verfieht. IndeiTen war die Programmfolge 
fo zufammengell:ellt, daß Ge ll:ufenweife die BeeinfluiTung alt- und neujapanifcher MuGk durch 
die Ausdrucksmittel der europäifchen erkennen ließ. Am getreuell:en und unverbildedren hielt 
uch an die alten Melodien der japanifchen Hofmuuk ("Gagaku") das erll:e Stück, betitelt 
"Etenraku" (was man etwa mit "Vom Himmel überlieferte Muuk" überfetzen könnte) von 
H i dem a r 0 Für ll: e n K 0 n 0 y e (dem derzeit in Berlin lebenden Bruder des japanifchen 
Staatsminill:ers). Die verwendeten Themen, von Konoye für europäifches Orchefier bearbeitet, 
ll:ammen aus der Nara-Epoche (8.-9. Jahrhundert) und und bis heute fo gut wie unverändert 
geblieben; ue bauen Gch meill: auf einer halbtonlofen Skala von 3 Tönen auf, bald aber auch 
laiTen ue eine ununterbrochene Folge von Halbtönen (Sekundenfchritten) erkennen. Ihre Ver
arbeitung gefchieht einzig nach dem uralten Litaneiprinzip der bloßen Themenwiederholung, 
wobei die Melodien ll:ets gleich bleiben und nicht nach unferen muukalifehen BedürfniiTen und 
Formprinzipien entwickelt, verändert, gell:eigert, zur Höhe aufgetürmt werden. Dennoch macht 
die dadurch erzeugte Einförmigkeit, um nicht zu fagen Eintönigkeit einen Hauptreiz diefer 
MuGk aus und erreicht in der uns ungewohnten Form und Klangfarbe fiarken Eindruck. -
Mit farbigeren Stimmen ill: das 2. Stück durchfetzt: betitelt "Cantilene antique" von K i s h i 0 

H i r a 0; es ill: ungleich lebhafter als das in heiliger Ruhe dahinfchreitende Stück Konoyes, 
auch deutlicher gegliedert, und zeigt Anfätze zu einer Art europäifcher Kadenzierung. Der 
antik-iapanifche Geill: ill: aber auch hier fefigehalten. - In der von 0 t a k a felbll: herrühren
den "J apanifchen Suite", einem aus 4 kurzen Sätzen (1. Am Morgen, 2. Kinder im Spiele, 
3. Berceufe, 4· Fell:) beHehenden Werk, und die verwendeten Mittel fchon viel europäifcher 
und moderner; auch hier treten altjapanifehe Originalmotive hervor, aber ue find fiärker mit 
neuzeitlichen Klangelementen und Kolorismen vermifcht (für die uch das dem Orchefier ein
gegliederte Klavier fehr gut eignet), fo zwar, daß man geneigt wäre, den Komponifien für eine 
Art japanifchen DebuiTys zu erklären. Dies fcheint uns im 3. Satz am Härkll:en hervorzutreten, 
wo Gch das eigentümlich Japanifche fall: verliert, während der 4. Satz, in der Form eines Mar
fches, ein zwar kurzes, aber dafür umfo lebendigeres und wirkfameres Stück darfiellt, das dabei 
den überaus charakterifiifchen und aufregenden Klang der japanifchen "Fell:trommel" verwen
det. Es mußte bei der Wiener Aufführung wiederholt werden. 

Ein ähnliches DoppelgeGcht zeigt "Image Nr. I" von S u k e h ir 0 S h i b a. Er hat darin aus 
den Melodien der altjapanifchen Hofmuuk ein neu-es, ausgefprochen modernes Werk gefchaffen. 
- Die Synthefe japanifcher und europäifcher Tongedanken gipfelt aber in dem letzten der auf
geführten Stücke, der Gnfonifchen Dichtung "Ashiya Otome" ("Das Mädchen von Ashiya") von 
o t a k a felbll:. Hier klingen japanifche Themen nur mehr an, werden aber ganz im Geill:e 
Ravels oder Strawinskys durchgeführt. Oraka, der alle diefe Werke mit fichtlicher innerer 
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Anteilnahme reproduzierte, glänzte auch mit einem (gar nicht fo leichten) deutfchen Ton11:ück, 
den "Haydn-Variationen" von Brahms, die die exotifche Programmfolge zwifchen zweien der 
radikal11:en Stücke angenehm beruhigend durchbrach. 

Das Pr i x - Quartett brachte an feinem 2. Abend ein neues Streichqu~1rtett von Fra n z 
W öd I, das der Komponi11: ausdrücklich als "Fugenquartett" bezeichnet haben will; in der Tat 
i11: das ganze Stück auf dem Grundfatz imitatorifcher Themenabwandlung aufgebaut mit einem 
fchönen freien Spiel von Gegen11:immen, fodaß lich tatfächlich alle 4 Sätze als veritable Fugen 
entpuppen. Ein Verfahren, das dem Mulikkenner gewiß imponiert, aber den Erfolg vielleicht 
gefährden kann. Der Komponi11: und die Spieler ernteten verdienten Beifall. 

Die Bläfervereinigung der Wiener Philharmoniker, die uns jedesmal mit felten oder nie Ge
hörtem befchenkt, hatte diesmal als Neuheit (von L e 0 pol d W lach, Ern 11: Mo r ave c 
und Mag daR u f y mit aller Virtuolität und gegenfeitiger gei11:iger Durchdringung gefpielt) 
ein "Kleines Konzert für Klarinette, Viola und Klavier" von A I f r. U h 1 vorgeführt, eine ori
ginelle und faubere Arbeit, in der der Komponi11: ganz neue, unerhörte Stimmungen anfchlägt, 
zu denen ihm die Klangmifchung der genannten drei In11:rumente neue Möglichkeiten gibt; die 
3 Sätze des Konzerts und von einem unaufhaltfam dahin11:ürmenden lebhaften und glücklichen 
Ge11:altungswillen erfüllt, immer im großen Zug geformt, dabei reich an reizvollen melodifchen 
und klanglichen Einzelheiten. Die Wirkung auf die Zuhörer war demnach auch eine 11:arke und 
nachhaltige. Weniger wirkfarn erwies lich das 2. Mittel11:ück des von Mozart und Haydn um
rahmten Programms: die Sonate für Flöte, Viola und Harfe von D e b u f f y. Hier i11: vor 
lauter rubato-Stellen kaum noch eine Form zu erkennen, abgefehen davon, daß die Methode, 
Mulik aus lauter Themenfpritzern zufammenzufügen, monoton und ermüdend wirken muß. 
Nirgends ein wahrhaft führendes Thema, das die muukalifche Ge11:altung (und uns zugleich) an 
fieh reißt. Es i11: bloßes virtuos kolori11:ifches Spiel, und die be11:ändigen Flötenkaskaden und 
diatonifchen Sturzbäche bringen keinen wirklichen Fluß hinein - abfolut undeutfche Mufik! -
Echtes und beglückendes Mufizieren geht im Gegenfatz dazu aus von der Neuheit, die Willem 
Me n gel b erg als Ga11:dirigent bei den Philharmonikern aus Holland mitbrachte: die "Cia
cona gotica" für großes Orche11:er feines Landsmannes Co rn e I i u s D 0 p per. Höchfte Satz
kun11:, Beherrfchung der Form, wie fie bei der durch die an das Baßthema gebundenen Schreib
weife gerade einer "Chaconne" doppelt anerkennenswert i11:, dabei Wärme der Empfindung, 
Ver11:ändnis für die gebotene Abwechflung und lebendige Erfindungskraft zeichnen das Werk 
und feinen Komponi11:en aufs vorteilhaftefte aus. Klangliche Reize, in einer archaiuerenden 
Harmonik, wie in der Befonderheit der Inftrumentation begründet, erhöhten den Wert und 
den Erfolg diefes beifällig11: aufgenommenen Prachtftücks. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels. 
Von B run 0 Warn sie r, Lawfcha (Novemberheft r9~R). 

Au~ den im Novemberheft 1!;enannten Silben waren zunächft die Worte 

I. Apotheker 5. Ciacona 
2. finis 6. fürftenau 
3. halbgedeckt 7. Glottis 
4. Cafpar 8. Alvarez 

zufammenzuftellen. 
Die Anfangsbuchftaben, als Noten von oben nach unten gelefen, ergeben (bei Erhöhung des 5. und 

7. Notennamens um je einen halben Ton) das »Koboldsmotiv" aus» Till Eulenfpie1!;els luftigen Streichen": 

~ .. ~ . ~ 
~1~~t1~~~~~~ 

die Endbuchftaben, e-benfan~ von oben nach unten (in Antiqua-Grogbuchftaben) gdeJen, den N:l.men des 
Komponiften: RSTRAUSZ 

..., 
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Trotz der vielfachen Vedicherungen, daß die Aufgabe viel Kopfzerbrechen v~rurfacht habe, konnten 
wir zu unferer Freude eine ganze Anzahl richtiger Löfungen felHlellen. Unter diefen bellimmte das Los: 
den I. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) fUr Prof. Art h u r Be r g, Ludwigs

hafen; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-) fUr Er na Rah 111, Hof i. Bay.; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-) für Stud.-AIT. Fr i t z D re f f el , 

Afchaffenburg 
und je einen Trollpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) flir Käte Carius, Mufik

pädagogin, Darmlladt - R. 5 t r a ß man n, DUlTeldorf - Kur t Ve t t er, Pirna - I r m a 
Web er, Heidelberg. 
Es war wohl zu erwarten, daß das "Koboldthema " aus Richard Strauß' genialem Orchellerwerk 

"Till Eulenfpiegel" die mufikalifche Phantafie der Rätfellöfer zu mannigfachen Kompofitionen anregen 
werde. In der Tat, fall alle mufikalifchen Beiga:ben haben den Charakter des Burlesken, Lulligen ge
troffen, haben teilweife die Straußifchen Themen weitergefponnen oder in eigenen Ideen den Tenor der 
"Eulenfpiegelei" angefchlagen. Die Rätfelecke hat eine befondere Aufgabe erfUllt, wenn {je ein berUhm
tes \Verk eines der namhaftellen Tonfetzer der Gegenwart in der Weife lebendig werden läßt. 

Aus diefen Einfendungen fUgen wir dem heutigen Heft die "PalTacaglia" von Univ.-Prof. Dr. A 1-
fr e d L 0 ren z - MUnchen als Notenbeilage bei, damit fich unfer gefamter Leferkreis daran ergörze! 

Und auch Ge 0 r g S t r a ß e n b erg e r s - Feldkirch - der fich übrigens inzwifchen als der Einfender 
des im Februarheft (5. 169) erwähnten "Intermezzo" entpuppte - kurze "Eulenfpiegeleicn" werden im 
nachllehenden Abdruck fUr !ich fe/bll fprechen: 

Viol. 

,,] J. n u s." 

Ach, du rätfelhaftes Thema, 
nein, du palTell in kein Schema! 
Mag dich drehen, biegen, wenden, 
llets entgleitell du den Händen: 

Na, in diefern Pfiff, dem kecken, 
könnte fich der "Till" verftecken!? 

~ 
-r--:---- . .-----

I: ~Ifl!a=---i!~~· $ -t= : ~~~~ r-_= 
Aber durch die gleichen Töne 
hör ich ,füß die Cantilene -
nein, fo fingt kein Schelmen lied 
fchmelzend weich dir ins GemUt: 

Doch in wirbelnd fchneHem Lalol[ 
fpringt ein neues Thema auf, 
dreht fich wie ein Walzerkreifel 
aus dem Wiener Vorlladtbeifel: 

~§.~~~*-=~ ~~i=:T~m-=i -§~iW=am~~~~~~-~ 
~ie#.4~r:· fj~~~f=. ~~~re=~~~~~ 

Doch fo walzt nicht 's Mariandel. 
Thema, ach, mich quält dein Wandel! 
Bill du gar "patetico" -
alles Blech unisono? 

~ 
»»»> 

. EI§~-_~g ~ 
"" "'~ ..,.::-lF.J= _--=L 
.JJ '" !f~ ~Oi -61-
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Oder: Marcia finale, 
fo "un poco triviale"?? 

f':'-' ~--....' • -:.- • 
E!--=rl=~~~ -" .--=~ -s= J~j=j ~J ~--.J~'=r-i _ -i:-Iuiw l~ -i:-~-i:-=I:~_i=-. ==-_5 _~:-l=---

Ganz vergebens. Es ift aus. 
Keines ill von Richard Strauß. 
J a n u s muß ich drum dich nennen, 
gibft du dich nicht zu erkennen, 
zeigft dich einmal fo pompös, 
und dann wieder graziös. 
Zwiehch ift das Antlitz dein -
welches foll das wahre fein? 
Das erwart ich ohne Kummer 
\'on der nächften Zeitfchriftnummer! 

Georg Straßcnbtrger. 

"Eulenfpiegelei" betitelt Stud.-Rat Ern ft Lern bk e - Stralfund ein kurzes fpringlebendiges, burleskes 
Klavierftück von guter, fcherzhafter Wirkung. Ha n s Kau tz - Offenbach/Main fchreibt einen reizvollen 
"Tanz der Tonarten" nach "Till Eulenfpiegels luftigen Streichen" und gibt im Finale in einer Gayotte 
Til! Eulenfpiegels Schwiegermutter nach den Tonnamen (dees bede Aas) gar noch einen burlesken Solo
tanz bei. 

Sogar des Endes von "Till Eulenfpiegel" hat man kompofitorifch gedacht. Unter rhythmifcher und 
melodifcher Umbiegung des Eulenfpiegelmotivs hat Stud.-Rat M art i n Ge 0 l' gi - Thum ein fehl' fein
finnig empfundenes Stück für Violine und Klavier gefchaffen mit dem Titel: "Gedanken des Till Eulen
fpiegel, als man ihn zum Galgen führt." Georgis Satz erfcheint recht gut thematifch gearbeitet und 
atmet feinen Iyrifchen Stimmungsgehalt. Der Berliner Konzertfopraniftin An n i n a Co 10m bar a ift 
der mufikalifche Spaß gelungen, fämtliche Worte der Löfung des Preisfilbenrätfels unter Benützung des 
Koboldmotivs in einem witzig anmutigen Liedchen unterzubringen. Ru d 0 I f K 0 ce a, Wardt hat einen 
hübfchen kleinen Kanon für drei Stimmen: "Der ewige Schalk" feiner Rätfelläfung beigefügt. W a 1-
te r Rau - Chemnitz wurde durch das Rätfel zu einer kurzen, zweifeitigen Klavierkompofition "Ko
bold" angeregt, der wohl originellften und klargegliedertften Klavierarbeit, die eingegangen ill. Duftig 
und burlesk, wirklich, wie wenn ein kleiner Kobold über die Taften hüpft. 

Kar I Me i n bel' g - Hannover holt weiter aus in feinen "Eulenfpiegeleien" für Klavier, eine Kom
pofition von virtuofer Ausformung und manchmal etwas forcierter zeitgenöiTifcher Orientierung des Kla
vierfatzes. Fr i t z Ho ß - Salach formte nach einem lu!l:igen Lied von Richard Strauß einen fpritzigen 
kleinen zwei!l:immigen Klavierfatz ,,27 Takte Lir 15 Pfennige". Das Eulenfpiegelmotiv und andere 
Themen von Strauß verarbeitet Kantor M. Me n z e I - Meißen fehr gefchickt zu einer für Orche!l:er 
gedachten Studie. 

Eine fehl' anmutige, fröhliche Liedvertonung "Bei einem Wirte wundermild" nach dem Gedicht von 
Ludwig Uhland hat G e 0 l' g W i n k I e r - Leipzig eingefandt. Ein Strophenlied von wirklich melodiöfer 
Führung der Sing!l:imme. Unfer unermüdlicher KMD R i ch a r d Tl' ä g n er - Chemnitz war auch bei 
diefem Rätfel zur Stelle und hat ein gutklingendes, fchlichtes Scherzo mit Trio für Streichquartett bei
ge!l:euert. Schließlich ift auch die ernfte Mufe mit ein paar Gaben zur Rätfelecke vertreten. Ger h a r d 
Ga d f ch - Großenhain fandte uns einen wirkungsvoll ern!l:en, imitatorifch gearbeiteten Vokalfatz für 
gem. Chor über den 71. pfalm "Herr auf dich traUe ich". Prof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena fchrieb zwei 
flüiTige, wohlklingende Orgelchoräle, von denen wir dem er!l:en mit cantus firmus im Tenor den Vor
zug geben möchten. 

Auch die mei!l:en der eingefandten Dichtungen find auf den heiteren Ton geftimmt: fo laiTen Studien
rat Ca l' I B erg e r - Freiburg i. Br., Studienrat Dr. Kar I F 0 r ft e r - Hamburg, Rektor R. Go t t -
f ch alk - Berlin, Wal t e r H e y neck - Leipzig, KMD Ar n 0 Lau b e - Borna in längeren und kür
zeren Ve,rfen das Schelmenleben vorübergleiten, während Frau Eva von Bor g n i s - Königftein und 
Wal t her 0 t t 0 - Reichenberg fich mit der Aufgabe als folcher befchäftigen. 

Für eine Sonderprämierung haben wir aus diefen Einfendungen vorgefehen: Rektor R. Gottfchalk, 
Univ.-Prof. Dr. Alfred Lorenz, Walter Rau und Georg S:raßenberger erhalten je einen Sonderbücher
preis im Werte von Mk. 8.-; Studienrat Carl Berger, Annina Colombara, Dr. Kar! Forfter, Studien
rat Martin Georgi, Lehrer Fritz Hoß, Hans Kaurz, KMD Arno Laube, Stud.-Rat Ernft Lembke, Kar! 
Meinberg, Kantor Max Menzel, KMD Richard Trägner und Organift Gcorg Winkler je einen folchen 
von Mk. 6.- und Frau Eva von Borgnis, Prof. Gcorg Briegcr, Gerhard Gadfch, Walter Heyneck, 

..., 
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Lehrer Rudolf Koeca, Kar! Meinberg und W. Otto je einen Sonderbüeherpreis ltn \1Verte von Mk. -1.-. 
Wir bitten alle Preisträger um baldige Bekanntgabe ihrer Wünfehe. 

Weitere richtige Löfungen gingen ein von: 

R 0 b e r t A f eh aue r, Linz/D. -
Ha n s Bar t k 0 w f k i, Berlin - Ire n e Bau eh, Jena - Ha n s Bell fi e d t, stud. phi!., Bremen 

- M arg are t e B ern h a r d, Radebeul - Be r taB e tz, MuJiklehrerin München - Lehrer 
B r i e ger. Saarau - Wolf g a n g B u eh h ei m, Schüler, Deffau -

Hel e n e C h r i fi i an, MuJiklehrerin, Neiße -
C. D a m fon, Gera - P a u I D ö g e, Borna -
Kur t E f f e Ibo rn, Rudolfiadt -
G r e t H ein - R i t t er, Pianifiin, Stuttgart - A d 0 I f Heller, Karlsruhe i. B. - Frau An n i 

He ß - M e y er, MuGklehrerin, Durlaeh - Ur f u I a Hof f man n, Jena - Dip!.-Ing. Ha n s 
Hol fi, Hamburg -

Domorganifi He i n r i eh Ja C 0 b, Speyer/Rh. -
Os kar Kr 0 11, Wuppertal-Barmen -
Studienrat E. La f in, Greifenberg i. P. - MD Her man n La n g gUt h, Meiningen - M art in 

L 0 ren z, KammermuJiker, Coburg -
Hubert Mcyer, Walheim b. Aaehen - Dr. Bruno Müller, Studienrat, Stendal
Am ade u s Ne fi I er, Leipzig -
H. 0 k f a s, Altenkireh, Kreis TilGt -
Prof. Eu gen P ü feh e I, Chemnitz -
Oberamtsanwalt Dr. M a x Q u e n tel, Wiesbaden -
R. Raa t z, cand. phi!., Berlin -
R 0 b e r t S eh aar jun., Organifi, Delmenhorfi i. O. - MD Jak 0 b S eh a e ben, Euskirehen -

Kantor Wal t her S eh i e f er, Hohenfiein-Ernftthal - Ern fi S eh m i d t, GymnaiialmuJiklehrer, 
Hamm i. W. - He d w i g S eh m i d t, Marburg/L. - Ern fi S eh u m a eh er, Emden - Her
man n S t a h I, Konzertmeifier, Gröna - W i I hel m S t r ä u ß I er, Breslau - J 0 f e f S y -
kor a, Muiiklehrer, Elbogen -

He i n r i eh Tön f i n g, Minden i. W. Stud.-Aff. Ru d 0 1fT r e tz feh , Auerbaeh i. V. - Kantor 
Pa u I Tür k e, Ober!ungwitz -

AI fr e d Um lau f , Radebeul -
M a rIo t t V a u t z, stud. mus., München -
Sanitätsrat Dr. W e i gel, Ohrdruf i. Th. -
Fr i t z Z e eh, Stud.-Rat a. D., Wiesbaden Studienrat AI f red Z i m m e r man n, Stollberg/Erzg. 

- KM Cu r t Z ö 11 n er, Leipzig. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von J 0 f e f D rech sIe r, K ö I n. 

a - al - ant - ar - au - ba - ba - bach - berg - ca - ca - eem - cha -
cha - chau - chu - ci - con - cor - cou - de - de - des - di - di 
di - do - do - e - e - e - en - er - es - es - for - fu - gen - gi -
gie - giers - gum - hai - haI - har - haul - her - in - ja - ja - jo -
ka - kan - kon - la - la - lan - le - le - li - li - 10 - lu - 1u - men 
- mer - mo - na - ne - ne - ne - ne - nik - nisch - no - now - 0 
o - peg - pelz - pres - ran - re - ri - risch - ro - ru - se - sgam 
si - si - ta - te - ter - ti - ti - ti - tin - to - tü - um us - va 
ver - vet - zoo 

Aus obigen 106 Silben find 32 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchfiaben von oben nach 
unten gelefen ein Thema bezeichnen. Wie heißt diefes Thema in Notenfchrift? (Die Vorzeichen 
gelten für das ganze Thema.) 

Wählt man je einen Buchfiaben aus den einzelnen Wörtern (die Stellung des einzelnen Buch
fiabens innerhalb der Wortreihe ifi unterfchiedlich), fo wird der Name des Komponifien eben
falls von oben nach unten gelefen erfiehtlieh. Wie heißt der Komponifi? In welchem feiner 
Werke kommt das Thema vor? 
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r. KompoGtion über einen Basso ostinato 17. Klagegefang 
2. Kirchentonart 18. Dynamifche Bezeichnung 
3. AbendmuGk 19· Italien. Komponifi des 16. Jahrh., Heraus 
4. Parifer Schriftgießer und Erfinder des Noten- geber des Werkes "I1 Transilvano" (1593) 

typendruckes (Notenlinie mit Note zugleich) 20. MuGkalifche Ausdrucksbezeichnung 
5. Komponifi der neudeutfchen Schule 2r. AltfranzöGfcher Tanz 
6. Suiten ähnliche KompoGtionsform 22. Böhmifcher lebhafter Tanz 
7. Tonlehre von den Verwechflungen 23. Technifches übungsfiück 
8. Akkordbrechungen 24. Kirchentonart 
9. Augsburger Komponifi und Theoretiker des 25· Parifer Organifi und Orgelkomponifi 

16. Jahrh. (19. Jahrh.) 
10. Prager Organifi und Herausgeber eines 26. Deutfcher Komponifi, Mitbegründer des 

MuGklexikons (17. J ahrh.) Leipziger Bach-Vereins 
11. Idyllifehes Charakterfiück in der Suite 27. Liebeslied 
12. Italienifcher Tanz alter Zeit 28. Parifer Opernkomp. (Freund von Gluck) 
13. Zwifchenfpiel 29. Tafieninfirument 
14- Italienifcher Komponifi (19. Jahrh.) 30. Kirchlicher Freudengefang 
r 5. Augsburger Motettenkomponifi um 1600 31. Spanifcher Kafiagnettentanz 
16. Spanifcher Komponifi (19. Jahrh.) 32. Parifer Komponifi (Klavieretüden) 

Die Löfung diefes Rätfels ifi bis zum 1 0. J uni 1 9 3 9 an Gufiav Boffe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe Gnd Geben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufiav Boffe (nach freier Auswahl der Preisträger) aus gefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 

vier Trofipreife: je ein Werk oder Werke 1m von 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompoGtorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet Gnd, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
mllerung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
H ans Bau man n : Der helle Tag. Ein Lieder

buch. 72 S. 8°. Geb. Rm. 2.5°, kart. Rm. 1.80. 
Ludwig Voggenrei ter, Potsdam. 

T h e 0 d 0 r Be r ger: Streichquartett. Werk 2. 

Partitur Rm. 3.- no. Stimmen Rm. 7.50 no. 
Ries & Erler, Berlin. 

Her b e r t B 1 U 11 : Drei Gefänge um das tägliche 
Brot für gern. Chor. Werk 56. Ries & Erler, 
Berlin. 

T ru d e B ü r k n er: Vom heiligen Brot. Tifch
fprüche für das nationalfozialil1ifche Haus. Lud
wig Voggenreiter, Po,tsdam. 

J 0 h an n es C lern e n s: Deutfche Tänze für 
Orchefter. Werk F. Partitur Rm. 7.5°, Stimmen 
Rm. 9.-. Ries & Erler, Berlin. 

Ern 11 F e r a n d : Die Improvifation in der Mu
fik. Eine entwicklungsgefchichtliche und pfycho
logifche Unterfuchung. Mit 74 Notenbeifpielen. 
464 S. Rhein-Verlag, Zürich. 

Ha n s F i f ch er: Leichte Klaviermufik alter 
Meil1er. Rm. 2.- Chr. Friedrich Vieweg, BerEn. 

Kar I R i ch a r d Ga n zer: Richard Wagner 
und daS Judentum. (Schriften des Reichsinftituts 
für Gefchichte des neuen Deutfchland.) 40 S. 
Kart. Rm. 1.-. Hanfeatifche Verlagsanl1alt, 
Hamburg. 

J 0 f e p h Ha y d n: VI Favorit Menuetten. Für 
den Gebrauch bezeichnet von Leopold J. B e c r. 
Rm. r.-. Univel'fal-Edition, Wien. 

Pa u I Her man n: Zwö,lf Volkslieder aus ct?r 
011mank und aus Sudetenland für Sing- und 
Spielfcharen. Rm. 2.20. Ludwig Yoggenreiter, 
Potsdam. 

J 0 a ch i m Her r man n: Klingendes Schlelien. 
Mulikkultur vom Mittelalter bis zum Barock 
(12. Band der Schlelienbändchen). Flemmings 
Veri"g, Breslau. 

.., 
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Pa u I H ö f f er: Fröhliche Wanderkantate nach 
Gedichten von J. von Eichendorff für gem. Chor, 
Soli, Streichinll:rumente, Flöte und Schlagzeug. 
Partitur Rm. 4.-, Chorll:immen je Rm. -.50, 
Inll:rumentalll:immen je Rm. -.50. Chr. Friedrich 
Vieweg, Berlin. 

E r i ch J. Kau f man n: Missa brevis für vierll:. 
gem. Chor und Orgel Werk 8. Orgel-Partitur 
Rm. 2.-, Chor-Partitur Rm. -.35 no. Gebr. 
Hug & Co., Zürich. 

Ern Il: Ku n z : Kantate für Schulfeiern für dreill:. 
Schülerchor und Klavier. Klavierauszug Rm. 4.
no., Chorpartitur zum I. Teil Rm. -.25 no., 
Chorpartitur zum 2. Teil Rm. -,35 no., Chor
partitur zu bei den Teilen Rm. -.50 no. Gebr. 
Hug & Co., Zürich. 

J 0 f e f L e eh t haI er: Totentanz. Eine Suite von 
4 Gefängen nach Worten von Franz Krieg für 
eine mittlere Singll:imme mit Klavier. Werk 41. 
Rm. 3.-. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Ha n s M er s man n : Mufikhören. 294 S. Halb!. 
Rm. 9,50, Leinen Rm. 10.50. Sanssouci-Verlag, 
Berlin. 

J 0 f e p h Me ß n er: Drei Gdänge für Bariton 
und Orchell:er. Werk 43. Klavierauszug Rm. 3.-, 
Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

W. A. M 0 zar t : Das Donnerwetter. Contretanz 
für Kammerorchell:er frei bearbeitet von E d w i n 
F i f ch e r. Ries & Erler, Berlin. 

Wal t e r R ein: Gefellenlieder. Kantaten über 
Lieder der Volksdeutfchen im Ausland. Partitur 
Rm. 3.-, jede Chorll:imme Nr. 1-4 einzeln 
Rm. -.25, zusammen Rm. -. 60, jede Inll:ru
mentalll:imme Nr. 1-4 einzeln Rm. -,30, zu
fammen Rm. -.75. ehr. Friedrich Vieweg, 
Berlin. 

R 0 b e r t S eh u man n: Mulikalifche Haus- und 
Lebensregeln. Neu herausgegeben vom Arbeits
kreis für Hausmulik. Bärenreiter-Verlag, KaiIel. 

Otto SiegI: Nachtlied. Werk 102, Nr. 6. 
Rm. 1.20. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Her man n Si mon: Drei Lieder aus dem "Lied 
der Getreuen". Verfe ungenannter öll:erreichifcher 
Hitler-Jugend für ein- und zweill:. Chor mit und 
ohne Inftrumente. Rm. -.80. Ludwig Voggen
reiter, Potsdam. 

Her man n Si mon: Die Liebende. Ein Lieder
kreis nach Gedichten von Ruth Schumann für 
Sopranll:imme mit Klavier. Anton Böhm & Sohn, 
Augsburg. 

Wo I f g an g S t 11 m m c : Mulik im Volk. Grund
fragen der Mulikerziehung. 292 S. Kart. Rm. 
7.80, Lwd. Rm. 9.50. Chr. Friedrieh Viewcg, 
Berlin. 

Guido Waldmann: "RaiIe und Mulik." 
Unter Mitarbeit von Joachim Dukan, Richard 
Eichenauer, Gotthold Frotfcher, Fritz Metzler, 
Jord Müller-Blattau. Chr. Friedrich Vieweg, 
Berlin. 

G u i d 0 Wal d man n: Singebuch für Frauen
chor, im Auftrage der Reichsjugendführung und 
des Reichsverbandes der gemifchten Chöre her
ausgegeben. 80 S. Kan. Rm. 1.-. Georg Kall
meyer, Wolfenbüttel. 

Fr i t z Wer n e r - Potsdam: Volkslieder in neuen 
Sätzen (I. Heft der "Drei Klavierbüchlein für 
den Anfang".) Rm. 2.-. Chr. Friedrich Vieweg, 
Berlin. 

Fr i t z Wer n e r - Potsdam: Aus meiner Klavier
mappe. (3. Heft der "Drei Klavierbüchlein für 
den Anfang".) Rm. 2.-. Chr. Friedrich Vieweg, 
Berlin. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

PAUL LOHMANN: Stimmfehler, Stimm-
beratung. 125 S. Edition Schott's Söhne, Mainz. 
193 8. 

Ein fehr gutes Buch legt uns hier der bekannte 
Berliner Stimmpädagoge vor, ein Buch, mit d~m 
lich jeder verantwortungs1bewußte Stimmbildner 
gründlich befaiIen follte. Die Schrift Paul Loh
manns will keineswegs zu dem Il:immpädagogifchen 
Methodenwettll:reit einen Beitrag liefem. Sie zeigt 
die natürlichen Grundlagen und Funktionsbedingt
heiten einer Gefchehensganzheit, wie fie ein ge
fchultes Singen clarll:ellt, in klarem Erkennen und 
fehr begabter Intuition des Il:immanalylierenden 
Hörens auf. In der Form von Frage und Antwort 
befchäftigt fich de,r VerfaiIer eingehend mit den 
"erklärbaren Elementen der Stimmbildung", fodann 
vor allem mit den "Stimmfehlern, deren Urfachen 
und ihrer Bekämpfung". Das Buch ill: kein be
quemes Buch; der V C'rfaiIer warnt in der Einleitung 

ausdrücklich davor, darin nur herumzulefen. Wer 
die unendliche Vielfalt Il:immbildneri feher Pro
bleme, die alle auf "Ganzheit der Menfchenbildung 
dJ'ängen", tief ernll: nimmt, wer nicht auf das 
Alleinfeligmachende "feine.r Methode" fchwört, wird 
bei intenliver Bdchäftigung mit diefer Schrift 
wertvollll:e Fingerzeige finden, wie er S~immen 
weiter helfen kann. Ein Beweis zur Gen'ige dafür, 
daß Lohmanm Schrift aus reichll:er Erfahrung der 
gefangspädagogifchen Arbeit fchöpft. 

Dr. Johannes Maier. 
OTTMAR SCHREIBER: Orchell:er und Orche

il:erpraxis in Deutfchland zwifchen 1780 und 1850. 
Neue Deutfche Forfchungen, Abteilung Mufikwif
fenfchaft, Bd. 7, herausgegeben von Jofeph M~il1er
Blattau. 319 Seiten. Brofchiert Rm. 12.-. Junker 
und Dünnhaupt Verlag, 1938. 

Diefes in feinen ErkenntniiIen ungemein reich
haltige und vielfeitige Buch möchte man in den 
Händen jedes Orchell:erdirigenten und auch jedes 

4* 
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gehobenen Orcheftermufikcrs wi!Ten. über d~n 
Werdegang des modernen Sinfonie- und Opern
orchel1:ers, über die Hof- und Addskap::llen fowie 
die bürgerlichen Sudtmufiken des I8. Jahrhunderts, 
über die edlen öffentlichen Orchel1:ergemein C charten 
des I9. Jahrhunderts, über deren foziologifche Stel
lung, Ausbildung und Befetzung findet fich darin 
vieles äuße'rl1: Auffchlußreiche zufammenge:ragn. 
Als Quellen haben dem Verfa!Ter neben Archivalien 
vor allem die Mufikzeitfchriften der behandelten 
Epoche gedient. Nicht minder von großem InterefIe 
find die Ausführungen über d,ie Aufführungspraxis 
über das Inil:rumentarium, über die Orch~l1:er
leitung, die RaumverhältnifIe und Orch~il:erauf
l1:ellung. Im letzten Ahfchnitt über das Orchel1:er
fpiel erfahren wir befonders wertvoIle Einzelheiten 
über damalige Aufführungen klafIifcher Meiil:er
werke. Das fehr flüßig gefchriebene Buch iil: durch 
28 Seiten Anmerkungen beil:ens wifIenfchaftlich 
fundiert. Manches über die Gefchichte des Orche
il:ermufikers iil: darin fogar fehr ergötzlich zu lefen. 

Dr. Johannes Maier. 

ZWEI NEUE TSCHAIKOWSKY - BüCHER: 
"Geliebte Freundin." Tfchaikowskys Leben und 
fein Briefwechfel mit Nadeshda von Meck. Von 
Catherine Drinker-Bowen und Barbara von Mcck. 
Paul Liil: Verlag, Leipzig. - "Die feltfame Liebe 
P. Tfchaikowskys und der Nadjeschda von Meck." 
Koehler u. Amelang, Leipzig. 

Fail: g1eichzeiüg erfchienen diefe zwei Bücher, 
beide gewidmet dem gleichen feelifchen Ereignis 
einer wunderbaren Abgeil:immtheit, die auf dem 
rein künil:lerifchen Umweg über das eigenperfön
liehe Erlebnis der Mufik eine Frau in ,das Leben 
Tfchaikowskys, und mehr noch in fein Schickfal, 
feinen Aufil:ieg zu europäifchem Ruhm mit der 
hilfreichen Macht einer Juno Moneta eingreifen 
läßt. Diefe eine Frau, von koil:barfter Seltenheit, 
war Nadeshda von Meck, die reichil:e Frau Mos
kaus aus der Zeit glorreichen Za;rentums, Mutter 
von I2 Kindern, Witwe eines fchöpferifchen Eifen
bahningenieurs, verfchloß fie fich menfchenfcheu der 
Welt, hatte fich mit der il:reng behüteten Ein
famkeit ihres füril:lichen Palais umfchanzt. Leiden
fchafdiche Mufikfreundin von feinl1:em Empfinden 
für die nationalen Werte rufIifcher Mulik, wird lie 
I876 durch Nicolaus Rubinil:ein (den Bruder 
Antons) mit der "Sturm"-Mulik des jungen, als 
Theorielehrer am Konfervatorium wirkenden Peter 
Tfchaikowsky, wie auch mit der bedrückten Lebens
lage diefes von ihr fofort als geniale Begabun~ 
erkannten, vom eril:en Augenblick an leidenfchaft
lieh bewunderten Komponiil:en bekannt. Hin
gerifIen von der Macht diefcr Sturmmufik fchreibt 
lie beglückt und erfchüttert an Tfcha.ikowsky, be
il:ellt hei ihm Kompofitionen, für die lie mit füril:
lichen Honora.ren dankt; um nun aber fein Leben 
und Schaffen vor Sorge und Zufällen zu fchützen, 
bietet diefe großartige Mäcenatcnnatur, diefe wahr-

hafte Schickfalslenkerin ihrem mit zärtlichl1:er Opfer
frcundfcha;ft umhegten Schützling die fehr refpek
table Jahresrente von 6000 Rubeln an. Und von 
diefern Anfang begleitet I3 Jahre lang ein Hin
und Herfluten von Briefen das feltfame Freund
fchaftsverhältnis diefer beiden erlefenen Mcnfch~n, 
die, im innigil:en brieflichen Verkehr aneinander 
gebunden, niemals ein Wort in perfönlicher Berüh
rung wechfelten, perfänlicher Begegnung ängil:lich 
auswichen, lich einige Male von weitem von An
gelicht zu Angelicht fahen. Die Briefe Nadeshdas 
I1:römen über von Entzücken, von ~lückfeliger Ver
ehrung und f chrankenlof er Begciil:erung für die 
Mulik und das Genie Tfchaikowskys, atmen in 
Superlativen. Sie lind immer echt und wahr, und 
rührend in ihrer Aufrichtigkeit, obwohl lie lich 
gelegentlich zu Urteilen über Wagner und Brahms 
veril:eigen, die, aus der ru!Tifchen Einil:ellung jener 
Zeit veril:ändlich, uns heute ein Lächeln entlocken: 
So, wenn Frau Nadeshda von Brahms fagt: "er 
bleibt immer ein Fleifchermeiil:er"; oder von Wag
ner: "Wie könnte Wagner mit feinem Realismus 
lich mit Ihnen mefIen; er erniedrigt die Kunil:, 0:'
wohl er leider eine große Begabung iil: ... Gut, daß 
wir nicht Deutfche lind, fonil: müßten wir ihn ver
ehren; fo aber dürfen wir mutig fagen: Gott fei Dank, 
daß wir keinen Wagner, wohl aber einen Tfchai
kowsky haben ... " Alle diefe Briefe find Gefühls
ausl1:rahlungen und a,ls folehe überaus fympathifche 
Dokumente einer tief mulikalifchen und echt weib
lichen Frauenfede. Erlöil: von der Karafirophe 
feines Lebens: der unfinnig~n, bei ihm widernatür
lichen Ehe mit Antonina Miljukow - ein Weib, 
das er verabfcheut, wie jedes Weib, das fich ihm 
als Gefchlechtswefen nähern will! - widmet er 
der geliebten Freundin unter d~r überfchrift ,.Sei
nem liehil:en Freund" die f-moll-Symphonie, feine 
Vierte. Die Briefe Tfchaikowskys lind in ihrem 
geiil:igen Gehalt, in ihren Urteilen über Zeit
genofIen, fo fubjektiv diefe fein mögen, in ihren 
gedanklichäfihetifchen Ausführungen, wie auch in 
ihren reizvollen Reifefchilderungen jedenfalls be
deutender, als jene N adeshdas, der hochverehrten 
Frau, die ihm eine ewig blutende Wunde fehläst, 
als fie den Briefwechfel I890 jäh abbricht; und mit 
diefem plötzlichen Abbruch die feltfame, immer 
opferbereite, freudig gebende Freundfchaft: viel
leicht aus nervös-krankhafter überreizung und viel
leicht auch unter der Wirkung eines fittlichen 
Zwangs, weil ihre überfchwängliche Begeiil:erung 
"Scham und Widerwillen" bei ihren Kindern er
regte, deren Leitung zu Gunil:m Tfchaikowskys 
vernachläfIigt zu haben, fie als Vorwurf gegen {ich 
felbil: erhob . " Dem ausgedehnten Briefwechfel 
haben di,e beiden He.rarusgeberinnen durch Brlicken 
zwifchen den wichtigen Lebcnsahfchnitten Dienil:c 
erwiefen: klug erklärende und willkommene über
leitungen im il:ändigen Entwicklungszug. 

Das zweite Buch "Die feltfame Liebe" ufw. be-
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hilft lieh ohne diefe nrmittelnd erklärenden über
leitungen im Lauf des Gefchehens. Es if1: Ur:l 

150 Seiten kürzer als jenes erf1:e: 3 I 8 Seiten 
Roman-Oktav zu 476 Seiten Großoktav. IndelTen: 
Se r gei Bor t k i e wie z, der feinlinnige über
fetzer der Briefe, gab dem alles Wichtige und 
W cfentliche wirkungsvoll herausf1:ellenden Band 
ein fehr lefenswcrtes, f1:ilif1:if eh glänzendes Geleit
wort, wie auch die abfchließendc Betrachcung mit 
auf den Weg in die Welt. Alles, was ich von dem 
erf1:en Buch gefagt habe, gilt auch von dem zwei
ten. Auch hier erregen menfchliche Aufm~rkfamkeit 
und geifiige Teilnahme die Ausfprüche und Bemer
kungen Tfchaikowskys über Wagner und Brahms; 
über "Parlifal" und "Carmen"; über Parife,r Per
fönlichkeiten und ErlebnilTe, über politifche Dinge; 
fo z. B., wenn er zu Proudhons geflügeltem Wort 
"La propriete c'est le vol" fagt: "Welche Verwir
rung! Das Leben ifi ein Kampf! Ohne Kampf 
kein Leben, fondern linnlofes Vegetieren!" 
oder, wenn er fordert: "Die Nihilifien foll man 
ver n i eh te n!" ... 

Als die rulTifehe Revolution 1917 den Sohn 
Nadeshdas ermordete und allen Belitz des Haufes 
von Meck befchlagna;,hmte, bemächtigte lie Gch auch 
diefes in feiner Seltenheit einzigen Briefwechfels, 
den der rulTifche Staatsve,rlag 1935 der Welt zu
gänglich macht,e, als eines der wertvollfien Doku
mente zur Pfychologie eines Muliker-Lebens höhe
ren geifiiger Ordnung und feines Caufalgefetzes. 

Prof. Dr. Ferdinand Pfohl. 

Mu{ikalien 

für Klavier: 

MUSIK UM SHAKESPEARE. Altenglifche 
Virginalmufik, herausgeijeben von Dr. Ha n s F. 
Redlich. Rm. 2.50. Wien 1938, Univerfal
Edition. 

Als ich die knappe und kluge Einführung gelefen 
hatte, dann aber die grundlegende Monographie 
über die .altenglifche Virginalmulik "Les origines 
de la musique de clavier en Angleterre" des Vla
men Prof. CharIes van den Borren (BrülTel 1912) 
dazulegte und allerlei kleine Unfiimmigkeiten in 
der Angalbe der Lebensdauer der Komponifien ent
deckte; als ich dann meine kleine Monographie -
die einzige d·eutfche - "Die Virginalmulik" (Leip
zig 1919, Breitkopf & Härtei) dazufchob, verglich, 
und in meinem "Klavierbuch" (Kahnt) entdeckte, 
daß das kitfchig-grellbunt reproduzierte Titelbild 
diefer neuen Sammlung nicht von Dirk Hals, 10n
dern von J an Miense Molenaer (Reich,mufeum 
Amfierdam) fiammt; als ich endlich fah, daß die 
Re·duzierung der Verziemngen m. E. viel zu weit 
geht und fe/bfi die felbfiverfiändlichen Pralle,r oder 
Triller bei Ka,denzierungen oder !anggehaltenen 
Notenwerten unterdrückt, feufzte ich: "wieder fo 
eine gutgemeinte Anthologie alter Klaviermulik 

ohne ausreichende mufik- und fiilgefchichtliche 
Grundlage !" 

Aber dann fpielre ich wieder und wieder dief~ 
unfierblichen frifchen alten Hausmufiken durch und 
liehe: die Enttäl1'fchung war eine fehr angenehme! 
Endlich einmal eine von genügender Stil- und 
Gefchichtskcnntnis getragene Neuausgabe alter Kla
viermulik! Die - im Original natürliCl1. völlig 
fehlende - Dynamik im allgemeinen richtig und 
auch der in der alten Muiik fo unentb hrlichen 
"Echos" nicht entbehrend, die - ebenfo fehlenden 
- Phralierungen oder gelegentlichen akkordifchen 
Füllungen vorlichtig hinzugefetzt, die Tempovor
fchriften charakterifiifch und feinmufikalifch. Man 
merkt bald: der Herausgeber war nicht nur mit 
dem hifiorifchen Verl1:and, fondern vo'r allem mit 
dem Her zen dahei, und fo ifi ihm etwas Vor
treffliches gelungen. 

Di,e innere Tragik aller Verfuche einer Wieder
belebung alter Klaviermuiik liegt in der Unmög
lichkeit, Ge überall auf den alten Infirumenten zu 
fpielen. Es bleibt als einziger Ausweg, fie unferen 
modernen Infirumenten nach Möglichkeit "anzu
palTen" . Dazu gibt diefe Ausgabe einen guten Bau
fiein. Denn lie betont überall dien Grundcha'rakter 
diefer altenglifchen Virginalmulik: den ihrer häus
lichen Befiimmung. Sie ifi eine wahrhaft ideale 
Hau s m u f i k! Hätten unfere Klavierlehrer und 
Pianifien auch nur ein klein wenig hifiorifchen Sinn 
und ein klein wenig hifiorifches Wiffen, fo wäre 
die a.ltenglifche Virginalmufik längf1: in all~ Lehr
pläne unferer Mufikhochfchulen eingeführt. 

Die Auswahl diefer neuen Anthologie befchränkt 
lich auf zwei handfchriftliche Sammelbände alt
englifcher Virginalmulik : dem Fitzwilliam· Virginal 
Book (vollf1:ändiger Neudruck und Auswahlen von 
Fuller-Maitland und Barclay Squire, 1899 - nicht 
1894 -) und dem My Ladye NeveHs Book (Neu
druck von Andl"ews und Terry, 1926). Sie läßt die 
Liedvariationen fafi ganz aus dem Spiel - oder 
kürzt fie fehr fia'rk - und hefchränkt lieh auf das 
Tanz-, Cha,rakter- und Programmfiück. 

Eine Anregung: ein Heft altenglifcher VirgiJ11J
mufik mit ganz le;chten, gekürzten Stückehen für 
den Elementarunterricht, etwa wie die "Easy Eliza
bethans" von Harold Craxton (Oxford University 
Press, 1933). Denn diefe alte Virginalmulik ifi zu
gleich auch ein wahrer Feld- und Waldblumenkranz 
von köf1:lich frifchen Melodien und Rhythmen für 
die J u gen d ! Prof. Dr. Walter Niemann. 

für Violoncell und Klavier: 

ROBERT SCHUMANN: Romanze, Werk 28, 
Nr. 2 für Violoncello und Klavie.r, beaJrheitet VOn 
Gerhard Silwedel. Preis Rm. 1.50. Kiil:ner & Sie
gel, Leipzig. 

Vor .rund roo Jahl'en - im Sommer r839 -
fchuf in Leipzig Rohert Schumann, den die fünf 
Jahre vQ,rher dort geg.ründete"Neue Zeitf -:hrift für 
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Muiik" nach langer Abwefenheit wie ehedem ." wie
der fo jugendlich anlacht~", während der Zelt des 
RinO"ens um die Hand femer Clara nur 3 Werke: 

R:manzen für Pianoforte". Die mitteilte der
[eiben in Fis-dur ift wie kaum eine zweite der 
Klavierkompolitionen des Meilters zur Obertragung 
für Cello geeignet. Die einfache, aber edle Gefan',s
melodie diefer, wie das innige Zwiegefpräch der 
bei den Liebenden anmutenden Romanze frheint 
aera.dezu eine folche Bearbeitung für diefes Inltru
~ent herauszufordern. Sie wirkt infolgedeffen 
auch durchaus organifch und klingt ausgezeichnet. 
Gerhard Silwedel hat mit feinem Gefühl dafür das 
Tonltück in diefer vertretbaren Ausgabe unternom
men und damit gerade für die hundertjährige Wie
derkehr des ereignisreichen Entltehungsjahres eine 
dankenswerte Erinnerungsgahe für die vielen 
Freunde Schumannfcher Muiik bereitgeltellt. 

In demfelrben Verlag erfchien fchon früher die 
Arie aus Robert Schuma,nns Klavier-Sonate op. I I 

in der vorzüglichen Beanbeitung des Weimarer 
Cellomeilters Leopold Grützmacher. Diefelbe Iteht 
an dritter Stelle d,er "Tranfkriptionen klaffifeher 
Mulikftücke" für ViolonceIl mit Pianoforte. 

F. Peters-Marquardt. 

THEODOR HAUSMANN: Sonate (b-moll) für 
Violoncel!o und Klavier, Werk 30. Preis Rm. 5.-. 
Kiftner & Siegel, Leipzig. 

Hier haben wir es mit dem großen Wurf eines 
Könners zu tun. Es lohnt lich mit feinem Schaffen 
näher zu befchäftigen. Der Komponilt ilt am 
9. Dezember 188o in Elberfeld geboren, zählt alfo 
zwar nicht mehr zur jünglten Generation, belitzt 
ab",r deren jugendlich-kämpferifchen Geilt. Der 
Weg zur Kunlt ilt ihm im allgemeinen arg er
feh wert worden und zwar erltens durch die cal
viniftifche Strenge d,es Elternhaufes, zweitens durch 
die Härte der Kriegsjahre und drittens durch einen 
Nervenzufammenbruch, der Theodor Hausmann 
zwang, die Laufbahn als Kapellmeilter aufzugeben. 
Anfänglich für den Kaufmannsberuf beltimmt, er
hielt er feine Ausbildung bei Franke und Unger in 
Köln. Drei Jahre und ueben Monate leiltete er 
Kriegsruenlt und wurde nachdem Konzertdirigent 
und Theaterkapdlmeilter. Nach weiterem Studium 
bei Weismann in Freiburg, Haas in ML'nchen und 
Grahner in Leipzig edchienen Kammermulik, Chöre 
und Lieder bei Kahnt-Leipzie; und Hochltein
Heidelberg, eine Schule der Treffiicherheit für 
Klavier bei Peters-Leipzig. 

Die vorliegende Cello-Sonate nUn wurde im 
Reichsfender München von dem M~ifter Cellilten 
Ludwig Hoelfcher mit dem Komponilten am Flügel 
zur Uraufführung gebracht und erklang u. a. in 
einem Kammermulikabend in Heidelberg, der Wir
kungsftätte Hausmanns, und in einem eigenen Kom
poiitionsabend in feiner Heimat Wuppertal. Das 
imponierende Werk ift Hoelfcher gewidmet, der 
auch die Celloftimme mit fehl' praktifchen Finger-

fätzen verfehen hat. Diefer hält die ganz aus
gezeichnete Sonate dauernd auf feinem Konzert
programm. Voll und ganz kann man dem Münch
ner Rundfunkbeobachter der Uraufführung bei
pflichten, wenn er von einem "Ehrenplatz" fpricht, 
den im befonderen der gut klingende Cellofatz dem 
Werke in der jüngeren Literatur für das Inftru
ment anweift. Gerade in diefer Beziehung werden 
die Fachkollegen viel Freude an dem überaus 
melodifchen und fchwungvollen Charakter der 
Violoncellpartie erleben. Die im Klavier nicht 
- wie oft - mit äußerlichem Füllwerk überla,dene 
Sonate belteht aus vier knapp geformten Sätzen 
von etwa halbltündiger Spieldauer: Allegro mode
rato - Scherzo (Allegro molto) - Largo con 
espressione - Allegro non troppo. Theodor Haus
mann ftehen treffliche, ftal1k profilierte Themen zu 
Gebote, die er mit meilterhafter Vollendung in 
jedem Satze zu einem abgerundeten Ganzen ver
aI1beitet. Auf diefe Weife ilt die unfehlbare Wir
kung feiner perfönlich gefärbten Kunlt von folch 
eindrucksvoller Urfprüngliehkeit, daß der willige 
Hörer lich in höchftem Maße von ihr angezogen 
fühlt. Dider zeitgenöffifche Romantiker wälzt 
keine abfeitigen P,robleme und feine charakterifti
fche und edle Mulik kommt immer aus einer wahr
haften und echt deutfdren Seele. Wir wünfchen 
dem gut ausgeftatteten Werk viele Aufführungen. 

F. Peters-Marquardt. 

THEODOR HAUSMANN: Drei Stücke im 
Volkston für Violoncello und Klavier, Werk 32. 
Preis Rm. 2.-. Kiltner & Siegel, Leipzig. 

Im Hinblick auf die inzwifchen khon in man
chem mulikalifchen Haus und Konzertfaal rühmlich 
eingeführte große Cellofonate des namhaften Hei
delberger Tonfetzers wiegen die Kompolitionen 
kleinerer Form aus feiner Feder garnicht etwa im 
Gehalt und Wert irgendwie leichter. Auch erfor
dert die einwandfreie Ausführung der Stimme des 
Celliften ein nicht unbeträchtliches Maß von ziem
licher Sicherheit in höheren Lagen. Diefe drei 
kurzen, Nanny von Heß gewidmeten, der durch
fichtigeren AnlaJge nach als volkstümlich zu bezeich
nenden Celloltücke kamen gleichfalls durdr d.~n 
Violoncellvirtuofen Ludwig Hoelfcher und den 
Komponilten felblt zur Uraufführung in Elberfeld 
und zwar zufammen mit deffen Variationen für 
Klavier über das Volkslied "Weißt du, wieviel 
Sternlein Itehen", Werk 31. Diefe gedankliche Ver
bindung weilt bereits auf die hefonderen Verwen
dungsmöglichkeiten dergefangvollen Duofätze hin, 
die nicht etwa nur für mulikalifch vorgebildete 
Zuhörer beltimmt lind, fondem die auch über das 
Konzertpodium hinaus vermöge ihrer natürlichen 
Melodieführung und unkomplizierten Harmonik 
überall da Gefallen finden wel'den, wo unver
bildete Ohren uch an innigen Tönen erfreuen 
wollen, aus übervollem Herz,en kommend und zu 
empfangsbe'reiten Herzen gehend. Solche innerlich 
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gleichgeflimmte Spieler und Aufnehmende aller
dings braucht der urdeutfche und romantifch ver
anlagte Theodor Hausmann, delTen fympathirche 
und tief-mulikalifche Wefensart nicht allein durch 
den Gleichklang des Titels, fondern auch durch 
den edlen Inhalt feiner drei Stücke im Volkston 
gewilTe nicht offen zu Tage tretende Ahnlichkeiten 
aufzuweifen haben dürfte mit dem größten Meifler 
der kleinen Liedform und dem deutfcheilen der 
R0mantiker aller Zeiten: Robert Schumann. 

F. Peters-Marquardt. 

für Gefang 

G. FR. HANDEL: Fünf Kantaten für eine Alt
oder Baritonilimme mit felbfländiger Klavier
begleitung von Hermann Mulder, mit italienifchem 
Originaltext und freier deutfcher Nachdichtung von 
Hans Joachim Mofer. Killner & Sies;el, Leipzig. 

Im Januarheft des letzten Jahres konnte bereits 
eine vortreffliche Ausgabe Händelfcher Sopran
kantaten von Hermann Mulder angezeigt werden. 
Jetzt folgen fünf der Alt-Kantaten Händels. Auch 
ihnen iil ein weit über den gewöhnlichen General
baßbrauch hinaus künillerifch ausgearbeiteter Kla
vierpart beigegeben mit erfreulich fparfamen Ton
Ilärkevorfchlägen. Wiederum hat H. J. Mofer dem 
italienifchen Urtext eine gewandte freie deutfche 
Nachdichtung beigefügt. In einigen Arien lind für 
den Vortrag der Wiederholungen Verzierungen an
gegeben, wie iie dazumal die Sängerinnen beim 
Dacapo von felber anzubringen pflegten. Wenn 
lich nun flimmbegalbte muiikalifche Altillinnen (oder 
Baritonillen) diefer prächtigen Stücke annehmen, 

K R E u z u 
Franz Schmidt t. 
Von Univ.-Prof. Dr. Vi c tor J unk, Wien. 

werden iie iich felber und ihren Hörern damit 
gewiß viel Freude machen. Wozu allerdings auch 
gehört, daß iie die Zeitmaßangaben Händels un,] 
des Bearbeiters recht deuten. Ein Beif pie!: Mulde!" 
gibt über der edlen Arie Händels Vorkhrift Lar,> 
hetto wieder. Zugleich folgt aus Text und Melodie
führung, daß dem Komponillen bei der Bewegungs
geflaltung der Muiik der Flug der Nachtigall vor
gefchwebt hat. 

Gönnt der Nach· ti - gaU das Le - ben, laßt auf 

• 
~~~g3b~~==S=1 

Schwin·gen lie ent - fchwe·ben 

Das aber iil in Zeitmaß und Gewicht etwas ganz 
anderes als das, was wir heute unter Larghetto 
verilehen. Das heutige Larghetto würde <lides 
koilbare Stück Muiik unerträglich bel allen und 
zerdehnen. Händel muß aHo das Larghetto anders 
gemeint haben. Aber wie?? - Hier iJ1 nicht der 
Raum, die Löfuug des Problems zu erörtern. 
Mulikalifche Lefer werden lie gewiß auch felber 
finden. Es follte nur auf eine Hauptfchwierigkeit 
hingewiefen werden, die mit daran fchuld ifl, d:tß 
auch mancher gefanglich tadelfreie Vortrag Hän
delfcher Arien gerade auch muukalifchen Hörern 
nicht recht lebendig erfcheint, was dann zu Unrecht 
dem "alten" Komponiflen in die Schuhe gefchoben 
zu werden pflegt. Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

N D Q u E R 

Am I r. Februar 1939 hat Fra n z S ch m i d t in feinem Heim in Wien-Perchtoldsdorf die 
Augen für immer gefchloffen. Ein Herzleiden hat ihn im 65. Jahre feines arbeitsreichen Lebens 
dahingerafft. Die große Schar der ofrmärkifchen Tondichter trauert um einen ihrer Befren, ihrer 
Größten, und es vermindert nicht unfren Schmerz um feinen Heimgang, daß diefer eigentlich 
fchon feit längerer Zeit zu erwarten frand. Denn jetzt erf!: wird auch uns, die wir immer an 
ihn geglaubt und ihn nach feiner wahren Größe verehrt, geliebt und bewundert hatten, die 
Tragweite diefes Verluf!:es fo recht fühlbar. Was Franz Schmidt für die ofrmärkifche und für 
die deutfche Muiik der Gegenwart war, das ifr in diefer Zeitfchrift oft und nachdrücklich ver
kündet worden - und wir dürfen es uns wohl zugute halten, daß gerade unfere ZFM es ge
wefen ifr, die (es war zuerfr im Jahre 1925 im Novemberheft) die Offentlichkeit des Altreichs, 
die noch fo gut wie nichts von ihm gehört hatte, auf diefen öfrerreichifchen Großmeifrer aufmerk
fam machte':') und durch ausdauernde Verkündigung feiner Größe und Eigenart ihm auch da 
die fo lange entbehrte allgemeine Anerkennung gewinnen half. 

Franz Schmidt, der in feinem Schaffen, nicht allein in den von ihm bevorzugten Formen, 
fondern auch im abfoluten Gehalt feiner Mufik zutieffr an Bach und Reger anknüpfte, bietet 

*) In den fpeziellen Oilerreichheften und befonders in dem ihm gewidme,ten Sonderheft vom Januar 
1938• 
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uns das Charakterbild eines Muiikers, dem wir das Ehrenwort "deutfch" ganz unbedingt als 
das bezeichnendfi:e Charakterifi:ikum zuerkennen müfTen; deutfch ifi: feine Muiik in ihrer Tiefe, 
in ihrer formalen Gerundetheit, in dem träumerifchen Ausfpinnen ihrer Motivgedanken, in 
diefem "iich in iich felbfi: Verlieren", aus dem er uns aber immer im großen überrafchenden 
Themenflug zur Höhe führt, deutfch auch in der Liebe zum Detail und in der gründlichfi:en 
Ausfeilung bis ins Kleinfi:e, deutfch die fefi:gefügte handwerkliche Baiis feines genialen Schaf
fens, - als deutfcher Künmer fi:eht aber auch der Mann vor uns: abhold allem Außerlichen, 
unbekümmert um Erfolg oder Nichterfolg, dabei in ehrlichfi:er und fi:rengfi:er Selbfi:kritik iich 
der Grenzen feines Schaffensauftrags bewußt - fo fi:eht fchon heute Franz Schmidt vor uns 
als deutfcher Meif1:er der größten Formen mit feinen vier gewaltigen Sinfonien, feinen Streich
quartetten und Orgelwerken, den beiden Opern und zuletzt feinem Oratorium "Das Buch mit 
7 Siegeln". Er hat mit der logifchen Führung feiner weittragenden Melodief1:immen, mit dem 
Reichtum feiner Harmonik und der eigentümlichen Modulation feinen Werken die befondere, 
eben die Schmidt'fche Note aufgedrückt und unvergängliche Werte gefchaffen, die in der Größe 
ihrer Konzeption, in dem Ernf1: ihrer Ausarbeitung und in dem kühnen Flug ihrer Gedanken 
kaum von einem anderen ZeitgenofTen erreicht werden. Er bleibt, was er uns war: Vorbild 
und Leitf1:ern der fchaffenden Of1:märker. 

Kurt Taut t. 
Gef1:orben am 19. Januar 1939· 
Von Dr. H 0 r f1: B ü t t n er, Leipzig. 

Auch wer nicht geneigt if1:, mit dem Schickfal zu hadern, fagte iich beim Tode von Dr. Kurt 
Taut, der fünfzigjährig einem Gehirnfdlhg erlag, unwillkürlich: viel zu früh. Wohl war feine 
Gefundheit nicht gerade die fef1:ef1:e; aber in einem langen und fchweren beruflichen Werdegang, 
während viereinhalbjährigen Kriegsdienf1:es und fchließlich in der nervenverbrauchenden Doppel
tätigkeit als Bibliothekar und Bibliograph des muiikalifchen Schrifttums aller Kulturländer hatte 
diefer Mann eine Lebenszähigkeit bewiefen, die noch manche Jahre einer ergebnisreichen Tätig
keit erhoffen ließ. Dies um fo mehr, als feine befondere Begabung, die Bibliographie, erf1: in 
den letzten Jahren f1:eigende Anerkennung und Auswirkung fand, was iich auch in der Über
tragung der großen "Bibliographie des Muiikfchrifttums" des "Staatlichen Inf1:ituts für deutfchc 
Muiikforfchung" an diefen unermüdlichen und felbmofen Arbeiter äußerte. Nun if1: es ihm ledig
lich vergönnt gewefen, zwei Jahrgänge diefer Veröffentlichung herauszugeben. 

Unter den vielen, die in der Nachkriegszeit am MuiikwifTenfchaftlichen Seminar der Univer
iität Leipzig f1:udiert haben, if1: Kurt Taut einer der verfchwindend Wenigen gewefen, bei denen 
diefes Studium zu einer fpäteren muiikwifTenfcraftlich-publizif1:ifchen Tätigkeit von Gewicht ge
führt hat, wenn auch in einem ganz bef1:immten Sinne. Bereits als Thomaner hatte Taut m:t 
der Muiik derart enge Freundfchaft gefchlofTen, daß das zunächf1: ergriffene Studium der Theo
logie doch wieder zugunf1:en der Muiik fallen gelafTen wurde, zunächf1: zugunf1:en der praktifchen 
Muiik. Schon in den Vorkriegsjahren betätigte er iich erfolgreich als Konzertfänger, fpäter 
fand fein fängerifches Können ein weites und lange Zeit bebautes Arbeitsfeld in der Leitung 
des "Soloquartetts für Kirchengefang", mit dem er zahlreiche Reifen unternahm. Bei aller 
Neigung und Eignung für die praktifche Muiikausübung ließiich die erhebliche wifTenfchaftliche 
Veranlagung jedoch auf die Dauer nicht unterdrücken; Taut verband beide Züge feiner Eigen
art im Studium der MuiikwifTenfchaft, das er erfolgreich mit einer Doktorarbeit über die "An
fänge der J agdmuiik" abfchloß. Eine äußere, jedoch iinnvolle Fügung führte diefen vielfeitig 
vorgebildeten und bewährten Mann fchließlich feiner eigentlichen Aufgabe zu: Im Jahre 1929 
übertrug man ihm die Leitung der Muiikbibliothek Peters, wodurch ihm auch die Herausgabe 
ihres Jahrbuches und die damit verbundene B:bliographie des Mufikfchrifttums aller Länder 
anfiel. An diefer Tätigkeit fing diefe äußerl:ch fo leidenfchaftslofe Natur derart Feuer, daß Ge 
die eigene Forfcherarbeit zurückf1:ellte und iich bibliographifchen Arbeiten mit einer wahren Be
feifenheit widmete. Eserfcheint widerfinnig, das Sammeln und Ordnen von Buchtiteln mit 
Leidenfchaft zu betreiben. Und doch: bei Dr. Taut war dies der Fall. Ihm war eine gedruckt 
niedergelegte und finnvoll geordnete Sammlung von Buch- und Auffatztiteln Niederfchlag und 
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... 
Heft 3 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 293 

Abbild einer Summe geill:iger Leill:ungen, die feiner felbll:verleugnenden, peinlich gewiiIenhaften 
und deshalb zuverläiIigen Arbeit wert war. So find feine, in den letzten Jahren entll:andenc-l 
mufikbibliographifchen Veröffentlichungen vorbildliche Werke ihrer Art geworden und werden 
im mufikalifchen Schrifttum für immer ihren grundlegenden Wert behalten: Die Totenfchauen 
und die "VerzeichniiIe der in allen Kulturländern erfchienenen Bücher und Schriften über Mufik" 
in den von ihm herausgegebenen Petersjahrbüchern; die bei den erll:en Bände der "Bibliographie 
des Mufikfchrifttums", herausgegeben im Auftrag des Staatlichen Inlbituts für deutfche Mufik
forfchung, die "Bibliographie des Händelfchrifttums"; fchließlich manches kleinere Verzeichnis 
wie die Zufammenll:ellung der Arbeiten Arnold Scherings in der Schering-FeIl:fchrift. 

Der Weiterführung diefer Veröffentlichungen durch ihn fowie der Vollendung mancher ge
planten anderen Arbeit - ziemlich weit gediehen war fehon ein Verzeichnis des Schrifttums 
über earl Maria von Weber - ill: nun vorzeitig ein Ziel gefetzt worden. Auch feine umfaiIen
den KenntniiIe auf dem Gebiet der mufikalifchfn Handfehriftenkunde - Dr. Taut war ein 
begeill:erter Autographenfammler - können Gch nicht mehr auswirken. Auch über dem Leben 
und Schaffen diefes grundgütigen, einer als wichtig erkannten Sache felb/l:los dienenden Mannes 
liegt damit die Tragik des Unvollendeten. 

Hans Scholz - 60 Jahre. 
Von Dr. W i I hel m Zen t n er, München. 

Nur in Anfehung der Jahre, keinesfalls aber der inneren Haltung nach, wird Hans Scholz, 
der jüngll:e Sohn von Bernhard Scholz (I 835 - I 9 I 6), am 7. März 1939 in die Reihen der 
Sechziger eintreten. Denn Scholz gehört zu jenen glückhaften Naturen, die, fällt nur der zün
dende Funke eines großen Eindrucks in ihr Herz, es an Begeill:erungsglut und Kunftidealismus, 
zugleich auch an V orftreitertum für die hohen Werte des Wahren und Erhabenen getroll: mit 
den Jüngften aufzunehmen vermögen. Als Mufikbetrachter ift er, bei aller Schärfe und Un
bell:echlichkeit feines an großen Vorbildern erzogenen Urteils, keiner von den ewig Kritifchen, 
die fich etwas zu vergeben fürchten, wenn Ge, vom Erlebnis eines Gehörten überwältigt, einmal 
die Merkertafel beifeitelegen und ftatt deiIen den Zoll begeifterter Zull:immung erlegen. Nie
mals würde das Kunll:werk diefem Manne nur ein Piedell:al bedeuten, Gch darauf zur eigenen 
kritifehen Gottähnlichkeit zu erhöhen. Selbll: durch und durch Künftlernatur kennt Hans Scholz 
die Demut dem großen Kunftwerk gegenüber, weiß, daß es für den Kunftbetrachter im Grunde 
kein willkommeneres Tun gibt, als aus ehrlich überzeugtem Herzen bewundern und anderen 
davon mitteilen zu dürfen. Mit dem warmfchlagenden Herzen des MuGkers, dem feine Kunft 
Il:ets Inbild und Abbild eines Seelenhaften bedeutet, verbindet er die Zunge des Poeten, dem 
es in neidenswertem Maße verliehen ift, einen muGkalifchen Eindruck in ein entfprechendes 
Gewand der Wortfchilderung zu hüllen. Vor der Gefahr eines bloßen Schwärmens an der Ober
fläche feit ihn feine gründliche Sach- und Fachkenntnis, die in ihrer UmfaiIendheit nicht nur 
das rein Mufikalifche in Geh begreift. Hans Scholz ill: ein feiner und tiefer Kenner der gefam
ten Kunll:- und Kulturgefchichte und vermag Gch deswegen auf eine breite BaGs der Vergleichs
möglichkeiten aus allen Gebieten zu Il:ützen. Die in ihrer Weite und Tiefe erlebte Welt erfaßt 
er aber doch am unmittelbarften und liebendll:en in der MuGk. Sie bedeutet für ihn einen 
tiemen Lebensfinn; er gehört ihr und fie deshalb ihm. 

Der in Breslau Geborene hat einen großen Teil feiner Jugend in Frankfurt verlebt, wohin fein 
Vater im Jahre 1883 als Direktor des Hoch'fchen Konfervatoriums berufen wurde. Etwas vom 
heiteren Lebensgeifte diefer Stadt ill: in Hans Scholz immer lebendig gewefen. Er Il:udierte zu
nächft an der von feinem Vater geleiteten Anll:alt, trieb dann mufikwiiIenfchaftliche Studien in 
Berlin und Roll:ock, derenerfte Frucht feine DiiIertation über J. S. KuiIer (19IO) war. Im 
gleichen Jahre wurde er Lektor für Harmonielehre und Kontrapunkt an der Univerfität Mün
chen und hat hier 14 Jahre lang ungemein anregend gewirkt. Manch einer, der es in der Mufik 
oder MufikwiiIenfchaft zu hohen Ehren gebracht hat, ill: als Schüler zu Scholzens Füßen gefeiIen. 
I920 erfchien bei Teubner eine vorzügliche, kurzgefaßte Harmonielehre. Seinen literarifchen 
Ruf hatte Hans Scholz bereits 1914 mit der Oberfetzung der Lebenserinnerungen von Hector 
Berlioz begründet, die in ihrer tieffchürfenden Einfühlfamkeit in den Stil des Originals und 
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deren glücklicher fprachlicher Verwirklichung ein kleines Kunftwerk darftellt. 1930 gab Scholz 
die Briefe Richard Wagners an Mathilde Maier heraus. 

Nach einer vorübergehenden Mufikkritikertätigkeit in Frankfurt (1924-28) fiedelte Scholz 
wieder nach München über, das feitdem feine Wahlheimat geblieben ift. Findet er doch in diefer 
füdlich-fchönen Stadt fo manche Züge feines geliebten Italien wieder. In München wirkt Hans 
Scholz feit Jahren neben Alexander Berrfche als Mufikkritiker der "München er Zeitung", für 
deren Feuilletonteil fein geiftiges Profil mitbeftimmend geworden ift. 

Eine vorbildliche Pfitzner-Ehrung. 
Von Dr. E r i ch Val e n tin, München. 

Nur wenige Wochen trennen uns von dem Tag, an dem der deutfchefte Mufiker, der wahre 
Erbe Richard Wagners und Wahrer der höchften Werte der deutfchen Mufik, H ans P fit z -
ne r, 70 Jahre alt wird. Man follte meinen, daß dider 5. Mai zum Anlaß einer Ehrung des 
Meifters durch Theater und Konzertinftitute genommen würde. Bis auf vereinzelte Aufführun
gen hört man aber noch nichts, was darauf fchließen ließe, daß es zu großen Veranftaltungen 
kommen foll. Eine rühmliche Ausnahme bilden das Frankfurter Opernhaus, das einen ganzen 
Pfitzner-Zyklus herausbringt, und der Re ichs fe nd e r M ü n ch e n, der einen unter der Ge
famtleitung von Hel mut G roh e Hehenden Querfchnitt durch Pfitzners Gefamtfchaffen 
bietet. Diefer vorbildliche Sendeplan enthält 98 der 106 Klavierlieder, Kammermufik, Or
chefierwerke, Chorfchaffen und "Die Rofe vom Liebesgarten"! 

Als Mitwirkende für die bereits begonnene Reihe von 24 Sendungen (15 Liedfendungen, 
3 Kammermufiken, 2 Orchefterkonzerte, davon eines öffentlich mit KdF, IChorfendung -
Übertragung der Kantate "Von deutfcher Seele" in der Konzertaufführung unter Oswald Ka
bafta - I Hörfolge "Geliebte Götter" von Helmut Grohe, I Vortrag von Ludwig Schrott und 
die Oper in der von Pfitzner gefchaffenen Neufaffung unter des Komponiften Leitung) find ge
wonnen worden: Clara Ebers, Johanna Egli, Eiifabeth Feuge, Friedl Gehr, Helene Vierth:tler, 
Ernft Conrad Haafe, Julius Patzak, Julius Pölzer, Theo Reuter, als Begleiter Hans Pfitzner, 
der auch die Orchefterkonzerte leitet, Hans Altmann, Ludwig Schmidmeier und Meinhard von 
Zallinger, für die Kammermufik das Elly Ney-Trio, Ludwig Hoelfcher, Max Strub, Ludwig 
Funk und Helmuth Hidegethi, als Soliften für die Orchefterkonzerte Theo Reuter, Friedrich 
Wührer, Maria Reining, Hans Hotter, Irma Drummer, für die Oper Maria Reining, Julius 
Patzak, Renate von Afchoff, Walter Carnuth, Jofef Greindl, Fritz Harlan, Efther Mühlbauer 
und Ocio Ruepp. Der Reichsfender München hat eigens ein Programm veröffentlicht, das mit 
einer Zeichnung von Will y P r e e tor i u s gefchmückt ift. Als Geleitwort fteht auf dem Um
fchlag Pfitzners 1920 niedergefchriebener Satz: "I ch will d e u t f che Art in D e u t f ch
I a n d p 0 fit i v b eh a n dei t, gel i e b t, vor g e zog e n feh e n." 

Gottfried Augufl: Homilius. 
Zu feinem 225. Geburtstage. 
Von A u g u ft P 0 h I, Köln. 

Gottfried Auguft Homilius wurde am 2. Februar 1714 zu Rofenthal bei Königflein (Sachfen) 
geboren. Seine Wiege ftand im proteftantifchen Pfarrhaufe, jener Pflegeftätte der Liebe zum 
Vaterland und des Glaubens, welches dem deutfchen Kulturleben wiederholt bedeutende Männer 
gefchenkt hat. 

Ich folge Karl Held (VMW 1894), wenn ich das Leben Homilius fchildere, der wertvolle 
Einzelheiten zufammengetragen hat. 

Von feinen Jugendjahren ifl wenig bekannt geworden. 1735 lebt er zu 'Leipzig, um Theo
logie zu fludieren. Daß die Mufik ihn mächtig in ihren Bann zog, fagt er felbfl. Bach, der 
Kantor der Thomasfchule, ftand im Zenith feines Schaffens und gab der empfänglichen Seele 
Homilius die Wunder der fakralen Mufik in e rfchütternder Verinnerlichung. Und fchon er
kennt der noch zögernde Scholar den tieferen Wert feiner geliebten Mufik. Er wendet fich von 
der Juriflerei ab und wird Bachs Schüler. 1742 jft der Lehrgang durchfchritten und wir finden 
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ihn nach einem prächtigen Orgelprobefpiel, reich an Gedanken und voll kühner Harmonien an 
der Frauenkirche zu Dresden. Seine Meifl:erfchaft nennt ihn bald den "größten Orgelkünfl:ler 
feines Jahrhunderts". Eine Erneuerung der Orgeln in Neufl:adt und in der Kreuzkirche gehört 
zu feinen verdienfl:vollen Taten. 1735 ifl: er Kantor der Kreuzkirche und gleichzeitig Mufik
direktor der drei Hauptkirchen. 

Das Chorwefen erfährt eine Neugefl:altung von Grund auf und die Kreuzfchule erreicht eine 
vor dem nie gekannte Bedeutung. Als der Siebenjährige Krieg über die Elbfl:adt hinwegbraufl:, 
fchützt Homilius durch feine Tatkraft und Glaubensfl:ärke feine Wirkungsfl:ätte vor dem Ver
fall. Sein Kreuzchor überdauert die fchrecklichen Jahre, wenn feine Kreuzkirche auch ein Opfer 
der Kriegswirren wurde. 

1784 wurde Homilius von einem Schlagfluß heimgefucht und fl:arb am 2. Juni 1785. Auf 
dem alten Johannisfriedhof begrub man ihn. 

Hafche gab ihm in feinem "Magazin der Sächfifchen Gefchichte" die Worte mit ins Grab: 

"Ein großer verdienfl:voller Mann, defTen Talente die Ausländer befTer zu fchätzen 
wußten als fein undankbares Dresden. Sein Andenken wird indeß durch die herrlichen 
Motet~n und Arien, die hiefiges Alumneum von ihm fingt, und durch die nun auch in 
Kirchen eingeführten verbefTerten Melodien unfrer Kirchenlieder, die während der Lan
destrauer beim Abfl:erben Kön. Aug. III. nur zum Behuf des Chors gefertigt wurden, 
unvergeßlich bleiben. Dignum laude virum Musa vetat mori." 

Hornilius Kantorjahre fallen in die Zeit einer Auffpaltung der mufikalifchen Richtungen. 
HafTe und Graun, die Meifl:er der Zeit, bevorzugten die italienifche Operngefl:altung. War jene 
"Manier" auch nur ein "äußerliches Drapieren", da der Kern ihrer Kunfl: doch deutfchem 
Empfinden entfprach, fo fand diefe Neuheit bei Hof und Bürger leicht Eingang. Scheibe wußte 
in feinem "Crit. Mufikus" (1745) diefe Einfl:ellung mit kräftigen Worten zu zeichnen: "anitzo 
ifl: es Mode geworden", heißt es da, "alle mufikalifchen Torheiten der Italiener zu erheben, und 
fie gleichfarn mit gefalteten Händen und gebeugten Knieen zu bewundern." - Es war die 
Bevorzugung der Arie. Auch in das Gebiet der Kirche fand fie Zutritt. Hierdurch zerfiel mehr 
und mehr der Sinn für Andacht und Weihe. Homilius fl:an d als Vertreter und Befchützer der 
fl:rengen, ihm durch Bach erklärten Form. Homilius war unermüdlich für fein Amt tätig. Mit 
ganzer Seele lebt er feinem Amte, denn innerer Beruf und äußeres Amt find ihm ein und das
felbe (Steglich). Konnte er auch nicht immer jener Neuerung flch entziehen, fo war an eine 
beabfichtigte Lostrennung vom alten, wertvollen nicht zu denken. Der Choral war und bhb 
ihm der Mittelpunkt der protefl:antifchen Kirchenmufik. Diefe Einfl:ellung durchzieht fein großes, 
reichgegliedertes Mufikfchaffen. Sein Nachlaß zeigt 14 Oratorien und größere PafTionsmufiken, 
105 Kantaten und befonders .beachtliche Motetten, eine große Zahl von Choralbearbeitungen 
und ein Landeschoralbuch, welche Homilius gefammelt und herauszugeben gedachte; aber durch 
das mangelnde InterefTe der Regierung nicht zufl:ande gekommen ifl:. Wertvolle Werke harren 
noch der Veröffentlichung. Handfchriftlich liegen die Schätze in den Archiven von Dresden und 
Berlin. Die Kruzianer bringen heute noch des öfteren Werke ihres großen Lehrers zu Gehör. 
Unter den Schülern Bachs gebührt Homilius eine Sonderfl:ellung. 

Jofef Rheinberger. 
Zu feinem 100. Geburtstag am 17. März 1939. 
Von Lud w i g Lad e, München. 

Es gibt kaum eine Ehrung, die ihm zu feinen Lebzeiten nicht zuteil geworden wäre. Er war 
Lehrer und zugleich Infpektor der Königlichen Mufikfchule; mit feinem Amt war der Titel 
eines ProfefTors ebenfo felbfl:verfl:ändlich verbunden wie der eines königlichen Hofkapellmeifl:ers. 
Daneben war ihm von feinem Herrfcherhaus der Adel und von der Münchener Univerfität die 
Würde eines Ehrendoktors verliehen worden. Seine gedruckten und ungedruckten Werke be
laufen fich ungefähr auf zweihundert. Er hat fich gleichmäßig auf allen Gebieten der Kom
pofition .betätigt. Sein Ruhm als Komponifl: wurde von dem Ruf, den er als Lehrer genoß, 
noch welt überfl:rahlt. Da, Anfehen der Königlichen Mufikfchule in München war wefentlich 
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fe inAnfehen: man ging nach München, nicht um an der Mulikfchule, [ondern um bei Rhe;n· 
berger feine Studien zu machen. Im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts gibt es kavm 
einen füddeutfchen Muliker, der nicht bei ihm ltudiert hätte; auch aus Norddeutfchland und 
aus dem Ausland kamen die Schüler zu ihm. Selten hat lich ein Ruhm [0 fchnell verflücht' gt. 
Rheinberger ifl im Jahr 19°1 geltorben. Von :einen vielen Werken ilt heute nicht eines mehr 
wirklich lebendig. Unter den jüngeren Muiiki'udierenden mag es viele geben, die von ihm nie 
eine Note zu Gelicht bekommen haben und die weniglten werden mit feinem Namen eine be
flimmte V orltellung verbinden. 

Woher diefer rafche Abbau eines Ruhmes, der fo licher gegründet fchien? Rheinberger hat 
viel gefchrieben, ohne darüber zum Vielfehreiber zu werden: nicht Flüchtigkeit, fondern Gründ
lichkeit ifl eines der wefentlichflen Merkmale feines Stiles. Die Wurzeln feiner Schreibweife 
führen zu Schubert und zu dem mittleren Beethoven. Das Erlebnis bei der ifl ihm wohl durch 
den Münchener Lachner vermittelt worden - das will fagen: es war alles in allem ein uns 
heute einigermaßen klafTiziltifch anmutendes Ideal, das er lich von beiden geprägt hat. Dazu 
kommt bei Rheinberger als ein weiterer und beltimmender Faktor feine umfafTende Kenntnis 
der Werke Johann Sebaflian Bachs. An Bach hat er feine flaunenswerte Gewandtheit, lieh 
kontrapunktifch auszudrücken, entwickelt. Er ifl zu dem A und 0 feiner Mu"tik geworden. 
Nichtsdeltoweniger glaubt ein fo feinlinniger und Rheinberger in aller Verehrung gegenüber
ltehender Betrachter wie Sandberger (Necrolog, wiederabgedruckt in den Ausgewählten Auf
fätzen zur Mulikgefchichte München 1921) fagen zu können: von dem univerfal-deutfchen 
Grundzug der Bachifchen Mulik fei Rheinberger fo gut wie unberührt geblieben. Er fei, mit 
und trotz Bach, ein Süddeutfcher geblieben, und zwar ein Süddeutfcher im Sinne einer gewifTen 
Einfeitigkeit der Gefühlswelt . . . In jedem Fall war fein Verhältnis zu Bach kein ganz un
mittelbares. Er ifl der Sohn eines Zeitalters, das lieh der Vergangenheit gegenüber vorwiegc;ld 
als mit Verantwortung belaltet empfunden h? t. In feiner Art, lieh die kontrapunktifchen Aus
drucksformen Bachs zu eigen zu machen, liegt etwas "Hiltorilierendes". Man darf Gch nach 
aIIedem wohl fragen, wieviel von dem berühmten Rheinbergerfchen Kontrapunkt wirklich er
lebt und ob er nicht vielmehr das Ergebnis einer im Kern rückfehauend orientierten Einltellung 
ifl. Die Frage ifl fchwer zu beantworten, aber man begreift, daß einer der Gründe für den 
rafchen Verfall des Rheinbergerfchen Komponilten-Ruhmes fehl' eng mit der Beantwortung 
diefer Frage zufammenhängt. Die Mulikgefchichte kennt kein Beifpiel eines Komponifien, 
defTen Geltung lich auf die Dauer bewährt härte, der nicht zugleich, wenn nicht auf allen, fo 
doch wenigflens auf einem Gebiet ein "Neuerer" gewefen wäre. Neuerer waren Schubert wld 
Schumann, um nur zwei Muliker zu nennen, denen lich Rheinberger geiltig in mehr als einer 
Beziehung verwandt fühlen durfte; lie waren Neuerer fo gut wie Beethoven, Mozart und 
Haydn, von Namen aus der neueren Mulikgefchichte ganz zu fchweigen ... Ein Neuerer war 
Rheinberger nur auf einem Gebiet: auf dem cler Orgelfonate. Eigentümlich - felbfl über diefe 
Orgelfonaten ilt die Zeit nichtachtend weggegangen. Es liegt in diefer Nichtachtung wie über
haupt in der Nichtbeachtung fo vieler Rheinbergcrfcher Werke, namentlich feiner Klavierwerke 
und mancher Kammermulikwerke, eine große Ungerechtigkeit. Man braucht das Urteil der 
Zeit nicht für unwiderruflich zu halten. Um die Erfolgsauslichten eines Wiederbelebungsver
fuchs fleht es trotzdem nicht gut: Rheinberger ilt dem breiten Strom der mulikalifchen Entwick
lung zeit feines Lebens ausgewichen: wir meinen jetzt nicht feine Ablehnung Wagners, die in 
ihrer flillen, unauffälligen Art geradezu etwas Großartiges hat, fondern feine Ablehnung jedes 
EinflufTes der ihm doch zeitlich und gelinnungsmäßig naheltehenden norddeutfehen Romantik. 
Er hat lieh mulikalifch bewußt ifoliert. Seine Werke tragen die Zeichen diefer Ifolierung kenn
bar an lich. 

Eigentümlich war fein Verhältnis zu den jungen Mulikern feiner Zeit. Sie kamen als "Wag
nerianer" zu ihm, um bei ihm, dem Anti-Wagnerianer, Unterweifung zu fuchen. Er hat ihnen 
mit aller GewifTenhaftigkeit die Kenntnis der Satzkunfl mitgeteilt; darüber hinaus hat er, der 
lich felber jedem Einfluß entzog, es ängll:lich vermieden, auf feine Schüler Einfluß zu nehmen. 
"Ich hätte manchen gerne gewarnt", hat er fpäter, nach abfolvierter Lehrzeit, einem feiner 
Schüler gefagt; "aber ich hielt es für meine Pflicht, Euch gehen zu lafTen." Welches Ver
:lfltwortungsgefühl fpricht nicht aus diefern einen Satz?! Er war bereit, anzuerkennen, daß 

i 
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das Leben feinen Gang weitergehen müfIe und für Geh felber war er bereit, zu verzichten. 
Ohne jede Oftentation, verfteht Gch; denn aus Geh etwas zu machen, war ihm, dem Ruhm
gekrönten, der fchon im äußeren eher das Gepräge eines bürgerlichen, als eines künftlerifchen 
Menfchen an Geh trug, verwehrt. 1ft es ein \'Vunder, daß er bei keinem feiner Schüler mufl
kalifeh ernftlich eine Spur hinterlafIen hat - es fei denn, daß er in ihnen das Gefühl für 
Sauberkeit und GewifIenhaftigkeit der Arbeit gefchärft hat? Es gibt hunderte von MuGkern, 
die feine Schüler waren, aber es gibt keine Rheinberger-Sehule. Es feheint faft fo, als ob er 
es nicht anders gewollt hätte . . . 

Verleihung der Goethe-Medaille für Verdienfte auf dem Gebiet der Kunft 
und WifIenfchaft 

Die MuGkwelt vernahm mit großer Freude die Nachricht, daß der Führer kürzlich auch zwei 
verdiente deutfche MuGker mit der Goethe-Medaille für Verdienfte auf dem Gebiet der Kunft 
und WifIenfchaft auszeichnete: Prof. Dr. Wo I f ga n g GoI t her, den bedeutenden Wagner
Forfcher und unermüdlichen Wegbereiter des Meifters, dem unfere Lefer auch in diefen Blättern 
wiederholt als dem maßgeblichen Wagner-Forfeher begegnet Gnd und dem Komponiften Prof. 
R i eh a r d T run k, von defIen Schaffen wir foeben in unferem Februar-Heft ausführlich 
berichteten. 

Guftav BofIe Ehrenfenator der Univedität Köln. 
Von Dr. E r i eh Val e n tin, München. 

An feinem 55. Geburtstag, am 6. Februar, erhielt G u ft a v B 0 f f e vom Rektor der Univer
Gtät Köln die Mitteilung von feiner Ernennung zum Ehr e n fe n a tor der Uni ver fit ä t 
K ö I n. Die Ernennungsurkunde lautet: "Rektor und Senat der Univedität Köln verleihen dem 
Verlagsbuchhändler Guftav BofIe in Anerkennung feiner Verdienfte um das deutfehe MuGkleben, 
als Betreuer muGkwifIenfchaftlicher Forfchungen und als Erwecker der Anton Bruckner-Bewegung 
die Würde eines Ehrenfenators der UniverGtät Köln." 

Diefe Ehrung Guftav BofIes wird im ganzen deutfchen MuGkleben als eine wohlverdiente 
Auszeichnung mit freudiger Genugtuung anerkannt und begrüßt werden. Vor allem feine Mit
arbeiter erfüllt es mit Stolz, zu fehen und zu wifIen, daß ihr Wirken an der Seite diefes unermüd
lichen, nie verfagenden und nie verzagenden Mentors, der als MuGker, als Verleger, als Heraus
geber der im Geift ihres Gründers geführten "Zeitfchrift für MuGk" und als Freund der bilden
den Kunft auf dem Poften, auf dem er fteht, mit reftlofer Tatkraft und Einfatzbereitfchaft feine 
Pflicht als eine Selbftverftändlichkeit betrachtet, in der richtigen Zielfetzung fteht. Mit dem 
aufrichtigen Glückwunfch verbinden Ge den Dank und die erneute Bereitfchaft, an dem Werk, 
das feine Lebensaufgabe ift, treu und freudig mitzuarbeiten. 

BofIe, der am 6. Februar 1884 in Vienenburg am Harz geboren ift, kommt aus der Schule 
Hugo Riemanns, Arthur Seidis und Carl Eitz'. Nach Abfchluß feiner Leipziger Studienjahre 
gründete er 1912 in Regensburg den "Verlag Guftav BofIe". 1914 bis 1918 ftand er an der 
Front. Sogleich nach Kriegsende nahm er feine verlegerifche Tätigkeit wieder auf, rief die 
"Deutfehe MuGkbücherei" und die Reihe "Von deutfcher MuGk" ins Leben und übernahm 1 929 
- vor zehn Jahren alfo - die "Zeitfchrift für MuGk". Es ift wohl gerade an diefer Stelle 
nicht notwendig, die Einzelheiten, die in dem Wortlaut der Kölner Urkunde zufammengefaßt 
Gnd, anzuführen. 

Das Bild des Meifters. 
Von R ein hol d Zirn m e r man n, Aachen. 

Man fchrieb den 3 I. Mai des Jahres 1835. 
An ton S eh i nd I er hatte die Reife von Münfter nach Aachen in fünf Tagen zurückgelegt. 

Wären es bloß fünfzehn oder gar fünfzig gewefen! Er hätte {je trotz des auf den holprigen 
und löcherigen Landftraßen rumpelnden Poftwagens gerne durchfahren. Denn was für einen 
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herrlichen Frühling bcfcherte das Maiende diefes Jahres! Während der eriten Hälfte des Monats 
hatte es meiit und heftig geregnet; es fchien ein Mai nach dem Herzen der Bauern werden zu 
wollen, die Scheuer und Faß zum Herbit gern bis obenan gefüllt fehen. Dann aber hatte Gott 
Baldur die dicken, naffen Wolkenballen in immer fernere Himmelslande abgcfchoben, die 
unfreundlichen Winde immer erniter fchweigen geheißen und immer Geghafter felber die Herr
fchaft über Himmel und Erde angetreten. Wie er zu herrfchen veritand! Wo fein Auge hin
blickte, da tat eine Blüte ihr fchimmerndes Auge auf, und wo fein grüngoldener Mantel die 
Erde berührte, da kleideten Geh Büfche, Hecken und Wälder in die Farben feines Mantels. Es 
lag ein folcher Glanz über die ganze Natur ausgebreitet und es itrahlte ein folches Glück aus 
den Blicken aller Menfchen, daß niemand von foviel Sonne draußen und drinnen unangeleuchtet 
bleiben konnte. Die Künil:lerfeele eines, der noch vor wenigen Jahren neben dem göttlichen 
Be e t h 0 v e n hatte über die Erde fchreiten dürfen, fchon garnicht. 

Ja, ja: die Reifetage waren ein einziger, köil:licher Genuß gewefen. Unter anderen Umitän
den als denen, in welchen er Gch im Augenblicke befand, hätte Schindler ihren wechfelvollen 
Eindrücken gewiß noch lange nachgefonnen. Aber nun faß er in Aachen, dem Ziele feiner Reife 
und Schauplatze feiner künftigen \Virkfamkeit, hatte er vier unbekannte Wände um Gch, in 
denen er Gch noch fo gar wenig wohl fühlte, und - hatte keinen Menfchen in erreichbarer 
Nähe, dem er Gch hätte mitteilen, dem er fein übervolles Herz hätte ausfchütten können. . . . 

In diefer ganz plötzlich aufgetauchten, aus Verlaffenheit und Sehnfucht gemifchten Beklem
mung fiel wie von ungefähr fein Blick auf die größte der drei Kiiten, die dienll:fertige Hände 
ihm auf fein Zimmer gebracht hatten, noch ehe er felber es betreten hatte. Mit zögernden 
Schritten ging er auf die auffallend große Kiite zu und blieb, als er Ge erreicht hatte, eine 
Weile wie in Gedanken verloren vor ihr itehen. Sichtlich ohne es zu wollen und zu wiffen, 
klopfte er mit den knöcherigen Fingerkuppen feiner Rechten gegen das kräftige, glatt gehobelte 
Holz. So, als ob er Eintritt heifche. Als es ihm daraus wie ermunternde Antwort entgegen
klang, ging fein Klopfen in Taiten und fchließI"ch in Streicheln über. Dabei wurden die Züge 
feines etwas überkräftig hart gezeichneten GeGchtes weich und in feine Augen trat ein feuchter 
Glanz. 

Beherbergte diefer kunil:lofe Schrein hier nicht feine wahre Heimat: die teueriten Erinnerungen 
an den Mann, der ihm in Wien Freund, Heimat, ja Welt geworden war und der ihn feitdem 
überallhin begleitete? Auch hierhin in das von feinem alten mährifchen Vaterlande und von 
den ihm während der Müniterer Jahre nahegekommenen Menfchen ach, fo ferne Aachen?? 

Diefer Gedanke tröitete ihn und richtete ihn auf. Und als er jetzt um Geh fah, fiel ihm auf, 
daß die Sonne in breiter Flut durch die geöffneten Feniter feiner geräumigen Wohnitube herein
itrömte und daß in den Fliederbüfchen und Kaitanienbäumen da draußen im Garten des Cor
neliusbades die Finken ihre "Schläge" fchmetterten. Frühling auch in Aachen! Wie konnte es 
anders fein! Und wie töricht, Gch foeben von dem Gefühl der Einfamkeit übermannen zu laffen! 
Aber es war nun einmal gefchehen und fchließlich ja auch natürlich. Denn er war ja ein leben
diger Menfch mit einem liebeverlangenden Herzen im Leibe. Dies Herz ließ Geh nicht einfach 
befehlen. Selbit jetzt noch nicht, wo es ihm fchon fait 40 Jahre gehörte und auch fchon auf 
Vieles verzichten gelernt hatte ... 

Schindler war bei all diefen Überlegungen keinen Schritt von der großen Kiite dicht neben 
der Eingangstür gewichen. Durch die Sonne, den Finkenfchlag und die Gedanken an den un
fierblichen Freund ermutigt, zog der hagere, hochaufgefchoffene Mann nun einen anfehnlichen 
Schlüffelbund aus der hinteren Hofentafche, fuchte die palTenden Schlüffe! heraus und öffnete 
damit die beiden fdlweren, durch eine lange Eifenitange verbundenen VorhängefehlöiTer des 
Kafiens. Langfarn klappte er delTen Deckel hoch und lehnte ihn vorGchtig wider die rückwär
tige Zimmerwand. Dann fing er an, in den Schätzen, die Geh vor feinen Augen aufgetan 
hatten, bedächtig zu kramen. 

Ihn trieb noch keine Pflicht. Bis zum Abend, wo er zum Effen in die muGkfreudige Familie 
van Hautem eingeladen war, waren fait noch drei Stunden Zeit, und der Antrittsbef uch als 
neuer MuGkdirektor beim Stadtoberhaupte erfolgte gar erit am nächfien Vormittage. AUo 
durfte er ruhig Gch felbfi überlaffen. 

., 
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In dem truhenartig breiten Gelaß lagen zu oberft einzeln und bogenweis gefchidltete Noten
blätter. Sie enthielten Lieder, Sonaten, kleinere Inftrumentalfätze und vor allem viele Ent
würfe von Beethovens Hand. Darunter wurden umfängliche Bände gefchriebener Noten Gcht
bar: die Partituren mehrerer Ouvertüren und Symphonien. Schindler nahm Bogen für Bogen 
und Band für Band mit forglichen Fingern auf und trug Ge mit ehrfürchtiger Gebärde zu dem 
großen runden Biedermeiertifche in der Mitte des Gemaches. Dort breitete er alles neben
einander aus und weidete Gch bei jedem neuen Packen an dem Anblick diefer Koftbarkeiten 
- Koftbarkeiten, wie Ge in folcher Fülle und in folchem Werte außer ihm kein Menfch auf 
der weiten Welt befaß. 

Nun kam eine Mappe zum Vorfchein. Sie war prall gefüllt mit Briefen und Zetteln Beet
hovens an ihn. SechsundGebzig an der Zahl. Freundliche, bittende, mahnende, zürnende, an
klagende und - verzeihende Zettel und Briefe. Was für hundertfältige Erinnerungen Ge 
weckten! Frohe, ftolze und trübe, ja fchwarze Erinnerungen. Der Gehörlofe, von der tönen
den Welt graufarn Abgefchnittene war ja fo launifch, fo unberechenbar gewefen. Und hatte 
doch ein fo edles großes Herz gehabt . . . 

Faft wäre Schindler der Verfuchung erlegen, in den in hellblauen Fächern fäuberlich ge
ordneten Blättern mit den fchwer zu entziffernden, eigenwillig verfchnörkelten Buchftaben dar
auf, verweilend zu lefen. Doch er wollte ja zum Liebften, was die Kifte barg, vordringen. 
Alfo legte er die aus Leder gefertigte, obenauf mit bunter Straminblumenftickerei gefchmückte 
Mappe1 zu den Noten auf den Tifch und fuchte weiter. Beethovens kleine, aber bezeichnend 
gewählte Handbücherei, allerlei Schreibtifchgerät, ein paar Stöße von Gefprächsverftändigungs
heften des Ertaubten - alles wurde zum Tifche hinübergetragen. Dort häuften Geh allgemach 
die Schätze. 

Endlich lugte da und dort ein Stück vom Boden der unerfchöpflich fcheinenden Kifte hervor. 
Nun war Schindler nahe am Ziel feiner Wünfche. Ein paar rafche Schübe nach rechts und 
nach links, ein fefter Griff mit beiden Händen und der in fieberhafte Erregung Geratene hob 
einen länglich-flachen Kaften aus der Tiefe ans Licht. Das Holz des Kaftens war fchön ge
mafert und hellbraun poliert, fein Deckel mit meiTingnen Scharnieren und mit einem kleinen, 
kunftvoll gefchmiedeten Schlößchen am unteren Teile feftgemamt. Mit noch größerer Umftänd
lichkeit als vorhin neftelte Schindler erneut in dem großen SmlüfIelbunde herum und fchloß, 
nachdem er den unfcheinbaren, aber fonderbar geformten SchlüfIeI entdeckt hatte, den Kaften 
andächtig auf. 

Dem einfamen Manne war unfäglich feierlich zu Mute geworden. Seine Hände zitterten 
und die ganze hohe Geftalt durchriefelte ein Schauer. Er brauchte merkwürdig viel Zeit, bis 
er den Deckel vollends umgelegt und dann nom das letzte Hindernis: ein fchützendes grünes 
Linnentum, befeitigt hatte. 

Schindler warf einen vollen, warmen Blick auf das Heiligtum in feinen Händen: Be e t -
ho v e n s Bi 1 d, von Schimons Meifterhand gemalt! 

Ja, fo hatte er ihn gekannt, fo ihn Tag um Tag und Jahr um Jahr aus nächfter Nähe erlebt: 
diefes mämtige Haupt mit dem dunklen, wilden Haarwalle darum, dies anfänglich noch fo 
frifche GeGcht, wie es hier gemalt war, diefe aus halb gefenkten Lidern trotzig aufwärts 
blickenden Augen! Und ihn, Anton Schindler, hatten diefe Augen taufendmal angefehen, zu 
ihm hatte diefer Mund taufendmal gefprochen, in fe i n e m Beifein hatten diefe Züge Leben 
geatmet und die tiefen Schmerzen und Freuden des Gewaltigen widergefpiegelt! 

Den aufkeimenden ftillen Stolz über die wunderbare Fügung, die gerade ihn unter Millio
nen anderer folchen Erlebens gewürdigt hatte, dämpfte je länger, defto mehr ein Gefühl un
nennbarer Dankbarkeit gegen fein Gefchick. Sein bisher u n ver die n t e s Gefchick. Denn 
noch hatte er erft beg 0 n n e n, der \\7 eh zu zeigen, was für einen einzig Großen Ge an Beet
hoven befaß. Die Hauptarbeit mußte erft noch gefchehen. Und Ge follte und würde auch ge
fchehen. Gerade hier in Aachen follte und würde Ge das. Dazu fühlte Gch Schindler ver
pflichtet, ja gefandt. -

Was ihn aus feinem Anfchaun und Grübeln, Erinnern und Vornehmen wieder in die Gegen-

1 Heute im Befitz des VerfafIers. 
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wart zurückgerufen hatte, wußte Schindler nicht zu bgen. Genug: er hörte und fah mit einem 
Male wieder, was um ihn herum vorging, und er entfal1l1 fich nach einer Weile auch wieder 
der Einladung zu van Hautems, feinen edlen Aachener Freunden. 

So il:eHte er denn Beethovens Bildnis auf die hübfche Kommode an der inneren Längswand 
der Stube - ein wenig fchräg nach hinten, damit es nicht umfallen konnte - und begab fich 
in das Schlafzimmer nebenan, um fich für den Abend umzukleiden. 

Ehe er fortging, drückte er beide Fenil:er des Wohngemaches feil: zu, drehte den SchlüfIel in 
der Tür zum Nebenzimmer um, warf einen letzten bedeutfamen Blick zur Kommode hinüber, 
fchloß und riegelte die Tür hinter fich ab und ging dann finnend die Treppe hinab und auf 
die ihm fail: noch unbekannte Straße hinaus. -

Bei feinen freundlichen, an diefem Abend befonders aufgeräumten Gail:gebern mußte Schind
ler immerzu von Beethoven erzählen. Man wurde nicht müde, dem fremden, etwas feit farn 
würdigen, aber fehr gefcheiten und viel erfahrenen Manne zuzuhören. 

Soviel Schindler aber auch erzählte -: daß er Schimons Beethovenbild be fitze, verriet er 
mit keiner Silbe. Heute noch nicht. Heute und in diefer fremden Stadt gehörte es noch ihm 
allein. Dies Glück galt es auszukoil:en ... 

Das darf nicht fein . . . 
Von Dr. Er i ch Val e nt in, München. 

In einer angefehenen Zeitung fand fich kürzlich die Befprechung einer Aufführung von 
RofIinis "Barbier von Sevilla" für die HJ. Diefe Betrachtung behauptet mit bewundernswerter 
Hartnäckigkeit, der berühmteil:e aller Barb:ere fei von Mozart. Da weder die Theatorleute 
noch die MufikwifIenfchaftler etwas von d'efer umwälzenden Behauptung, deren Auffiellung 
wir nicht nach ihren Gründen unterfuchen wollen, wifIen, fei die ominöfe Befprechung kommm
tarlos hiermit zur allgemeinen Kenntnis und Belehrung mitgeteilt: 

"M 0 zar t s ewig junger "B a r b i e r von Se viII a" wurde für die Jugend gegeben. Man 
hätte keine be fIere Wahl aus unferem Opernfpielplan treffen können! Während der köfilichen 
Buffofzenen, wenn der alte Geck Doctor Bartalo und fein Freund Bafilius von Figaro und 
dem liebenden Paar Almaviva und Rofine tüchtig genasführt werden, herrfchte eine fo fröhliche 
Heiterkeit im ganzen Haus, daß Meifier Mozart, der wohl felten foviel Frohfinn an einem 
einzigen Abend verfchenken durfte, felber feine Freude dran gehabt hätte. Und wenn der 
mufikalifche Genius Mo zar t aus allen Stimmen und Inil:rumenten fang, war's fo fiill in dem 
großen Zuhörerraum, daß man fühlte, wie diefe ewige Sprache in die jungen Herzen drang. 

Viele der jugendlichen Zuhörer erlebten wohl ihre eril:e Opernaufführung; alle jedoch waren 
unbefangen und ficherlich aufnahmebereiter für Mufik und Spiel als die ältefien Theaterkunden. 
Die Künil:ler, die auf der Bühne und im Orchefier Mo zar t s Werk zum Klingen brachten, 
müfIen diefe Stimmung am fchnellfien und am il:ärkil:en gemerkt haben, denn uns fchien es, als 
hätten wir fie kaum jemals freudiger bei der Sache gefehen." 

Franz Lifzt über das Judentum in der Mufik. 
"Als fie (die Juden) zur Kunfi griffen, gefchah es nicht, um ihr eIgenes Selbil: erklingen zu 

laffen, auch nicht, um für fich felbfi zu fingen - fie wollten nach Art der Chriil:en gefchickt 
werden, das heißt, fie wollten in den Künfien, die fie ihren moralifchen, geiil:igen und - mate
riellen Fähigkeiten anpaßten, noch gefchickter werden als fie. 

Schaffen - das ifi aus dem Nichts nehmen; das ifi, einem neuen Gefühl eine neue Form geben, 
einem bekannten Gefühl einen neuen Ausdruck, einem geläufigen Ausdruck eine neue Erfchei
nung. Das Genie fingt kraft einer perfönlichen Begeifierung in Formen, die fie ihm bedingt 
und ihn lehrt. Das Talent kann außergewöhnlich fein - Erfinder iil: es niemals. Der Unter
fchied zwifchen "Schaffen" und "Neuerungen machen" iil: der Unterfchied zwifchen dem Genie 
und dem Talent, zwifchen Bach und Mendelsfohn, zwifchen Beethoven und Meyerbeer. Die 
Ifraeliten aber haben niemals neue Formen erfunden." 

Aus: "Die Zigeuner und ihre Mufik in Ungarn" 1859. 

..... 
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Guftav Baffe 

(Zu Dr. Erich Yalentin: "Gultav BolIe, Ehrenfenator der Univedität Köln") 
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Deutfche MuGkfefte im Jahre 1939. 
(Fortfetzung der Zufammenfiellung 1m Februar-Heft S. 183/184') 

Zeit: 

6.-11. März 

19· März bis 7. April 
25. März 
22.-29. April 
Anfang Mai 
6·-7. Mai 

7. Mai 
19.-21. Mai 
Frühjahr 
4·-7· Juni 
17.-18. Juni 
Ende Juni 
17.-25. September 

2 I. September 

22.-25. September 
6.-8. Oktober 

8.- I 5. Oktober 
15. Oktober 

15.-16. Oktober 

22. Oktober 

Ort: 

Stettin 

Eifenach 
Schloß Burg 
Wiesbaden 

Saaz 
Schloß Burg 

Schloß Burg 
Donauefchingen 
Teplitz-Schönau 

Weiden 
Gladbach / Rheydt 

Nürnberg 
Schloß Burg 

Schloß Burg 

Schloß Burg 
Kaffel 

Aachen 
Schloß Burg 

Schloß Burg 

Mettmann 

Fel1:: 

Stettiner Theater-Fefiwoche Pommerfcher Meifier 
und Künfiler 

Bachfefi 1939 
26. Burgmufik 
Internationales Mufikfdl: 
Fefifpielwoche 
Schulungslager der Städtifchen Mufikbeauftragten 

des Gaues Düffeldorf 
27. BurgmuGk 
MuGkfefi 
Sudetendeutfche MuGkfefiwoche 
Reger-Woche 
1. MuGkfefi "Deutfcher Sang an der Grenze" 
Nürnberger Sängerwoche 
Jungkomponifien-Schulungslager der Fachfchaft 

Komponifien in der RMK 
29. BurgmuGk (Zeitgenöffifche Komponifien der 

Ofimark) 
30. BurgmuGk (4. Deutfche Komponifien-Tagung) 
Kaffeler MuGktage 

des Arbeitskreifes für HausmuGk 
Internationale Orgel-Fefiwoche 
31. BurgmuGk (Deutfche OrchefiermuGk der 

Gegenwart) 
11. Schulungslager für Mufikerzieher des Gaues 

Düffeldorf 
3. "Klingender Tag" 

Doppeljubiläum des Nürnberger Lehrergefangvereins 
Von Kar I F 0 e fe I, Nürnberg. 

Die beiden bedeutendfien Oratorienchöre Nürnbergs, der "L ehr erg e fan g y e r ein" 
und der "Verein für klaffifchen Chorgefang", begingen gegen Ende 1938 das 
Doppelfefi des 60- bzw. 50jährigen Befiehens. Die bei den Vereine wurden nach dem Umbruch 
1933 zu einem großen, künfilerifch leifiungsfähigen Vokalkörper zufammengefchloffen. Damit ifi 
der nunmehrige "L ehr erg e fan g ver ein N ü r n b erg" der gegenwärtig wichtig1l:e Hüter 
der Chortradition in der Stadt der Reichsparteitage geworden. Er fieht heute unter der ziel
ficheren Führung ehr i fi i a:1 M e y e r h ö f e r sund beGtzt in KM Ka r I Dem m e reinen 
muGkalifchen Sachwalter, deffen überragende künfilerifche Perfönlichkeitswerte Gch in Nürnberg 
feit langen Jahren bewährt haben. Die Gefchichte der bei den im "Lehrergefangverein" verei
nigten Singgemeinfchaften ifi mit den befien Kußerungen des fängerifchen Kunfifirebens unferer 
Stadt aufs engfie verknüpft. 

Der Lehrergefangverein wurde am 28. Juni 1878 von 43 Lehrern gegründet. Die Einladung 
zur Gründung war von folgenden Lehrern ausgegangen: Büchner, Baumgärtner, Burkhäufer, 
Därr, Bäumler, Eifen, Haufer, Kraft, Kohl, Mangold, Meyer, Neubauer, Prölß, Schemmerich, 
Scherzer, Schilffarth, Schneider, Trundt, "\\7ild, E. Meyer. Zunächfi war der Verein als em 
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Inil:rument der Gefelligkeit und der StandesintereITen gedacht. Bereits nach dem eril:en Vereins
(halb-)jahr war die Mitgliederzahl auf 120 geil:iegen. Für das zweite Halbj.lhr war die Pflege 
orcheil:raler Mulik und die Gründung eines gemifchten Chores vorgefehen. Bald wandte lieh 
der Verein, der in feinen gefelligen Abenden ganze Singfpiele und Operetten aufführte, an
fpruchsvolleren chorifchen Aufgaben zu. Der damalige Brauch der "Konzertgemeinfchaften" 
war ein weiterer Weg, der an größere Taten heranführte. Etwa Ende der achtziger Jahre bot 
die Zufammenarbeit mit dem "Müllerfchen Frauenchor" die Möglichkeit, an große gemifchte 
Chöre heranzugehen: zwei Aufführungen des Brahmsfchen "Requiems" brachten über 5500 Mk. 
ein! Bruchs "Glocke" und Beethovens "Missa solemnis" folgten vor ausverkauften Sälen. Bis 
zum Jahr I 900 hatte fich der Mitgliederil:and auf 2°3 aktive und 273 pafTive Vereinsangehörige 
gehoben. Im Mai 19°3 entfchloß fich die Vereins leitung, auf die drei jährlichen Hauptkonzerte 
ein Abonnement auszugeben. Eine Glanzperiode brachte nach mancherlei Kämpfen und Schwierig
keiten die Dirigentenverpflichtung des MD Kar I H i r f ch. Gleich mit feinem 1. Konzert erregte 
Hirfch Auflehen; durch die Gründung eines Lehrerinnenchors fchuf er dem Verein neue Mög
lichkeiten. Mit Hirfch war die Stellung des Lehrergefangvereins als Oratorienchor im wefent
lichen gefeil:igt. 19I3erfolgte die edte eigene Aufführung der "Neunten Symphonie" Beet
hovens. Nach dreijähriger Tätigkeit fiedelte Hirfch nach München über. Von den fpäteren 
Dirigenten iil: KM Au g u il: S ch ar r e r zu nennen, der nachmalige Stadt-KM Nürnbergs, der 
den Verein von I9I4 bis I923 betreute. Trotz den Schwierigkeiten, die die Kriegsjahre felbfl:
verfl:ändlich auch dem Lehrergefangverein brachten, konnte der künfl:lerifche Singbetrieb im 
wefentlichen aufrecht erhalten bleiben. In diefer Zeit konnte der Verein namhafte Konzert
erträge der nationalen Wohlfahrt zur Verfügung fl:ellen. In der Folgezeit wurde der Verein 
künfl:lerifch von GMD Fe r d i n an d W a g n e r (für den a cappella-Gefang: Kar lOt t), 
vorübergehend von KM Kar 1 S eh m i d t und fchließlich von 1925 bis zur Zufammenlegung 
von MD F r i t z Bin der geleitet. Binders hohe chorerzieherifche Begabung ficherte dem 
Lehrergefangverein die Behauptung in der vorderil:en Linie des Nürnberger Muliklebens. In der 
jüngeren Vereinsgefchichte erwarb fich Kar I Ha y gis als langjähriger Vereinsführer wefent
liche Verdienfl:e. Die wertvolle Arbeit des Lehrergefangvereins erlebte bei Sängerbundesfefl:en, 
mit größeren Konzertreifen, mit Reger-Konzerten (unter des Meifl:ers perfönlicher Leitung), bei 
den "Nürnberger Sängerwochen", dem "Deutfchen Mufikfefl: I92I", den Nürnberger Pfitzner
wochen ufw. vielfache Sonderbeil:ätigung. 

Auch der "Verein für klafTifchen Chorgefang", deifen Name nach dem Zufammenfchluß im 
Untertitel des "Lehrergefangvereins" weitergeführt wird, ifl: eine Lehrergründung. Der jetzige 
Oberfl:udiendirektor a. D. Job fl: R i e s und die Oberlehrer T rem m e 1 (t) und U 1 r i eh 
Müll e r (t) riefen vor fünfzig Jahren den Verein ins Leben, um dem Mangel eines großen 
Oratorienchors abzuhelfen. Zunächil: wurde ein Frauenchor gebildet, der mit dem Männerchor 
des Lehrergefangvereins von Fall zu Fall zufammenarbeitete. Diefes Verhältnis war nicht von 
langer Dauer: feine Löfung führte zur Gründung des "Vereins für klaififchen Chorgefang" am 
22. November I888. Es wurde mit der il:attlichen Sängerzahl von I63 Frauen und I23 Männern 
(ausfchließlich aus Lehrerkreifen) begonnen. Seit diefer Zeit trat der Verein fo ziemlich regel
mäßig mit jährlich zwei Konzerten an die öffentlichkeit. Das Jahr 1914 brachte auch den 
"Klaififchen" der Befl:andskrifis nahe. Schon damals tauchte der Plan der Vereinigung mit 
dem Lehrergefangverein auf. Die Dirigentenfrage brachte ihn zum Scheitern. Die Aufnahme 
von Nichtlehrern führte zur Überwindung der Schwierigkeiten. I928 verfl:ärkte lich der Ver
ein durch die Eingliederung des "Männergefangvereins Elfer". 1933 endlich kam der Zu fam
menfchluß mit dem Lehrergefangverein zufl:ande. Die Lifl:e der künfl:lerifchen Taten des "Ver
eins für klaififchen Chorgefang" iil: ebenfalls umfaifend. Bachs große Paifionen gehörten zu 
den Standartwerken des Chors. Daneben fl:ehen würdig die Chorfchöpfungen Mozarts, Beet
hovens, die Meifen Bruckners, das Requiem Brahms' ufw. Auch neuere und neuefl:e Werke 
fanden in dem Arbeitsprogramm des Vereins entfprechenden Raum. Die Verfchmelzung mit 
dem Lehrergefangverein bedeutet den wertvollen Zielfetzungen bei der Chorgemeinfchaften 
neuen Auffchwung und neue Möglichkeit. 

Mit einem fl:ark beachteten Feil: k 0 n zer t, das unter der Schirmherrfchaft des Gauleiters 
J 1I I i u s S t r eich er il:and, feierte der Lehrergefangverein in würdiger Weife das Doppd-

., 
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jubiläum. Zur Aufführung gelangten Bruckners "Te deum" und Beethovens "Neunte". Zwei 
Werke aIfo, an denen uch die geill:ige Führerfehaft des Dirigenten Kar I Dem m e r und die 
Leill:ungsfähigkeit von Chor und Orehell:er (das N S - R eich s f y m p h 0 nie 0 r ch e ll: er, 
München) in eindringlicher Weife bewähren konnten. Als Solill:en wirkten: Hel e n e Fa h rn i -
Leipzig (Sopran), Hildegard Hennecke - Berlin (Alt), Heinz Marten - Berlin 
(Tenor), Fr e dDr i f fe n - Berlin (Baß), M a x Ge b h a r d - Nürnberg (Orgel). 

Märchen von einem verlorenen Schatz. 
Von L e n a R 0 f f man n, Berlin. 

Es war einmal - - - aIle alten Märchen fangen fo an. Und auch diefe Gefchichte ill: 
ein Märchen, ein trauriges Märchen von verlorenem Glück. Es war aIfo einmal eine Zeit, da 
gab es einen köll:Iichen Schatz, den konnten uch aIle Menfchen zur rechten Stunde hervor
zaubern, und ue brauchten gar nicht erll: einen dicken roten W oIlfaden mit neun Knoten unter 
die StaIltür zu legen und dabei zu murmeln: "Humpel, PumpeI, Rumpelll:ein, weiße Kuh und 
fchwarzes Schwein, Eule, Fuchs und Fledermaus, holt mir meinen Schatz heraus!", oder etwas 
ähnliches, was einem falt die Zunge zerbricht und was man im letzten Augenblick vor lauter 
Angll: doch vergißt. Noch viel weniger brauchten ue gar gefährliche Kämpfe mit Riefen und 
Drachen darum zu bell:ehen oder dem Teufel drei Haare aus dem Schwanze zu ziehen, - nein, 
nur ein offenes Gemüt mußten ue haben und eine innige Liebe zu aIlem, was Gott gefchaffen 
hat, das war genug. Der Schatz war auch nicht von blankem Golde oder buntleuchtendem 
Edelll:ein, ach, er war ganz unfcheinbar, ja unuchtbar, und man konnte ihn überhaupt nur 
mit der Seele, nicht mit den Augen finden. Aber dennoch barg er eine fo wunderbare Macht 
in uch, wie ue nur je einem Märchenfchatze zu eigen fein konnte. Diefe Macht war fo ll:ark, 
daß ue Kranke heilte und Gefunde zu hohen Gedanken und kühnen Taten begeill:erte. Arm 
und reich, groß und klein haben uch ihrem Wunder und ihrem Segen hingegeben, der Heilige 
in feiner ein farnen Klaufe und der Feldherr vor dem Sturme der Schlacht, der arbeitsmüde 
Bauer auf der alten Holz bank unter der Linde und der Dichter im engen Kämmerlein. Er lag 
wie ein zartes, knofpenhaftes Ahnen im Brautgemach und wie eine göttliche Weihe in dem 
abgefchiedenen Raume, wo ein Toter aufgebahrt war und nach aIlem Erdenringen der Ewig
keit ins Angeucht fah. Er war bei der aIlübedhömenden Herrlichkeit des Sonnenaufganges und 
im milden Lichte der Bergnacht, oder wenn das Meer in tiefen, gewaltigen Zügen atmete und 
in verhaltener Leidenfchaft bebte wie ein prächtiges, wildes Untier aus fagengrauen Urtagen. 
oder wenn ein geheimnisvoIles Flüll:ern durch den Wald wehte wie Geill:erraufchen durch einen 
verfaIlenen Dom. Und die Menfchen waren fcheu und gut, ue fahen uch in die Augen und 
fagten nur leife: "Wie fchön ill: das", und ue fühlten den Herzfehlag Gottes ganz nahe. 

Aber dann kam eine Zeit, da ill: den Menfchen der Sinn für die einfache Schönheit ihres 
Schatzes verloren gegangen. Sie woIlten es anders haben. Da trat ein fonderbares Wefen an 
ue heran und bot ihnen feine Hilfe an. Es fah eigentlich ganz anders aus, als fonll: die güti
gen Feen und Zauberer aus dem Märchenlande ausfehen, eher wie ein ungeheuerlicher Dämon. 
Es ging auf greulich klappernden StahIfchienen. Statt des Gehirns hatte es ein knarrendes 
Rädergetriebe im Kopfe, ll:att des Herzens faß ihm ein knatternder, puffender Motor im Leibe, 
und ll:att des Blutes pulll:e Benzin durch feine drahtigen Adern, und es fühlte uch ganz kalt 
an. Wo aber fonll: freundliche Augen dreinfchauen, glotzten ein paar grelle Scheinwerfer und 
funkelten fchrecklich. Einen richtigen Mund hatte die Gell:alt auch nicht, fondern einen fürch
terlichen SchaIltrichter. Die Menfchen glaubten aber, das wäre aIles die letzte Mode im Mär
chenreiche und jubelten ihr zu. Der Dämon raffelte ihnen vor, er hätte ein Mittel, ihren Geill: 
reich und weife und ihre Sinne froh zu machen. Und er gab ihnen diefes Mittel. Es ll:eckre 
in einem kleinen Kaften. Man brauchte nur auf einen Knopf zu drücken, fo wirkte es fehon. 

Aber es wirkte ganz anders als der alte Schatz. Der hatte uch niemals aufgedrängt und nie
mand gell:ört. Wenn man am wenigll:en von ihm fprach, war er da und fpendete fein beglücken
des Wohltun. Der neue Schatz aber war fehr anf pruchsvoll. Schon morgens, wenn man uch 
beim Erwachen in dunklem, dankbaren Glücksgefühle dehnte und die Lerche ihr erll:es Lied 
jauchzte, ll:ürzte er, von andern gerufen, .ws irgendeinem fremden Winkel hervor und zerrte an 

5* 
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einem herum, wie wenn jemand mit groben Fingern eine Blume ausein:1l1dcrbLittert, und aus 
war's mit dem Träumen! Oder man ging hinaus in die Felder und wollte {ich mal fo recht ins 
Gras werfen wie ein junger Hafe und in den blauen Himmel und die feldamen zackigen W 01-
kengebirge gucken, an einem Hälmchen knabbern und die Heimchen zirpen hören, wenn Pan in 
der fahlen Mittagsglut umherfchlich. Aber fchwupps!, fehon war e:: wieder da, der neue Schatz! 
Leute hatten ihn mitgebracht, denen die Natur nur eine KulilTe ifi wie taufend andere, und 
die noch beim Blitz und Donner, wenn man ganz klein und demütig wird vor folcher All
gewalt, fchnell in den Spiegel fehen, ob die Schminke auch hält oder der Schlips grade Gtzt, 
und dabei pfeifen: "In einer kleinen Conditorei ... " Oder abends, wenn man yorm Haus 
fiand, und die Bäume dufteten fo füß und fehwer, im Bufch klagte fehnfüchtig eine Nachtigall, 
auf heimlichen Wegen kam das Sternenlicht hinabgeklettert in unfer armes irdifches Sein, und 
leife, leife fank man zurück in das unermeßlid1e All, die Heimat. . . klirr!, da ging drüben 
beim Nachbar ein Fenfier auf, und heraus fprang ein Seiltänzer auf luftigem Bande, der neue 
Schatz, riß jeden aus feinem Sinnen und fiellte Gch hin wie ein Tyrann, wie eine leibhaftige 
Landplage. Er war der erbitterfie Feind des alten Schatzes, und wo er ihn nur fand, da fchlug 
er ihn tot. 

Wollt ihr wiffen, welches die beiden Sch;-(tze find? Der alte hieß - die Stille, das wunder
bare Schweigen, wo alle Stimmen draußen fchlafen und auf einmal im Innern ein geheimnis
volles Singen und Klingen anhebt, wenn wir nur verfiehen, in uns hineinzulaufchen. Die er
habene Stille, die nicht gleich ifi mit träger Ruhe, fondern in der alles Große keimt und reift. 
Die erbarmungsvolle Stille, die uns unruhige Menfchenkinder immer wieder liebreich und trö
fiend umfängt wie eine Mutter, und die fo weit und abgründig ifi, daß unfere höchfie Freude 
und unfer tieffies Leid unaufhaldam darin verGnken und ausfchwingen können. 

Der andere Schatz aber, den uns der Dämon gab, der - ihr habt's längfi erraten - Tech
nik heißt, war auch ko11:bar und fchön. Aber die Menfchen verfianden nicht, damit umzugehen, 
und trieben gedankenlos Schindluder mit dem anvertrauten Gut, anfiatt es mit bewußter Anteil
nahme zu empfangen und mit Gewinn zu verarbeiten. Was eine Freude für Feier11:unden voll 
Sammlung und GelafIenheit fein follte, fchleiften Ge von früh bis fpät durch den fiaubigen 
Alltag. Ja, Ge waren wie die Toren, die edlen Wein aus Bierkübeln trinken, und würdigten 
es zu einem billigen Betäubungsmittel herab. Aber Betäubungsmittel Gnd Gifte, und wo betäubt 
werden muß, da ifi auch ein Schmerz. lfi es vielleicht die innere Leere, die den Menfchen fo 
weh tut, ohne daß fie es wifIen? Sie griffe:1 gierig nach dem Zaubermittel und nahmen in 
MafIen davon, immer mehr, immer mehr, bis Ge es zuletzt nicht mehr vertragen konnten und 
krank und fehwach wurden. Aber auch de'· arme neue Schatz konnte diefe Behandlung n:cht 
mehr vertragen. Er wurde zu einem Zerrbild, und diefes Zerrbild heißt: Radio- und Gramo
phon - U 11 kultur! (Und weil es nicht gcfiorben ifi, fo lebt es heute noch.) 

Mufiker-Anekdoten. 
(Aus fremder und eigener Mappe.) 

Von A u g u 11: P 0 h I, Köln. 

Die falfchen Noten, die im letzten Winter die MuGkkenner mitleidig einheim11:en, würden für 
einen "Eigenen Abend der Diffonanzen" ausreichen, fagte Eugen d'Albert zu einem Freunde. -
Nun i11: d'Albert tot, aber jenem "Eigenen Abend" begegnet man immer noch. 

Gounods "Faufi" wird gegeben. Valentin liegt fierbend, VOll Martha gefiützt, auf der Bühne. 
Schweigen ringsum. Da ertönt von der Galerie eine Stimme verzweiflungsvoll: Knöpft ihm 
doch fchnell die Halskraufe auf! 

Die KompoGtion "Sang an Agir" von Wilhe1m Il. war auch in Wien bekannt geworden. 
Brahms kehrt mit einigen Freunden nach einem Spaziergang im Wiener Wald in einem Gafihot 
ein und beHellt fich "einmal Sang an Agir". Schmunzelnd erlebt Brahms die verdutzten Gc-
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fichter des fragenden Perfonals. ,,\·Venn Sie Jas nicht kennen", antwortet BLlhi11S 1;1 tiefem 
Ernil:, "dann bringen Sie mir khon einen Kaiferfchmarren". 

Brahms labte fleh gern an einigen Krügen Pilfener Bieres. Im "Roten Igel" fah man ihn oft 
mit gleichgeflnnten Freunden. Kar! Reinecke hatte von diden Gambrinusfreuden vernommen 
und kam zu dem Refultat, daß der Meiil:er des Requiems im "trunkenen Zuil:and" komponiere. 
Als man Brahms die Außen1l1g mitteilte, ragte er, freudig lächelnd: "Schade, daß Reinecke nicht 
öfter getrunken hat". 

Bei einem T onkünil:lerfeil: in einer rheinifchen Induil:rieil:adt werden Klavierlieder eines be
kannten OpernkapeIImeiil:ers aufgeführt. In der eril:en Reihe des mäßig befetzten Saales bemerkt 
man mit dem Fei1:abzeichen gefchmücktc Voril:andsmitglieder. Die Gcfänge finden keinen An
klang. ,,\'Vas für ein gräßliches Zeug", klagt einer der Herren, worauf ein anderer belehrend 
und befchwichtigend zurückgibt: "Bitte, nicht zu laut, der Komponiil: fitzt am - Flügel". 

rritz Steinbach, der eigenwillige Dirigent, mit dem nicht gut Kirfehen eilen war, gab feiten 
Anlaß zu erheiternden Zwifchenfällen. Gleich nach feinem Kölner Antritt ritt er eine fcharfe 
Attacke gegen die Stadt zur Befchaffung verfchiedener Inil:rumcnte (Harfe, Kontrabaß) für fein 
Orcheil:er. Als nun wenige Tage darnach, anläßig einer Chorprobe zur "Schöpfung" der Orgel
meiil:er Prof. Franke einen Einfatz verpatzte, da es auf die Tail:atur regnete, klopft Steinbach 
ab und ruft zur Empore hinauf: "Schade, daß das nicht wenige Tage früher paiIierte, ich wäre 
für einen Regenfchirm eingekommen, für das man offenbar elementareres Veril:ändnis ge
zeigt hätte!" 

Richard Strauß kam anläßig der Feil:fpiele zur Leitung feines "Rofenkavaliers" llach Köln. 
Das "verbrahmil:e" Orcheil:er, dem man mitunter IO Atmofphäre Druck in den Bläfern nach
weifen wollte (was diefen il:ets das zufriedene Steinbachfche Kopfnicken eintrug), bemühte lieh, 
der differenzierten Klangpracht Straug' zu genügen. Die AnpafIungsfähigkeit des Klangkörpers 
überrafchte ihn. Als aber ein forte Paukenfchlag reichlich matt heraufil:eigt, klopft Strauß ab 
und zu dem Pauker gewandt, fagt er: "Wäre es Brahms, [0 wäre er da gewefen." 

Zu den Weimarer Freunden Lifzts gehörte ein Wien er Mufiker, welcher lich durch Opern und 
Lieder bereits einen Namen gemacht, aber um Anerkennung zu kämpfen hatte. Als er eines 
Tages befonders melancholifch und nachdenklich war, frug man Lifzt, was dem Komponiil:en 
fehle. Lifzt gab zurück: "Hätte er den Don J uan komponiert, er wäre der glücklichi1:e Menfch." 

Einem deutfchen Pianiil:en aus dem Lifzt-Krcife verehrte während feiner Parifer Studien
jahre eine Schülerin ihr Schoßhündchen. Das zierliche Tierchen war verwöhnt und erzogen 
nach den Capricen feiner Herrin und hörte auf den gefchmackvollen Namen "Chocolat". 

Aber fchon nach wenigen Wochen erhielt die gütige Geberin den lieblichen Vierbeiner zu
rück. Der Rückfendung lag ein Briefchen mit folgendem Wortlaut bei: 

Verehrteil:e Freundin und Spenderin! 

Sie werden über die Rückkehr Ihres "Chocolat" im eril:en Augenblick nicht wenig beil:ürzt 
fein. Das freudige Wedeln feines beweglichen "Finales" wird Sie aber fofon überzeugen, daß 
ihm die Heimkehr keineswegs unangenehm iil:. Es fällt mir fehwer, die Gründe feiner Rück
kunft anzuführen, ohne mich Ihrer großen Liebenswürdigkeit zu erinnern. Vielleicht komme ich 
dem Thema näher, wenn ich Ihn::n die Erinnerung zurückrufe, daß ich das vielfach bemitleidete 
Eheglück nicht befitzc und eine Dachkammer a la Boheme bewohne. Nun iil: "Chocolat" häus
lich erzogen, aber trotz meiner an Czernys Schule der Geläufigkeit gefchulten Oktavenfprünge 
bin ich nicht in der Lage, die Treppen zu m~iil:ern, um mit "Chocolat" vor Schluß feines Opus 
(er bevorzugt Cadence trompeuse) das Straßenpflail:er zu erreichen. 
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Ich habe inzwifchen vergeblich verfucht, ihm das piano subito abzugewöhnen. Erlaffen Sie 
mir "'ütigft die Pein, den Abfchied con variation i abzuiingen. Da ich in der Biographie meines 
rreu~des eine nicht zu übergehende Epifode darftelle, glaube ich, an dem "fort gefetzten Lebens
lauf" einigen Anteil nehmen zu dürfen. Ich komme daher mit dem Vorfchlag, "Chocolat" 
einen anderen, ebenfalls der Theobromina angehörenden Namen zu geben. Nennen Sie ihn 
lieber "Cacao". 

W eihnachtswünfche. 
Mein Sohn, ein eifriger Rundfunkhörer, hat mir eine Lifte von Noten, die er flch zu Weih

nachten wünfcht, vorgelegt. Er hat die Titel der Muiikftücke, die ihm befonders gefallen haben, 
nach der Rundfunk-Anfage mitgefchrieben: 1. Die Liebe ift eine faubere Magd; 2. Tabak von 
pere Golesi; }. Benediction, Solo-Etüde; 4. Er auf der Geh-Seite ... Der findige Muiikalien
händler hat alles richtig beforgt; nämlich: 1. Die Liebe ift eine Zaubermacht (Zigeunerbaron); 
2. Stabat von Pergolesi; 3. Benediction de Dieu dans la Solitude (Lifzt); 4. Air auf der G-Saite 
(Bach). A. B. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Ja a n K 0 0 p: "Die Schweincwette" (Weimar, 
21. Februar). 

Ca rIO r f f : "Der Mond" (München, Staatsoper). 
R u d 0 I f Wa g n e r - R c gen)': "Die Bürger 

von Calais." Oper (Berlin, Staatsoper). 
J u li u s W eis man n: "Die pfiffige Magd" 

(Leipzig, Stadttheater). 
Ru d 0 I f W i I I c : "Königsballade" (Wien, 

Staatsoper ). 
Konzertwerke : 

P a u I Be eh e r t: "Fröhliehe Mufik für Orehell:er" 
Werk 32 (Plauen, Theaterfell:woehe unter KM 
Georg L. Joehum, 18. Februar). 

Bor i s BI a eh er: Symphonie (Berlin). 
Fr i tz Bö h me: ,,10 Tondichtungen für großes 

Orehell:er" (Oberhaufen i. Th. unter Werner 
Trenkner). 

Her b e r t B öhm e: "Bamberg, dein Reiter 
reitet dureh die Zeit". Hymnifehe Diehtung. 
(Münehen, Münchener Lehrergefangverein, Städ
tifche Singfehule und Orchell:er des Reiehsfenders 
unter Prof. Richard Trunk.) 

J 0 h an n N e p 0 m u k D a v i d: Zweite Sym
phonie Werk 20 (Leipzig, Gewandhaus). 

Ha n s F lei fehe r: "Konzert für Streicher, 
F!öte und Klarinette" (Wiesbaden, Kammer
muJikabend unter MD Augu!l: Vogt). 

J u I i u s Ga t te r: "Novelle in Walzerform für 
Orehe!l:er" Werk 8 5 (Plauen, Theaterfe!l:woehe 
unter KM Georg L. Jochum, 18. Februar). 

M a x Ge b h a r d: Uns ward das Los gegeben." 
(Nürnberger Singfehule unter Waldemar Klink). 

Pa u I G r a e n er: Klaviertrio. Werk 61 (Dres
den durch Emil Klinger, Artur Tröber und Fritz 
Sommer). 

Ca r I Harn me r : -t. Sinfonie (Zwickau/Sa.). 

E R I c H T E 
Her man n He n r ich: Quartett für 2 Violinen. 

Viola und VioloneeIlo in F-dur. Werk H 
(Bochum, dureh das Häusler-Quartett). 

Wilhelm Hohmann: "Onhello." Eine fym
phonifche Diehtung zu Shakefpeares Tragödie. 
Werk 15 (Plauen, Theaterfe!l:woche unter KM 
Georg L. Joehum, 18. Februar). 

Fe I i x Hör bu r g er: Violinfonate in G (Mün
ehen durch Franz Deubler und K. Wingler). 

Alb e r t H ö sI: Klavierquartett A-dur Werk 10 

(Münehen, 4. Dez. 1938). 
Mi eh a c I K u n t z: D-dur-Suite (München, 01'

ehell:er der Akademie der Tonkun!l: unter Lei
tung des Komponi!l:en). 

M a x Kur z : 2. Sinfonie f-moll für gr. Or,heiter 
(Apolda, unter Leitung des Komponi!l:en). 

H ans Li n der: Möricke-Lieder (Münehen, durch 
Urfula Tamm und den Komponi!l:en). 

H ans Li n der: Muiik für Geige und Orehell:er 
(München, Orchell:cr der Akademie der Tonkun:!t 
unter Leitung des Komponill:en. Solill:: Fritz 
Sonnleitner). 

W i I h c I m Pet e r f e n: "MuJik für Ord,cll:er" 
(Mannheim, HochIehulwoehe). 

C a r I f r i e d r i eh P i !l: 0 r: "Konzert f. Bratfchc 
u. kleines Orehell:er" Werk 43 (Ro!l:ock i. Mcklbg. 
unter MD Hcinz Schuben. Soli!l:: Konzertmeill:er 
Erieh SeidI). 

Gottfried Rüdingcr: "Waeh auf, du deut
fches Land." Symphonie (Münehen, Orehe!l:er der 
Akademie der Tonkunfl: unter Hermann Fried). 

NI i eh e I R üh I: "Kreis des Tages". Kantate für 
vier Solo!l:immen, gern. Chor und gr. On:hell:er. 
Werk 8 (KaITel unter StaatsKM Robert Laugs). 

R 0 I f R u P p r e eh t : Suiten-Ouvertüre (München, 
Orchell:er der Akademie der T onkunll: unter 
Hans Linder). 

.., 
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Ha n s Wo I f g anS S a eh f c: "Rondo caprie
cioso" für großes Orchd1:er. Werk 28. (Pbuen. 
Theaterfel1:woche unter KM Georg L. Jochum, 
18. Februar). 

H ans S eh r Ö ek : Gefängc (Nürnberg. durch Her
mann Guttendobler). 

Fr i t z S p 0 rn: "Anacker-Liedcrbuch." Ein Lie
derzyklus für Vorfänger, Chor und Klavier 
(Zeulenroda). 

Kur t T h 0 m a s: "Saat und Ernte." Oratorium 
nach Worten deutfcher Dichter für 3 Solol1:im
men, gem. Chor und Orcheil:er (Bremen unter 
MD Richard Liefche). 

Her man nUn ger: "Rheinifcher Karneval." 
Konzertl1:ück für gr. Orchel1:er. Werk 80 (Reichs
fender Köln, Februar). 

Her man nUn ger: "Aus dem Siebengebirge." 
+ Stücke für Klavier-Trio nach altrh~ini;chen 
Volksliedern. Werk 81 (Reichsfender Köln. Fe
bruar). 

R 0 b e r t Wa g n er: Sinfonifche Muiik für obli
gate Trompete und Orchel1:er (Wien, unter Os
wald Kabal1:a). 

Fra n z W ö cl I: Fugen-Quartett (Wien, Prix
Quartett). 

IWVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

C. A d. L 0 ren z: "Irrungen." Oper (Stettin, im 
Rahmen der Stettiner Theater- Fe/lwoche, unter 
MD Gul1:av Mannebeck, J 1. März). 

Konzertwerke: 

A. von Be ck er a t h : ,.:\luiik für Bläfer" (Mün
chen, im Rahmen der Turmmuiiken, 2. Juli). 

R. C. von Gor r i f f e n: "Capriccio für Orche
l1:er" Werk 19 (Wiesbaden, unter MD Au:ufi 
Vogt, 10. März). 

E. H a 11: e t t er: "Bläfermuiik" (München, im 
Rahmen der Turmmuiiken, 27. Augul1:). 

o t t 0 Jo ch um: "Hymne an das Vaterland." 
(Bochum). 

J 0 f e p h Me ß n er: "Der Himmel hängt voller 
Geigen" für Frauenchor und Orche/ler. \'(T~rk 4R 
(Wien, 25. März). 

Fr i e d r i ch Re in: "Fanfare fi';r 6 Bläfer" (Mün
chen, im Rahmen der Turmmuiiken, 20. Augul1:). 

E. Schi f f man n: "Bläfer-Suite" (München, im 
Rahmen der Turmmuiiken, 13. Augul1:). 

Paul Winter: "Turmmuiik für 6 Bläfer" (Mijn
chen, im Rahmen der Turmmuiiken, 30. Juli). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
KULTURWOCHE 

DES GESAMTSCHLESISCHEN 
RAU M E S IN BE UTH E N. 

12.-19· Februar 1939. 

Von J. Re im a n n, Beuthen_ 

"Aufruf al1er künl1:1erifch fchaffenden Schleiier 
und Bekenntnis des gefamten fchleiifchen Stammes 
zu feiner gefchichtlichen Aufgabe, Kämpfer und 
Hüter der deutfchen Kultur an Deutfd11ands Grenze 
zu fein." Diefe Worte des Gauleiters Jofef Wagner 
umrilTen deutlich Aufgabe und Bedeutung der 
Woche, in der die Gaue Schleiien und Sudetenland 
gemeinfam ihren l1:arken Kulturwillen bekundeten. 
Führende Männer auf allen Gebieten der deutfchen 
Kultur iind in unfer Grenzland gekommen. Hier 
tagten die Reichskammern der Muiik, der bildenden 
Künl1:e, der PrelTe, des Theaters, Schrifttums, 
Rundfunks, Films. In über 600 Veranl1:altungen 
wurde dem Kulturbekenntnis Ausdruck gegeben. 
Hier fei die Uraufführung des Schaufpie1s "Donn
häufer" , des Freiheitshelden der Sudetendeutfchen, 
erwähnt, die in Gegenwart des Dichters H u go 
S ch 0 I z in Ratibor l1:attfand. Die Muiiker interef
iiert vor allem die Liegnitzer Tagung. Hier fprach 
Prof. Dr. Raa b e über Fragen des Orchel1:~rnach
wuchfes, über Hausmuiik und Tanzmuiik. Bei der 
Chormuiik erinnerte er daran, daß nach den Wor
ten des Führers das Kunl1:werk den Text adle, daß 
es aHo nicht richtig und zu verantworten i/l, Chor-

werke nur deswegen abzulehnen, weil jic textlich 
nicht mehr mit unferer \\7eltanfchauung iibercin
fl:immen. 

Beuthen brachte in meil1:erlicher Gel1:altung als 
Fel1:aufführung den "Fliegenden Holländer". Der 
Präiident der Reichstheaterkammer, K Ö rn er, 
fprach vor Beginn über die vaterländifchc Aufgabe 
des deutfchen Theaters, verpflichtete d~n Schau
fpie1er zum Diener an der Idee des Volkes und 
Reiches, zeigte auf, wie der Führer auch das Thea
ter in den großen Umfchmelzungsprozeß einbezogen 
hat und erklärte die Grenzlandtheater zu deutfehen 
Trutzburgen. 

Zwei Kammermuiikabende verdienen befonders 
hervorgehoben zu werden, da iie Werke heimifch,,;
Komponil1:en boten. G e 0 r g K I u ß l1:euerte eine 
kleine Suite für 2 Flöten und Klavier, 2 Li~der 
und 2 Klavierl1:ücke bei, von denen der Sonatenfatz 
die Begabung des Komponil1:en befonders zeigte. 
Fr i t z L u b r i ch /land mit Liedern auf dem Pro
gramm und fpielte fein Eichendorff-Nocturno, ein 
wirklich in Tönen dargel1:elltes Bil d feinl1:er Eid1en
dorffromantik. Ger h a r d S t reck e s vier Lieder 
zeigten den Komponil1:en von verfchi~denen Seiten 
feiner /larken Begabung; AI 0 i s He i duc z e k 
war mit inl1:rumentalen Sachen vertreten für Geige 
folo, Geige und Klavier und Bratfche und Klavier. 
Die gefunden, muiikantifchen Einfäl1e des Kom
ponil1:en iind nur noch in ihrer Form zu zügeln. 
aber viel1eicht prägt iich gerade dadurch eine be-
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!1:immte Eigenart Heiduczeks aus. Auch fein Chor
werk "Deutfcher Frühling" im 2. Kammerabend 
bewe"t fich in diefer Richtung. An diefem Abend 
trat :uch das Ha n fe I - Tri 0 mit Erfolg vor die 
Rampe. Schließlich fei eines Liederabends gedacht, 
der wegen feiner gediegenen Ausge!1:altung erwäh
n.enswert i!1:. Prof. K I ö ve kor n zeigte in Vor
trag und Beifpiel die Entwicklung des deutfchen 
Kun!1:liedes, und dann erlebten wir wahre Kun!1: 
im Liedvortrag von Hell a B rück c r !1: c i n -
kuh I, die fich Hugo Wolf-Liedern vcrfchrieben 
hatte. Die Möricke-Textc find hier mit der Mufik 
zu einer Einheit verwachfen, die den Zauber wahrer 
Pocfie immer wieder aufs Neue fpüren läßt, voll
ends dann, wenn dicfe Pocfie von einer Sängerin 
vermittelt wird, deren !1:immliche Qualitäten alle 
Vorausfetzungen erfüllen, und deren Empfindungs
ausdruck den Gefühlsinhalt des Kun!1:werkes voll 
auszufchöpfen vermag. Und dies war bei Hella 
Brücker!1:einkuhl der Fall. Es war deshalb elll 
herrliche!' Abend! 

Die ungezählten Veran!1:altungen im Laufe der 
WodJe haben die kulturelle Sendung des gefamt
fchldifchen Raumes in der Erfüllung von Grenz
landaufgaben gezeigt, haben nun wohl auch endIidl 
für immer das Wort wahrgemacht, das in der Fe!1:
veran!1:altung der Reichsfchrifttumskammer 1Il 

Trautenau geprägt wurde: "Schlefien trägt den 
O!1:wind, trägt den Zukunftswind in das ganze 
Deutfchland hinein." 

EIN FEST 
DER DEUTSCHEN ROMANTIK 

I N F L E N S BUR G. 

29· Januar bis 4. Februar. 

VOll Er i ch H oE f man n, Flensburg. 

Die feit Jahren durchgeführte Reihe der Flens
burger Mulikfe!1:e wurde in der Zeit vom 29. Ja
nuar bis 4. Februar mit einer F e !1: woche der 
de u t f ch e n Rom a n t i k fortgefetzt. Der Plan 
iit mit dem Gefamtplan des Konzertwinters noch 
von He i n z S ch u b er t vor feiner Berufung 
nach Roitock aufgebaut und von feinem feit dem 
I. November hier tätigen Nachfolger MD 0 t t 0 

Mi eh I e I' (ehern. in Neu-Strelitz) übernommen 
und durchgeführt worden. Es handelte fich bei 
diefem Feit nicht um einen in itraffem Aufbau 
veranfchaulichten künl1:1erifchen Gedanken oder die 
Würdigung befiimmter künl1:1erifcher Perfönliffi
keiten. Es follte vielmehr in einer zwanglofen 
Reihe von Veran!1:altungen das zum Erlebnis ge
macht werden, was in der Mulik des I9. Jahr
hunderts als "Romantik" im weiteiten Sinne die 
heilige Sehnfucht und Unrait der deutfffien Seele 
widerf pie gelt. 

In einer MOl"genfeier im Grenzlandtheater am 
Sonntag, den 29. Januar, eräffnete Oberbürger
meiiter Dr. K r a ffi t die Feftwoche mit einer An-

fprache, in der er die Romantik in deutfdlcr Dich
tung und Mufik als "ewige Sehnfucht des Volkes 
zu lich felb!1: und damit (naffi einem Wort Rankes) 
unmittelbar zu Gott" kennzeichnete. Mit den 
Ouverturen zu "Hans Heiling" und "Oberon" 
umraJhmte das Grenzlandorcheiter unter Ouo Mieh
lers Leitung die Feier; im Mittelpunkt fund das 
deutfche Lied. Die begabte, aus Flensburg gebür
tige Berliner Liederfängerin Ger tiM 0 I zen bot 
in feiner Auswahl und lebendiger, verinnerlichter 
Geitaltung Lieder von Schubert, Scbumann, Cho
pin, R. Franz und Ad. Jenfen. Mit einer fehr 
fchönen Freifchütz-Aufführung beitritt das Grenz
lanckheater am Sonntagabend die er!1:e große Ver
anitaltung der Feitwoche. Der vorbildlichen Zu
fammenarbeit des mulikalifffien Leiters MD Mieh
leI' und des Spielleiters Fr. Roh I a n d war die 
{haff gefchlolTene Geitaltung zu verdanken, mit 
warmem, innigem Leben erfüllt und bis in die 
letzten Einzelheiten durmgeformt. Nicht zu ver
gelTen der Anteil der Helfer, C h r. T ho n 
(Chöre) und T h. Jen f e n - H u sb y (Bühnen
bilder). Die mei!1: fehr jungen, itimlllbegab,:cn 
Soli!1:en fangen mit freudiger Hingabe; namentlich 
Pi a Pi a z z a (Agathe), He i n z K ü p per s 
(Max), R II t h S ch ö bel (Annchen), Wal t c.r 
HaI' der (Kafpar). Der auf den Montagabend 
angefetzte Klavierabend E d m und S ffi m i d 
mußte wegen des Zufammentreffens mit der 
Reichstagslitzung verleg1t werden und wurde am 
Sonntag, den 12. Februar, als Morgenfeier nach
geholt. Mit der ihm eigenen, auf unermüdliffies 
Forfchen gegründeten Werktreue und bannender 
mulikalifcher Gefialtungskra.ft machte der Künil:ler 
die beiden bedeutfamiten Formgeitaltungen roman
tifffier Klaviermulik in Brahms' f-moll-Sonate und 
Schumanns "PapilIons" und "Carneval" zum itar
ken Erlebnis. Eine gemifchte Rundfunkfcndung des 
Grenzlandorchefiers unter O. Miehlers LeitU!1r; 
(Schumann, Reinecke, Wagner, Schubert, Weber) 
gab am DienstagaJbend dem Hörerkreife des Reichs
fenders Hamburg Kunde von der Flensburger Feit
wodJe. Am MittwodJabend leiitete das Grenzland
theater feinen zweiten wertvollen Bei,trag mit 
einer von echt romantifchem Duft umwobenen 
Aufführung der "Freier" von Eichendorff (Spiel
leitung: Dr. Hel mut S pie ß). Zur mufika
lifchen Ausge!1:altung wurde die von Cefar Bres
gen für die Heidelberger Freilichtaufführung ge
fchriebene Mufik gewählt und damit die außer
ordendich reizvolle Beobaffitung der EiniteIlung 
eines der jungen Komponi!1:en unferer Zeit zum 
Problem "Romantik" ermöglicht. Bresgen faßt 
feine Aufgabe von der lufifpielmäßigen Seite unter 
befonderer Betonung der grotesken Elemente und 
führt fie erfrifchend unJbefangen, oft mit zwerch
fellerfchütternder Komik durch, während er gegen
über den lyrifchen Elementen der Dichtung feine 
Zurückhaltung übt und fie in der Hauptfache durch 
lich felbft wirken läßt. 

'i 
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Die beiden folgenden Abende brachten wertvolle 
Beiträge ausw,irtiger Gälte. Am Donncrsta~abcnd 
fang der als Oratorienfän<'er wei:hin bekannte 
Iyrifche Tenor He i n z M a ; te n eine ausgedehnte 
Liederfolge : den Eichendorff-Liederkreis von S:hu
mann, ferner je eine Abteilung von Pfitzner- und 
Hugo Wolf-Liedern. Es ilt erltaunlich, wie der 
junge mit einer Stimme von beltrickendem Zauber 
begabte Künil:ler lich zum feinlinnigen Liederfänger 
entwickelt, der berufen ilt, das Erbe der ablterben
den großen Meilter diefer Kunlt zu übernehmen. 
Am Freitagabend gab die technifch und tonbild
nerifch hervorragend leiitungsfähige, ausgezeichnet 
aufl'inander eingefpielte BI ä f e r ver ein i gun g 
des Hamburr;er Philharmonifchen 
S t a a t s 0 r ch e it e'r s ;m Verein mit der vorzür;
lichen Enfemblefpielerin Her m i n e Ca l' it e n;, 
He i d e (Klavier) eine gehaltvolle, auffd1luflreiche 
Kammermulik: auf ein fein gearbeitetes, klang
fchönes und noch verhältnismäßig frifch wirkendes 
Bläferquintett von Klughardt folgte ein Due:'t für 
Klavier und. Klarinette von Weber in der uns ein 
wenig fern gerückten brillant konzertierenden Art, 
und als jüngites, aber urechtcs, mit unmittelbarer 
Wärme anfprechendes Kind der Romantik ein Sex
tett für Bläfer und Klavier von Ludwig; Thuille: 
ein Zeugnis, daß echte deutfche Romantik nicht an 
den Zufammenhang mit einer herrfehenden r0111an
tifchen Kunltrichtung gebunden iH. 

Das Schlußkonzel'it am Sonnabend führte die 
Feltwocbe auf ihren unbedingten Höhepunkt. Die 
,.Euryanthc"-Ouvertiire und das Klavierkonzert 
von Hermann Goetz wirkten gcwifl'ermaflen als 
Vorbereitung, obwohl auch letzteres fein vollgül
tiges Eigengewicht hat (namentlich der erite und 
der Mittelfatz, während das Finale ein wenig ins 
konventionelle abgleitet) und zudem von dem 
genialen E d u a r dEr d man n hinreiflend ver
mittelt wurde. Die grofle Erfüllung lag im 
Abfchluß, der "Romantifmen" von Anton Bruck
ncr. Unter begeil1:erter Gefolgfchaft d,?s Orcheiters 
und atemlofem Miterleben der zahlreichen Feit
g-emeinde ließ 0 t toM ich I e l' Anton Bruck
ners Vierte mit dem in innerer Samm!un; gewon .. 
nenen großen, ruhigen Zug des Geitaltens und glut
vollem inneren Lebm eritehcn, wachfen und aus
klingen. Ein Rückblid; und überblick über die 
Feil:folge ergibt die Erkenntnis, dafl alles roman
tifche Sehnen und Träumen, all die drängend: 
Unral1:, die in der Mulik des 19. Jahrhundens webt, 
und alle wirklichkeitsflüchtige Verliebtheit ein
gegangen iit in den weiten Raum der Bruckncr
Symphonie und, von allen Bindungen an Perfön
liches, Privates gelöH, aufgenommen iit in die 
grofle Ruhe der Erfüllung; um von diefem Gipfel 
aus zurückzugrüßen nach dem anderen, an dem lieh 
die romantifche Glut einit entzündet hatte: Beet
hoven. 

HOCHSCHULWOCHE M A NNHE I M. 

1.-11. Februar 1939. 
Von Kar 1St eng e I, Mannheim. 

Die Städtifchc Hochfchule für ivlulik und Theater 
in Mannheim hat Yor wenigen Wochen ihr neucs 
]-iaus, das für ihre Zwecke umgebaute frühere Bör
lengebäude, bezogen und belitzt '1un ein Heim, wie 
es nur wenige gleichartige An!1:alten im Reich ihr 
Eigen nennen können. Dies war der äußere Anlaß 
zur Veranltaltung der Hodlfchulwoche. Dod1 nicht 
l1ur der Freude über das fchöne und z.weckmäfligc 
neue Heim wollte man äußeren Ausdruck geben, 
man wollte mit diefer Veralll1:altung gleichzeitig 
der breite!1:cn öffentlichkeit zeigen, was Lehrer und 
Schüler der Anitalt zu leiit~n vermögen und nicht 
zuletzt follten dicfc Konzerte aurn dazu dienen, 
belebend und befrud1tend auf das mulikalifehe 
Leben Mannheims einzuwirken. 

Den Reigen der Veranltaltungen eröffnete ein 
Orchel1:er-Konzert des großen Hochfchulol'chdl:ers 
unter Leitung von Direktor ChI 0 d w i g Ras
be r ger. Die erite Darbietung war die "Mufik 
für Ormeiter", die Wilhelm Peterfcn, Lehrer an 
der Mannheimer Mufikhochfchule, eigens für die 
Feitwoche gefd1l'iebcn hat. Das Werk beiteht aus 
zwei Teilen, einem crnllen "fcier1ic,~en Aufklang" 
und einem mehr heiter und leicht gehaltenen 
"Feierlichen Ausklang". Der Komponi!1:, der ja 
kein Unbekannter mehr iit, zeigt auch hier wieder 
fowohl durch feine reiche Erfindungsgabe als auch 
die vorzügliche Verarbeitung feines thematifchen 
Materials fein hervorragendes Können und da lich 
fowohl das Orchelter als auch fein Leiter voll und 
ganz für das Werk einfe,tzten, fand diefes bei den 
Zuhörern reichen Beifall und wohl verdiente An
erkennung. Ein voller Erfolg für das Ho,hfehul
orcheiter war die vortreffliche und wirkll!1ssvolk 
\XTiedcrgabe der Symphonie NI'. 4 in B-dur von 
L. v. Beethoven unter der kraftvollen Führung 
und feinlinnigen Ausdeutung Rasbergcrs. Für den 
erkrankten SoJiiten des Abends, Richard Laugs, 
fprang in letzter Minute F r i e d r i eh S eh e r y , 
ebenfalls Lehrer der Hochfmuk, ein, der ohne 
vorhergehende Orcheiterprobe Beethovens Klavier
konzert in Es-dur \'Verk 73 fpielte. Durch die vor
bildliche Klarheit und Sauberkeit feines Spiels fo
wie durch die tieffchürfende Ausdeutung des Wer
kes zeigte lieh Schery als ausgezeichneten Pianil1:en. 

Den 1. Kammermulikabend der Hochfchulwoche 
beitritt das Mannheimer K erg 1- Qua l' t e t t. 
Mit echter Mulizierfreude, vorzüglichem Zutam
menfpiel und viel mulikalifd1er Feiniinnigkeit boten 
Max Kergl, Albert Ellingcr, Erlcit 
Hoenifch und Carl Müller das Streich
quartett a-moll Werk 51 von Brahm5 und da" 
Streichquartett C-dur von Kar! Stamitz. In d~m 
darauffolgenden Klaviertrio Es-dur Werk 100 von 
Franz Schubert fetzte Fr i e cl I' ichS eh e r y fein 
reiches pianiitifches Können für den Klavierpart ein. 
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Im 2. Kammermufikabend wurde die neue Orgel 
der Hochfchule vorgeführt. Mit der mei!l:erhaftcn 
Wiedergabe der Toccata und Fuge d-moll von J. 
S. Bach fowie feiner eigenen KompoGtion "Varia
tionen über ein Thema von Händel" Werk 29 
zeigte A r n 0 L a n d man n die zahlreichen Mög
lichkeiten und Vorzüge des neuen In!l:rumentes, 
das drei Manuale und 18 Regi!l:er befitzt. Die 
"Vier ern!l:en Gefänge" Werk !z! von Brahms 
verlangen von dem Sänger nicht nur große !l:imm
liche Mittel und technifches Können, fondern auch 
ein reiches Einfühlungs- und Ge!l:altungsvermögen. 
Die eindrucksvolle Wiedergabe durch W i I hel m 
K ö n i g, begleitet von M art inS t ein k r ü ger, 
zeigte, daß er diefen Anforderungen rc!l:los sewach
fen i!l:. Als Er!l:auHührung bot M art inS ch u I z e, 
Lehrer der An!l:alt, fein eigenes Werk "Varia<tionen, 
Fantafie und PaiTacaglia über das Volkslied: "Es 
i!l: ein Schnitter, der heißt Tod". Der vorzügliche 
Piani!l: konnte feinem rhythmifch und !l:immungs
mäßig reichen und intereiTanten Werke einen vollen 
Erfolg erringen. Er hatte auch den Klavierpart in 
dem Klavierquintett Es-dur Werk 49 von Robert 
Schumann übernommen, deiTen reiche mufikalifche 
Schätze Martin Schulze und das Diochon-Quartett 
(Claire Diochon, Hermine Baum, Lie
f ': I U t z i n ger und Er i kaK ren z) re!l:los 
zu heben wußten. 

Eine der fchön!l:en Gaben der ganzen FeItwoche 
war die Kantate "Von edler Art" nach alten Wei
fen für gemifchten Chor und Orche!l:er, Werk .14, 
von Wilhelm Peterfen, dem KompoGtionslehrer der 
Hochfchulc. 15 alte Volkslieder aus dem 15.-17. 
Jahrhundert hat der Komponi!l: hier in buntem 
Blütenkranze vereinigt. Ihre kernhafte Art und 
fchlichte Einfachheit i!l: in der polyphonen Bearbei
tung liebevoli gewahrt geblieben. Der klare und 
durchGchtige ChorLlJtz und die fein kolorierende 
Orche!l:erbegleitung arbeiten die fchöne melodifche 
Linienführung und Stimmungswerte eines jeden 
Liedes vortrefflich heraus. So reden diefe alten 
Weifen in ihrer vollen Urfprünglichkeit zu Uns 

und verfehlten, dank der vollen Einfatzbereit
fchaft des Kammerchors der Hochfchule, des 
kleinen Hochfchulorche!l:ers und vor allem auch 
des mulikalifchen Leiters ChI 0 d w i g Ras b e r -
ger, ihre Wirkung nicht. Herzlich dankten die 
Zuhörer den Darbietenden für ihre fchöne Lei!l:ung 
und dem Komponi!l:en für feine wertvolle Schatz
gräberarbeit. In fchönem Zufammenklang zu Peter
fens Kantate !l:and das zweite Werk diefes Abends, 
die Tanz-Suite na,ch Klavier!l:ücken von Fran<;:ois 
Couperin von Richard Strauß, deren rhythmifche 
Vielfalt und klanglicher Reichtum das kleine Hoch
fchulorche!l:er unter Rasbergers !l:raffer Leitun~ in 
fchön!l:er Mufizierfreudigkeit in der vortrefflichen 
Darbietung immer wieder wirkungsvoll aufleuchten 
ließen. 

In einem Vortragsabend fpielten Schüler der 

AusbildungsklaiTen Werke von Lehrern der Hodl
fchule. Für die Suite e-moll für Klavier von Sig
frid Franz, ein recht wirkungsvolles und interef
fantes Werk, das gutes fatztechnifches Können 
zeigt, fetzte fich Gi fe I a H i e b e r mit be!l:ern 
Können und Gelingen ein. Der Trio-Suite für 
Flöte, Violine und Bratfche von Martin Schulze 
wußten W i lli GI a s (Flöte), Helm u t He l
I er (Violine) und Wo I f g a n g M ü n ch (Bratfchc) 
einen vollen Erfolg zu erringen, den das mdodien
freudige und an klanglichen Wirkungen reiche 
Werk auch voll verdient. Wilhelm Peterfen 
!l:euerte zu dem Abend 4 Stücke für Violine und 
Klavier Werk 37 bei, die von Hel mut Hell er 
und W i I hel m Heck man n dargeboten wur
den, fowie ein Thema mit 18 Veränderungen, das 
hohe Anforderungen an das Können des Darbie
tenden !l:ellt, die von W i I hel m Heck man n 
re!l:los erfüllt wurden. Auch in diefen bei den Wer
ken zeigte fich wieder die reiche Erfindungsgabe, 
die Tiefe und das mei!l:erliche kompofitorifche 
Können Peterfens, das wir fchon oben hervor
gehoben haben. 

\'IV erkc von Beethoven, die Sonate für Cello und 
Klavier g-moll Werk 5, die Sonate für Violine 
und Klavier Werk 47 in a-moll und das Klavier
trio Werk 97 B-dur Ibrachte der 3. Kammermulik
Abend der Fe!l:woche. Drei Lehrer der Hochfchule, 
R ich a r d Lau g s (Klavier), Ca r I von BaI t z 
(Violine) und M a x S p i t zen b erg e r (Cello) 
zeigten hier den g.anzen Reichtum ihres Könnens 
und fchenkten fo den Hörern einen an Kun!l:gcnuß 
reichen Abend. 

Der Neuen Mulik war der letzte Kammermufik
abend gewidmet. J u I a Kau fm a n n fpielte mit 
virtuofem Können die Sonate d-moll für Klavier 
des Mannheimer Komponi!l:en Sigfrid Franz und 
errang dem harmonifch oft eigenartigen, reizvollen 
Werke einen fc.~önen Erfolg. Sehr fein empfunden 
trug D 0 r I e R ein man n die "Suite berga
masque" von Claude DebuiTy vor. Viel Eigenart 
zeigen die Variationen und Fuge für Klavier des 
fudetendeutfchen Komponi!l:en Felix Petyrek, denen 
Si g f r i d Fra n z ein Interpret mit reichem 
technifchem Können und feinem Einfühlungsver
mögen war. Fünf Lieder für Sopran von Hans 
Pfitznerwurden von Anny König-Bomatfch 
dargeboten, .die dank ihrer reichen !l:immlichen 
Mittel und ihrer Ge!l:altungskraft ihrer Aufgabe 
re!l:los gerecht wurde. Schließlich kam noch der 
Schweizer Komponi!l: Hans Huber mit feinem 
liebenswürdigen, humorvollen Sextett für Flöte, 
Oboe, Kla.rinette, Fagott, Horn und Klavier zu 
WOrt, das von den Kammermulikern M a x F ü h -
I e r, 0 t t 0 Kr a m e r, P au I B I ö ch e r, 0 t t 0 

L e n zer, J u I i u s Fra n kund Kar I 0 eh I e r 
ganz vortrefflich wiedergegeben wurde. 

Einen glänzenden Erfolg errang die Schauf piel
fchule der Hochfchule für MuGk und Theater mit 

, 
I 



r 
Heft 3 ZEITSCI--lRIFT FÜR MUSIK 3 I I 

der Aufführung von Hcinridl Laubes Schauf pie! 
"Die Karlsfmüler". 

Mit Itolzer Befriedigung darf die HomfdlUle auf 
dicfe an Erfolgen foreichc FeItwoche zurückblicken. 
Das rege IntereITe, das allen Veranltaltungen ent
gegengebradlt wurde, zeigt, daß die Mannheimer 
den Wert ihrer Hochfchule und die dort geleiltete 
Arbeit voll und ganz zu fmätzen wiITen. 

TAGE STUDENTISCHER KUNST 

IN MüNCHEN. 

9.-12. Februar 1938. 

Von Dr. Erich Valentin, Münmen. 

Zum 2. Male bCl"eits hat die Gau It ud e n t e n -
führung Münmen-Oberbayern die "Tage 
Itudentifmer Kunlt" bewerkltelligt. An vier Tagen 
wurde von der Gemeinfmaft aller Hochfmulgruppen 
des N S - D e u t f eh e n S t u den t e n b und e s 
gezeigt, wo das Ziel und der zu diefem Ziel füh
rende Weg liegen, den die Itudentifme Jugend aus 
eigenlter Initiative hefmreitet. Jede der Veranltal
rungen, ob Konzert, Ausltellung, Morgenfeier oder 
Feltfitzung der Akademien, wurde zu einer Kund
gebung des Willens und der Zielbewußtheit der 
neuen Itudentifmen Generation. Hier wurde ein
deutig klargelegt, was vom Standpunkt der Stu
dentenbundsarbeit als politikher Erziehungsarbeit 
geleiltet und gefordert wird. Weiterhin aber offen
barte das Gefamtbild des Kün/tlerifmen einen viel
verfpremenden Einblick in die Abfichten und 
Fähigkeiten urnferer Kunltltudenten, die in allen 
Zweigen künll:le'rifmen SmaHens zutagetraten. Im 
Mittelpunkt der Erörterungen Itand die Frage der 
Kunlterziehung, vor allem die dringliche Forderung 
der Reform der Kunlthomfmulen. 

Sehr ergebnisreim waren die mufikalifmen Bei
träge. In drei Konzerten und einer FeItaufführung 
im Nationaltheater legten die Studenten ihr künlt
Jerifmes Bekenntnis ab. Im befonderen galt ihr 
Gruß Hans Pfitzner, den fie als Vorbild 
und Beifpiel anerkennen und verehren. Aus die~em 
Grunde war Pfitzners "Palefrrina" als FeItoper 
gewählt worden. Durm mehrere Erkrankungen im 
Opernperfonal mußte der fmöne Gedanke fallen 
gelalTen und Itatt delTen als in der Eile einzig 
möglime Aufführung Strauß' "Rofenkavalier" ein
gefetzt werden, der dank der von eie m e n s 
K rau ß beforgten Wiedergalbe Beifall fand. 

Das Eröffnungskonzert, dem u. a. der Kultur
amtsleiter der Reichsltudentenführung, Dr. F i n k , 
der Reimsmufikreferent der RSF, S eh rot h, einige 
Lehrer der Akademie der Tonkunlt mit Präfident 
T run k an der Spitze beiwohnten, leitete Gau
ltudentenführer Dr. D 0 e r f I e r mit einem über
blick über die Zielfetzung der Tage Itudenti·fm,er 
Kunlt, mit einem Glückwunfch an den fechzig
jährigen Rimard Trunk und einem eindeutigen 
Bekenntnis zu Hans Pfitzner ein. Als wertvollen 

Beitrag Iteucrte Go t t f r i cd R ü d i n ger fein 
fymbolifmes Werk "Wach .auf, du deutfmes Land" 
bei, das Studentenführer H e ,r man n F r i e d mit 
dem Ormelter der Akademie der Tonkunlt erfolg
reim zur Ur auf f ü h run g hrachte. In Erwide
rung der ihm ausgef promenen Geburtstagsgrülk 
dirigierte Trunk felblt feine Gottfried KeIler
Lieder, die M arg a R i t t e r anmutig fang. Das 
Wefen der jungen Mufik erfmlolTen drei Studen
ten: Ha n s M a y r mit ausgezeimneten Suiten
fätzen, Ha n s Li n der mit der Uraufführung 
einer von Fr i t z So n nie i t n e r famos gefpiel
ten gedanklim-ernlten Mufik für Geige und Or
melter und Rolf R u p p rem t, ein Schüler Hans 
Samßes, mit der Uraufführung einer thematifch
originellen Suiten-Ouvertüre. Die beiden Urauf
führungen leitete Linder, der aus der Schule von 
Gultav Geierhaas kommt. 

Äußerlt bemerkenswert war ein Ka:mmermufik
abend, einmal durm die hohe Qualität der inter
pretativen Leiltungen der jungen Mufikltudenten, 
zum andern durch das Programm. Hans Pfitzners 
F-dur-Trio, von Fritz Sonnleitner, Hans 
Mit t er m eie rund Pa u I S ch a b e r I mit
reißend gefpielt, und Max Regers Telemann-Varia
tionen, die Kar I W i n g I e r hervorragend ge
Italtete, deuteten an, in welcher Richtung das 
Il:udentifme Bekenntnis zu den "Alten" liegt': bei 
Pfitzner und Reger. Sehr eigengeprägt zeigte fich 
der von der MufikwiITenfchaft kommende Smüler 
Bresgens und Haas' F e I i x Hör h ur ger mit 
der von Fra n z D e u b I e rund K. W i n g I e r 
uraufgeführten Violinfonate in G. Ein feiner 
Lyriker ilt H ans Li n der, der fünf Mörike
Lieder mit Ur f u I a Ta m m zur Uraufführung 
brachte. 

Aum die Feltfitzung der Akademien war ml1fi
kalifm umrahmt. H. Fried fpielte mit dem Sru
dentenormelte,r das Finale aus Trunks Seren:1de, 
K. Wingler heftätigte erneut feine pianilti'ehe 
Fähigkeit an Schuberts Wanderer-Fantafie, der 
Haas-Sdlüler M i eh a e I K u n t z dirigierte die 
Uraufführung feiner außergewöhnlim frifchen 
D-dur-Suite. Von den Vorrrägen und Anfpraehen, 
die Gaultudentenführer Dr. Doerfler, Prof. Alb i n 
Sei f e r t ("Das Zeitalter des Lebendigen") und 
Dr. Fink ("Politifme Kunlterziehung") hielten, fei 
in diefem Rahmen nur Erwähnung getan. Für die 
Mufikltudenten von hefonderem InterelTe waren 
die kurzen Ausfüh.rungen Pet e r Raa he s. Er 
zeigte mit fchlagkräftigen Worten, worum es r;eht. 
Er Itellte das Ziel des Führers, die Wiederaufrim
tung des deutfchen Menfmen, als Geleitwort an 
den Anfang feines Vortrags, iprach von der Ein
wirkung der Politik auf die Kunlterziehung, 
erörterte die Frage des Kritikverbots und der 
SdlaJfung der Kunftbetmehrung, wandte fich mit 
energifmen Worten gegen die fmlemte und noch 
keineswegs gewandelte Tanzmufik, behandelte die 
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Probleme der jüdifchen Mufik. Das Durchdringen 
der Kunll: von der Politik, von der Sauberkeit, 
die der Staat gefchaffen hat, erwartet Raab~ von 
den Jungen, von den Kunll:ll:udierenden vor allem, 
die mit dem guten Beifpiel vorangehen folien, 
indem fie das Schlechte nicht mitmachen. Bdondere 
Sorgfalt heifcht die Frage des Künll:lernachwuchfes 
und feiner Förderung, nicht nur in, fondern auch 
nach dem Studium. Es kommt, fagte Raabe, z. B. 
bei "Konzerten junger Künl1:ler", die diefer För
derung dienen, nicht darauf an, zunächl1: a II c nur 
einmal zu Wort kommen zu laffen, fond ern die 
Befien mehrfach. Pflege der Volksl11ufik und Bc
feitigung deffen, was nicht l.U ihr gehört, das Ver
hältnis zwifchen ihr und dn Kunll:mulik zu 
fchaffen, jedem zu geben, was ihm nach feinem 
Willen und Erfaffen zukommt, ill: die andere 
dringliche Aufgabe. Mit dem Schluß feines Auf
iatzes "Kultur und Gemcinfchaft" beendete er 
feine mit Il:ürmifchem Jubel aufgenommenen Aus
führungen: "Nicht neue Werte fchaffen, vorhan
dene ans Licht ziehen und Il:cigern - das ill: die 
Aufgabe derer, die nach einer wahrhaften Volks
kultur Il:reben. - Durch Kultur zur Gemcinfchaft." 

Mit dem let.r.tcn der regelmäßigen Il:udentifchcn 
Konzerte fanden die Tage ihren würdigen Ab
fchluß: Hans Adolf Winter und das 
Große Orchell:er des Reichsfenders 
M ü n ch e n bcgeill:erten die Studenten mit Mozarts 
g-moIl-Symphonie und Bruckners "Siebter". 

FESTWOCHE DES STÄDTISCHEN 

THEATERS PLAUEN. 

Vom 10.-19. Februar. 

Von Dr. H. D. Hell b a eh, Plaucn i. V. 

Anläßlich feines 40jährigen Bell:ehens hatte das 
Stadttheater Plauen zu einer Reihe fefl:licher Ver
anftaltull[;Cn eingeladen. D,'n Höhepunkt bildete 
eine von Becthovenmulik umrahmte Fcierfl:unde 
mit der Anfprache des Gcfchäftsführers der Reichs
theaterkammer, Gauleiter A. E. Fra u e n fe I d, 
der das Theater als Trutz.burg des deutfchen Geiftes 
verherrlichte und befonders anerkennende Worte 
für r ntendant Leu t h e i f erfand. In einer 
Morgenfeier fprach Univerlitätsprof. Dr. Ca r 1 
Nie ß e n - Köln als einer der cerufenll:en Kenner 
iiber die Gefchichte des Bühnenbildes, unterftützt 
von Lichtbildern und zahlreichen Modellen, die das 
Vogtländifche Kreismufeum in einer beachtens
werten Sonderfchau ,,40 Jahre Stadttheater" aus
ftellte. 

Von den eigentlichen künil:lerifchen Gaben der 
Woche intereffiert vor allem ein Fell:konz.ert, das 
ausfchließlich Plauener Komponill:en gewidmet war 
und feffelnde Einblicke in die verfchiedenen Stil
richtungen des z.eitgenöfIifchen Orcheil:erfchaffens 
vermittelte. Es handelte lieh dabei durchweg um 
Uraufführungen, bis auf ein fell:lidl befchwingtes 

Allegro von Johannes Händel und Bruno Hcroldt\ 
"Konzert für Klavier und elf Soloinihumente", das 
anläßlich des Vogtländifchen Mulikfeftes 1937 in 
Bad EIll:er unter G. E. Lcffing hier bereits gewür
digt worden ill: und jetzt erneut von der glänzenden 
Begabung des jungen Tonferzers überzeugte. Wie 
damals fpiche der Dresdener Pianiil: Kar I W eiß 
den klanglich fo reizvoll gegen d~s Kammerorch~
fier abgefetzten Klavierparr. Während Wilhelm 
Hohmann mit feiner Symphonifchen Dichtung 
"Othel1o" einen äußerll: fympathifdlen Beitrag zur 
Lifzt-Nachfolge lieferte, ohne an den Gefahren 
einer Nur-Programmufik zu feheitern, erwciil: lich 
Paul Bechert in feiner >"Fröhlichen Mulik [cir Or
chell:er" als temperamC'l1tvo]lcr Rct;crf cbüler. E;ne 
fchwelgerifche Lyrik entfaltet fehließlieh H~ns 
Wolfgang Sachfe in feinem "Rondo capriccioso 
für großes Orchell:er", um ue in romantifdlcr Ironie 
hernach felb/l: zu parodieren, foda!'. d,'r I-liirer 
kaum weiß, wo der Ernll: aufhört und der Scherz 
beginnt. Julius Gatters außerordentlich gekonnte 
"Novelle in Walzerform" fteht bereits am Rande 
einer unproblematifchm, wenn auch fehr kultivier
ten Unterhaltungsmulik. Der 1. Städtifche KM 
G e 0 r g L. Joch u m betreute die neuen, technikh 
fehr anfpruehsvollen ~lerkc mit aller Hilljabc. 

In einem weiteren Orchell:erkonzert der Feft
woche fetzte lich Jochum für die "Morgenrot"
Variationen Gottfried Müllers ein. Das eigentliche 
Erlebnis dides Abends war neben der 2. Brahms
Sinfonie das Es-dur-Konzert Beethovens, von E d -
w i n F i f ch e r mit einer wahrhaften Befcffenheit 
und wohl unerreichbarem Glanze gdpielt. 

Die Oper hatte ihren befonderen Fell:ta~ mit 
einem Hans Sachs-Gall:fpiel Ja r 0 Pro h a s k a s. 
Mag feine All'ffaffung, die das Ncrvöfe, fa!'c Ex
plolive allzu fehr in den Vordergrund rückt, gCÄcn

über dem Gewohnten manches Befremdende haben, 
fo imponiert ue doch durch ihre enorme Gefchlof
fenheit. Auch im übrigen hatte dide "Mcifterlinger"
Aufführung iiberdurchfchnittliches Niveau, zumal 
Wal t her S ch m i d t wunderfchönc Bilder ent
worfen und im 2. Akt ein bezauberndes Alt-Nürn
berg aufgebaut hatte. So wenig glücklich in Plauen 
augenblicklich die Tenorfrage gelöll: ill:, fo einwand
frei können doch die anderen Hauptpartien befetzt 
werden, namentlich Beckmeffer (E r i k Je I d c), 
Pogner (Xaver Waibel) und David (Paulus 
Ku e n). Auch die Frauenrollen (R u t 11 Da u m 
- Ger t r udS e y d e w i t z) ließen kaum Wün
fche offen. Im Schlußbild, deffen Aufbau freilich 
eine fall: einll:ündige Paufe notwendig machte, hatte 
die Regie (Dr. Her man n Wer n e r) eine fehr 
lebendige Gliederung erreicht. Kleine technifchc 
"Zwifchenfälle" kO:lnten den hervorragenden Ge
famteindruck nicht fchmälern. 

Erfreuliches läßt lich auch von der Wieder~abe 
des Verdifchen "Don Carlos" berichten. Allerdings 
ift die Originalfaffung fiark überarbeitet worden; 
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eine völiige Streichung Karls V. und AnpafTun::; 
des Finale an die Schillcrfche Ver!ion ll:eilen fchw~r
wiegende dramatuq.;ifche Eingriffe dar, deren Not
wendigkeit jedenfalls am wenigil:~n aus der Mu!ik 
hergel~itcr werden kann. üb~rhaupt fcheint das 
Beil:reben maßgebend gewefen zu fein. das Opern
hafte zugunil:cn des Mufikdramas zurücktreten zu 
lafTen; darum im 4. Bilde auch nur die mehr als 
epifodifche "Andeutung" der Ketzerverbrennung. 
Höhepunkte der Aufführung das berühmte Selbil:
gef präch Philipps (X ave r W a i bel) und der 
Tod Pofas (M a n f red G run die r), vor allem 
aber die große Szene der Bboli im 5. Bild, die 
C a r i n C a r I s fon vom Opernhaus Nürnberg 

(an Ste1le der erkrankten Gern'ud Scydewitz) mit 
außerordentlichem Erfol" durchführt2. J 0 eh um 
unteril:rich als Orchell:erl~iter vorwiegend die dra
matifehen Partien des Werkes, ohne doch damit die 
eigentliche Kräfteverteilung ernil:lich zu verfchie
ben. Da die Oper in Plauen bisher noch nie zu 
hören war, iil: diefe Aufführung befonders zu 
begrüßen. 

Zum heiteren Ausklang der Fell:woche, für die 
das Schaufpiel einen wertvollen Beitrag mit einer 
Neuinfzenierung des "Urfaull:" geboten hatte, ll:ell
ten fich Augull: Hinrichs ("Für die Katz") und 
Nico Doll:al ("Monika") perfönlich den begeill:erten 
Plauenern vor. 

OPERN - URA UFFüHR UNGEN 
JAAN KOOP: "DIE SCHWEINEWETTE". 

Heitere Oper in drei Bildern 

(Uraufführung am 21. Februar 1939 in Weimar). 

Von E. A. Molnar, Weimar. 

Eines muß man unbedingt vorausnehmen: der 
Komponill: muß fich hundertmal bedanken bei dem 
Deutfchen Nationaltheater zu Weimar, delTen Ge
neralintendant, Dr. H. S e ver u s Z i e g I er, fein 
Generalmu!ikdirektor, P au I Si x t (bei des begna
dete Künll:ler und hervorragende Organifatoren), 
feine Staatskapelle und fämtliches Perfonal in fo 
wundervoller Einheit eine fo durchfchlagcnde 
Fafchings-Aufführung ermöglichten! Ein ganz 
dickes Lob noch Mo r i t z S ch m i d t mit feinen 
Bühnenbildern, die weit über dem alltäglichm 
ll:anden! Jaan Koop bedankt !ich mit Recht in 
einem Vorwort für die H i I f e, die ihm gewährt 
wurde; denn der Kenner merkt ohne große Schwie
rigkeit, daß die Aufgabe, welche fich der Komponill: 
geil:ellt hatte, für ihn (befonders was technifche 
Routine anlangt!) eine harte Nuß war. Wir find 
gerade in der deutfchen Mufikliteratur reich an 
kom i f ch c n Opern., fo daß man unfchwer fell:
ll:ellen kann, ob ein Stoff gern c i 11: e r t wird und 
fo durch urfprüngliche Frifche packt, oder ob Steif
heit in der Konzeption den heiteren Ton überklin
gen. Es fcheint, als ob auf dem Gebiet der heiteren 
Oper auch die "Schweinewette" durchaus noch keine 
Löfung dar!lellen kann. Da ill: z. B. die Inll:rumen
tierung an Stellen, die eine feinere Struktur auf
weifen müßten, mit ganz dicken Farben gemalt 
- {Ier Text erfäuft im Tonrneer! Da find in der 
Handlung, die von Dr. Ru d 0 I f He f fein ganz 
vortrefflicher Weife infzeniert wurde - trotz klar 
erkennbarer Kürzung immer noch Punkte, in denen 
der "Faden fchleppt". Doch latTen wir uns den 
Gefamteindruck durch folche Betrachtungen nicht 
verdunkeln: im Ganzc'n genommen war die Auf
führung ein recht erfreuliches Dokument für die 
kün!llerifche Leitung cb Deutfehen Nationalthea-

ters. Was ill: doch unfer Dr. K ra n z für elll 

genialer Kerl? Das war eine Prachtleill:ung, den 
Sooke Streit f 0 auf die Bretter zu ll:ellen, in 
Maske, Spiel und Gefang gleich hochll:ehend. Dann 
aber kommen [.;Ieich die vier Darll:eller der Paare 
W,ett und Glück: Lu i i e Wie t hau s mit einer 
füßen Stimme und herrlichem Spiel, M art a 
A d a m mit dem gut kontrall:ierenden warmen Alt 
und abgeklärter mimifcher Darll:ellung, J 0 f e f 
Hat t e m e r der "füße kleine Ehemann" - glän
zend zu Luife Wiethaus pafTend und Wal t e r 
M a y er, der uns fchon fo oft durch feine fym
pathifche Art der Verkörperung männlicher Rollen 
überrafclHe: ein Ehequartett, wie es nicht betTer 
gedacht werden konnte. Hohe Anerkennung ver
dient A n n a P al 0, die in letzter Minute ein
fprang für eine erkr:l11kte Kollegin und die wenig 
dankbare Rolle der Anneken übernahm; ihr zur 
Seite mit Humor und Witz Kar I Pa u I als Bauer 
Tobias. M arg are teL i n d n e r als Kellnerin 
Maryken und T h e 0 d 0 r S i mOll s als Müller 
nebll: A u g u ll: Reh k 0 p f als Bauer rundeten die 
Gefamtleill:ung vorteilhaft ab. Die Chöre wurden 
von C a r I F e r r a n d ficher einll:udiert. Die 
S t a a t s kap e II e unter der Stabführung von 
Si x t mufizierte mit feiner Prägung aller Akzente 
und trug fo an ihrem Teile wefentlich zum gün
fEgen Eindruck mit bei. 

Aus einem Artikel, der dem Theaterzettel vor
geheftet war, und den Jaan Koop mit "Die Gefahr 
der Notenfchrift" überfchreibt, geht eindeutig her
vor, daß der Komponill: nicht zu jenen gerechnet 
fein will, die "eine Mufik I e [ e n !latt fie :zu 
hör e n" und die "mehr fchreiben, als fie hören"! 
Das find fehr erfreuliche Leitfätze - nur will mi,' 
fcheinen, daß die Nutzanwendung in der Oper 
felbll: noch nicht rell:los anzutreffen ill:. Der mu!i
kalifehe Grundcharakter im Schaffen Jaan Koops 
ifl: kerngef und und ich bin ficher, daß er bei ge
nauem Studium der Werke deutfcher Meill:er hier 
lieher in ein Fahrwaffer gleiten wird, das ihn an 
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fonni<Ye GeflaJe deutfcher Bühnenkunfl: treiben 
wird." "Es ifl nichts in alle Wege gut, es fei denn 
ein guter Wille", fo fa~t der P~ilo~oph von !<-önigs
berg: hier ifl guter Wdle - hler lfl: gute K unfl! 

GIUSEPPE MULE: "DAFNIS". 

Deutfche Uraufführung in Düffeldorf. 

Von Ern fl S u t er, Düffeldorf. 

In Gegenwart hoher italienifcher und deutfcher 
Perfönlichkeiten ging in der Düffeldorfer Oper 
Mules Hirtenoper "Dafnis und Egle" mit fehr 
flarkem Erfolg in Szene. Die um das Hirten
gedicht Ettore Romagnolis gefchaffene, im Mythi
fchen lich abfpielende Oper, in der der orphifche 
Sänger Dafnis der Göttin Venus verfällt und 
damit lich fdbft und feine hohe Berufung, Künder 
und Sänger reiner Schönheit und reinen Lebenturns 
zu fein, l1:erbend aufgibt, verbindet gegenfätzlieh 
Bacchantifches mit reinem Lyrismus, indem Dafnis' 
Geliebte Egle von einer Gruppe Waldgeil1:er ver
folgt wird. Sind im Textbuch, dramaturgifch ge
fehen, einige Schwächen unverkennbar, fo verl1:eht 
Muh; das Szenifch·e in eine fchönklingende, 
lituations-charakteril1:ifche und an atmof phärifchen 
Stimmungen reiche Mulik zu kleiden, in der lich 
formale Reife die Ausdrucksmittel einer modernen 
Orchel1:erf prache zu eigen macht und trotz inner
licher Löf ung doch lich tonal verpflichtet fühlt. 
Der fehr forgfältig vorbereiteten, auf höchl1:e An
fchaulichkeit zielenden Aufführung l1:and H u g 0 

Bai zer als klangbefeffener mulikalifcher Leiter 
und Hub e rtF r a n z als deutlich ordnender 
Spielleiter vor. Die gefanglich f.ehr ergiebigen 
Hauptpartien waren mit Ern i I Fr i ck art z 
(Dafnis), Lot t e Woll b r an d t (Egle) und 
J 0 f e f Li n dia r (Silenus) ausgezeichnet befetzt. 
Es ga:b viele Vorhänge für den Komponil1:en und 
feine Helfer. 

JULIUS WEISMANN : 

"DIE PFIFFIGE MAGD" 

Uraufführung am Neuen Theater zu Leipzig 
am 11. Februar 1939. 

Von Dr. Ho r 11: B ü t t n er, Leipzig. 

Mehr als hundert deutfche Opernbühnen hungern 
nach guten neuen heiteren Opern, und mit ihnen 
zahllofe Theaterbefucher. Wer lich im zeitgenöf
lifchen deutfchen Schaffen etwas auskennt, weiß 
auch manchen Komponiflen namhaft zu machen, 
dem das Gelingen einer komifchen Oper zuzutrauen 
wäre, wenn, ja wenn . . . 

Neben dem geeigneten Stoff an fich il1: eine 
dramaturgifch richtige und wirkfarne Auswertung 
durch das Textbuch unerläßliche Vorausfetzung für 
das Gelingen einer komifchen Oper; noch ein 
Lortzing beherrfchte diefe Dramaturgie der Mulik
komödie gewiffermaßen als ein aus Bühneninl1:inkt 
und -erfahrung gegebenes Handwerk. Gerade dies, 

alfo eine eigentlich felbl1:verl1:ändliche Vo:-bedin
gung, il1: heute aber weithin prohlematifch gewor
den. Das zeigt mancher Spielopernverfuch der 
letzten Jahre; das zeigt wiederum Julius Weis
manns "Pfiffige Magd", die im Leipziger Neuen 
Theater ihre praktifche Bühnenerprobung durch die 
Uraufführung erlebte. Zweifellos i!1: der S t 0 f f 
diefer Oper, des Dänen Holberg Lufl:fpiel vom 
Mann, der keine Zeit hat, für eine opernhafte 
Auswertung vorzüglich geeignet, und es fpricht für 
Julius Weismann, daß er die Verwertbarkeit diefes 
Stoffes für die Mulikbühne erkannte. Die von 
dem Komponifl:en felbfl vorgenommene Um
formung zu einer Oper zeitigt in ihrem End
ergebnis allerdings einige dramaturgifche Zwie
fpältigkeiten, über die auch die Mulik nicht hin
weghelfen kann: 

Während bei Holberg der Herr Vielgefchrey mit 
feiner hal1:igen Aufgeregtheit die Hauptperfon ifl:, 
fchiebt lich in der Oper die pfiffige Magd Pernille 
in den Vordergrund, allerdings ohne daß Herr 
Vielgefdlrey wefentlich hinter ihr zurücktritt. Das 
ergibt gleich z w e i Hauptperfonen, die auf 
"Tempo" angelegt find, Herr Vielgefchrey auf 
nervöfe Hal1:, Pernilleauf quecklilbrige Beweg
lichkeit. Die beiden hauptfächlich tragenden Rollen 
kontral1:ieren aHo nicht durch die Verfchiedenheit 
ihrer feelifchen Zeitmaße, fondern liegen beide auf 
der Linie eines Allegro-Pre!1:o; lie begeben lich da
durch des wichtigen, ja unerläßlichen dramatifchen 
Mittels der gegenfätzlichen Wirkung. Wenn aber 
fchon die bei den Hauptperfonen fo einfeitig auf 
"Tempo" fel1:gelegt waren (die Spielleitung trieb 
dide Einfeitigkeit noch dazu bis zur Grellheit, 
anl1:att lie zu mildern), fo bedurfte es eines eot
fprechenden lyrifchen Gegengewichts, auch in einer 
Komödie. Diefes Gegengewicht vermag jedoch 
Vielgefchreys Tochter Leonore mit ihren fparfamen 
Lyrismen nicht zu geben. Diefes Gegengewich·t 
vermag auch nicht das Paar Erikfen-Magdelone 
herzul1:ellen, deffen Möglichkeiten zur Grotesk
Komik, einer an der e n Grotesk-Komik als der 
des Herrn Vielgefchrey, nur angedeutet, aber nicht 
genutzt werden. Dies Gegengewicht l1:ellt Leono
rens Liebhaber Leander nicht her, deffen Ver
kleidungsfpiel - wie das ganze, an lich fowiefo 
ziemlich harmlofe Verwechflungsfpiel überhaupt -
vorher auch noch in aller Ausführlichkeit auf
gedeckt und dadurch um feine wefentliche Wirkung 
gebracht wird. Diefes Gegengewicht l1:ellt Ol.dfux 
nicht her, der ja in feiner Hauptfzene auch wieder 
fehr gefchäftig tun muß. Und fchließlich bleiben 
auch die drei Schreiber fehr am Rande, obwohl 
ihre mufikalifch-dramatifche Einbeziehung in di~ 
Handlung ein Terzett vergnüglicher und daher 
auflockernder Art hätte ergeben können. Diefes 
Terzett hätte auch einen gewiffen AusE;leich für 
das Fehlen des Chores bilden können, deffen Wich
tigkeit gerade für eine komifche Oper von drei 
Akten hier einmal fehr deutlich wurde, da er fehlte. 

1 
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Man bedauert diefe dramaturgifchen Zwiefpäl
tigkeiten deshalb, weil der Kom p 0 n i f1: Weis
mann günf1:ige Vorausfetzungen für eine komifche 
Oper mitbringt: eine flüfTige, da:bei nie feichte 
Schreibweife, fowie Einfälle. All das kommt fchon 
der Ouvertüre zugute, einem unterhaltfamen Stück, 
das die deutfehen Sender hoffentlich zu fchätzen 
wifTen werden. All das ergibt im Verlauf der 
Oper manche Stelle, der man anteilfam zuhört 
und die im Ohre haftet. Man kann nur wünfchen, 
daß Julius Weismann einmal an ein dramaturgifch 
ficheres und wirkfames Textbuch gerät. 

Die Leipziger Oper wandte alle Sorgfalt an die 
Wiedergabe. G 0 t t I ich Z e i t h a m m e r als 
Vielgefchrey und I r m a Bei I k e als Pernille 
gaben <:Eefen Gef1:alten durch großes Können klaren 
Umriß. Pa u I S ch mit z als Dirigent war mit 
Erfolg auf ebenfo durdlfichtiges wie lebendiges 
Mufizieren bedacht. Hübfches Bühnenbild von 
M a x EI t e n. Spielleiter war Si gur d Ball e r. 

RUDOLF WILLE: "KtJNIGSBALLADE". 

Uraufführung in der Wiener Staatsoper. 

Von Univ.-Prof. Dr. Vi c tor J unk, Wien. 

Uraufführung in der Sta<litsoper! Den Ehrgeiz, 
ein neues Werk zum allererf1:en Mal in Wien 
herauszubringen, hat unfere Staatsoper feit langem 
nicht mehr gehabt. Umfo gefpannter mußte man 
der Neuheit entgegen fehen. Einen anderen, ge
radezu fenfationellen Umf1:and bedeutet die Tat
fache, daß die hier uraufgeführte Oper fozufagen 
opus I ihres Komponif1:en if1:. Denn R u d 0 I f 
Will e, ein junger deutfcher Kapellmeif1:er aus 
DefTau., bisher tätig gewefen in Altenburg, Frank
furt am Main, Leipzig, Magdeburg, Würzburg und 
Aachen, hat zwar auch ein Klavierkonzert ge
fchrieben und arbeitet gegenwärtig, wie er erzählte, 
an einer Shakefpeare-Ouverture, - diefe Oper 
<tber if1: das Erf1:e, was von ihm überhaupt auf
geführt wird. Mußte dies alles unfer InterefTe an 
der "Königsballade" in erhöhtem Maße wachrufen, 
fo if1: es vor allem anderen der dargef1:ellte Gegen
f1:and, der heute, da noch kaum ein Jahr nach der 
Schöpfung Großdeutfchlands verflofTen if1:, uns 
innerlichil: ergreifen muß: denn kaum eine andere 
Gef1:alt germanifcher Gefchichte kann f1:ärkeren 
dichterifch-fymbolifchen Bezug auf unfere Zeit und 
unferen Führer nehmen als die des norwegifchen 
Königs Harald Schönhaar, von dem die Gefchichte 
berichtet, daß er die einzelnen, unter eigenen 
Stammeshäuptern f1:ehenden Landfchaften Nor
wegens zu einem mächtigen und einigen Reich ver
bunden hat. übrigens bietet auch die Entf1:ehungs
gefdlichte der neuen, diefe Tat verherrlichenden 
Oper Willes noch ein Merkwürdiges dazu: die Idee 
dazu f1:ammt weder vom Komponif1:en noch vom 
Textdichter, fondern Helge Roswaenge war es, der 
Wille auf die fchöne und packende Erzählung 
"Königsbalbde" von 0 t t 0 E m m e r i ch G roh 

aufmerkfam machte, die der Dichter felbf1: dann 
auf Wunfch des Komponif1:en zum Ope.rnlibretto 
umgef1:altete. 

Die Dichtung Grohs, des Wicner Dramaturgen 
und Schriftf1:ellers, der auch durch fein eben jetzt 
aufgeführtes Schaufpiel "Die Fahne" weiten Krei
fen bekannt geworden if1: und fich als Erzähler 
außer mit der "Königsballade" von Harald Haar
fager auch mit dem Roman "Alexander der Er
oberer" hervorgetan hat, entwirft in der "Königs
ballade" prächtige und lebensvolle Bilder nordi
fchen Lebens und gruppiert fi e um die bezwingende 
Gef1:alt Haralds und feine "unvergleichlich große 
Liebe zur Gydha Eirikstochter, dem hochfinnenden 
Königskind aus Nordland". Diefer Frauengef1:alt 
kommt befondere Bedeutung noch dadurch zu, daß 
fie es if1:, die, angewidert von den bloß auf Geld 
und Gut abzielenden Raubzügen der Wikinger 
ihrer Zeit, ein höheres Ziel für einen wahren 
Helden darin erblickt, daE er die vereinzelten 
und uch befehdenden Stämme des großen Heimat
landes zur Einheit zufammenzufchweißen imf1:andc 
fei. Entfprechend dem in der Hauptfache hif1:o
rifchen Inhalt des Gefchehens if1: die Abfolge der 
Szenen - ähnlich etwa wie in den Königsdramen 
Shakefpeares - nicht fo fehr durch eine innere 
dramatifche Spannung bedingt, fo daß uch die 
Szenenfolge alfo weniger aus pfychologifch begrün
deter Konfequenz ergibt, fondern daß vielmehr in 
einer Art hi!l:orifchen Ablaufs die Bilder diefes 
echt nordifchen Le.bens an uns vorüberziehen. 

Der Traum Gydhas von dem Helden, der die 
Einigung Norwegens vollbringen werde, hat in 
Haralds Seele gezündet. Zugleich if1: die Liebe 
zwifchen den bei den erwacht. Unfchwer gelingt es 
dem Helden, fein ihm geraubtes eignes Königreich 
wiederzugewinnen und andere damit zu vereinen. 
Nur ein Reich leif1:et ihm fchließlich noch Wider
f1:and: eben das Reich Gydhas, das nach dem ver
meintlichen Tode Eiriks ihr zugefallen war, aber 
von einem Verwandten des Königs, I val' Einauge, 
mit Gewalt an lich gerifTen ward. Harald aber 
hatte, als er auf feine gewaltige Tat auszog, in 
aufwallender Neigung zu Gydha, gefchworen, ihr 
Reich zu fchonen und nicht mit Waffen zu be
kriegen; er fetzt nun feine Hoffnung auf die 
zauberhafte Wirkung des aus dem Skilfungenfchatz 
f1:ammenden Sigurdfchwertes, das, nach einer alten 
Prophezeiung, feinem rechtmäßigen Beutzer die 
Herrfchaft, dem unrechtmäßigen dagegen dc.n Tod 
bringen werde. Diefes Schwert aber hat Ivu an 
die Königin von Jütland verpfändet, der es Harald 
nun abzugewinnen trachtet. Mit diefer Lokalität 
if1: eine ganz neue Sphäre für die Opernhandlung 
betreten: Jütland if1: bereits ehrif1:ianifiert, und die 
Lif1: der Königin geht darauf aus, Harald zum 
Abfchwören feiner germanifchen Götter und zur 
Annahme des Chrift·entums zu bewegen; daß ihm 
die junge Königin von Jütland gefällt, foll ihr 
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dabei behilflich fein. Ihr ausgelprochencr Wunfch 
.1ber öffnet dem Verblendeten die Augen, er be
kennt lieh frei und offen zu Thor und Freya, ein 
Blitz fährt vom Himmel und fpaltet das am 
FeHen aufgerichtete Kreuz derart, daß es die Form 
von Thors Hammer annimmt: das alte hcidnifche 
Symbol triumphiert über das chri!tliche. HU:lld 
genügt dies göttliche Zeichen, er verzichtet auf den 
Schatz und das Schwert und fährt jubelnd heim
wärts, um mit I var abzurechnen. Zwar lockt ihn 
dieler in eine Falle, indem Harald w:lffcnlos zur 
Unterredung bereit if1. Und Harald fLihrt auch 
gar nicht den tödlichen Streich gegen feinen letzten 
und ärgfien Feind. Denn es fiellt Gch heraus, daß 
der totgefagte König Eirik gar nicht tot ifi, fon
dem nur von I var gefangengenommen, geblendet 
und eingekerkert worden war. Aber Eirik wird 
von einem Getreuen befreit und tritt nun in dem 
Augenblick, als es Harald fcheinbar ans Leben 
geht, in die Halle; vor ihm weicht Ivar bebend 
zurück bis an die Wand des Saales, wo ihn Eirik, 
der mit traumwandlerifcher Sicherheit auf ihn zu
geht, erfaßt und mit eigener Hand erdrolTelt. 
Ivar aber hatte zuvor eine Fackel gefchleudert, in 
den aufzüngelnden Flammen erfcheint Gydha, doch 
Harald bahnt lich zu ihr den Weg und trägt Ge 
aus den Flammen. Sie felbfi gibt Gch und ihr 
Reich dem jungen Helden, der gepriefen wird als 
der Einiger feines großen Heimatlandes. 

Die MuGk Rudolf Willes trachtet, die klare 
kraftvolle Sprache Grohs in einen ebenfolchen Aus
druck in Tönen umzufetzen, fo zwar, daß Ge in 
jedem Falle das Wo r t zu feinem Rechte kommen 
läßt und dabei doch der Oper das gibt, wovon Ge 
eigentlich lebt: die Melodie. Aus diefem über
zeugten Melodiebewußtfein heraus entfiand ein 
Werk, das fo ganz und gar nichts Ergrübeltes an 
Gch hat, völlig unproblematifch if1 und lediglich 
dem Impuls der Dichtung und dem Rhythmus 
ihrer Sprache folgt, d. h. in erf1er Linie von der 
Szene her wirken will. Diele abfolute Anklam
merung der MuGk an das Wort bringt es mit Gch, 
daß nicht nur Wortwiederholungen vermieden 
werden - wodurch Geh ja auch das Mulikdrama 
von der alten Oper unterfcheidet -, fondern daß 
Gch auch all das, was ohne Gefang auf der Bühne 
nötig if1: die jeweiligen Vorgänge bei Szenen
wechfeI, Auftritten oder Abgängen und dgl. in den 
knappf1en muGkalifchen Formen vollzieht. Länger 
ausgeführte, Gnfonifch verarbeitete Stellen fehlen 
ganz; nur zum III. Akt - ins chrill:ianiGerte Jüt
land - geleitet uns ein längeres Vorfpiel, eine 
Ou vertu re if1 gleichfalls vermieden. 

Eine befondere Eigentümlichkeit von Willes 
Mulik, die man gewiß als einen Vorzug an
erkennen wird, ifi ihre Einfachheit. Die motivifch~ 
Arbeit, die mit charakterif1ifchen, wenngleich nicht 
immer befonders eigenartigen Themen gefchieht, 
heilt Gch f1ets in den Schranken des UntermaIens, 

l1c dringt nirgends io Welt hervor, daG 11" cii,: 
Hauptforderung dramatifcher Mu!ik: die Wirkung 
des Gefanges, Hören oder gar erdrücken könnte. 
Wille gelingt es auch, mit erf1aunlicher Sicherheit 
und Gefchicklichkeit packende, in großen melodifchen 
Bogen ausfchwingende, von den firahlendcn Stim
men des Helden oder der HeIdin übergläaztc 
Enfembles zu fehreiben und !ich damit die Wir
kung befondet·s an den AktfchlülTen zu liehern. 
An lieh freilich ifi die thematifche Erfindung nicht 
immer originell genug; lie lehnt lich zu oft an 
Bekanntes an. Und auch die Harmonik gerät bald 
ins Stereotype, indem Geh der Komponif1 eine 
Modulationspraxis zurecht gelegt hat, die darin 
befieht, daß das Thema faf1 immer in die Ober
oder Unterterz fällt; durch die befiändige Wieder
holung diefer Modulationsart nimmt er ihr das 
ihr urfprünglich Eigentümliche der überrafchung. 
Im III. Akt, wo der Zufammenprall der chrifilichen 
mit der altheidnifehen Welt das Gegenfpiel mäch
tiger Chorfätze erforderte, und in der Dichtung 
auch tatfächlich nahelegt, reicht die kompoGtorifche 
Kraft des jungen Komponifien freilich nicht aus 
- das wäre eine Aufgabe' für einen zweiten 
Händel gewefen, aber wer wollte ihn fchelten, 
wenn er es nicht if1? Wille ill: aber auch durchaus 
kein "Neutöner": Erfindung, Gefialtung und In
firumentation bewegen Gch in natürlichen Bahnen. 
Und felbf1 wenn bei dem myfiifchen Eintritt des 
"Zwölfnacht"-Zaubers Geh die überirdifchen Elfen
chöre auf der Ganztonfkala aufbauen, fo gefchieht 
dies nur momentan und vorübergehend, um den 
wie aus den Wolken kommenden Klang fiimmungs
voll zu untermalen. 

Der Wiener Uraufführung war befondere Sorgfalt 
zuteil geworden. Der Komponifi, der Ge perfönlich 
leitete (die Wiederholungen übernahm L e 0 pol d 
Re i eh w ein), hatte an der Vorbereitung mit 
Anteil genommen. Der eigentliche Infpirator der 
Oper, Kammerfänger Hel geR 0 s w a eng e , 
hatte die Verkörperung des Helden Harald durch 
feine prächtige und heldifche Stimme, durch das 
gediegene Spiel und den inneren geif1igen Anteil 
zu einer geradezu idealen gemacht. E fi her 
R e t h y ifi ihm, in Erfcheinung, Gefang und Dar
fiellung ebenbürtig zu nennen. Der Böfcwicht des 
Stückes, I var, if1 wieder A I f red J erg e r zu
gefallen, wer könnte ihn auch. fo charakterifiifch 
und eigentümlich herausarbeiten? Die Rolle der 
Königin von Jütland ifi Pi r 0 s kaT u t f e k 
anvertraut, liegt aber ihrer fülligen wohlklingen
den Altfiimme doch zu hoch. Ihr zur Seite Gnd 
D 0 r a Kom are kund D 0 ra W i t h da~1kb:lr 
zu nennen, endlich auch die Verkörperer der 
männlichen Partien: Viktor Madin, Karl 
Biffuti, William Wernigk, Nieola 
Zee, Franz \~orf.f, Georg Monty, 
Her mall n G a 11 0 sund Kar lEt t 1. Deko
rationen und Kof1ümc wirken wuchtig und bc-
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zeugen aufs neue die Begabung des jungen U I r i ch 
Roll er; die Auftünnung eines keltifchcn Men
hirs aus den übereinandergelegten riefigen Stein
blöcken ill: allerdings ebenfo ungermanifch als etwa 
die mit byzantinifchen Stickereien eingefäumten 
Prachtgewänder der nordifchen Edlen. Für leben
dige Bewegung auf der Szene forgte die Infzenie
rung Erichs von Wymetal. Vorzüglich 
fangen die Chöre und fpielte das Orchell:er. Für 
die Mitwirkenden und für den Komponill:en brachte 
die Aufführung einen wirklichen Erfolg, der fich 
in lautem Beifall kundgab. 

Zu diefer erll:en Uraufführung an der Wiener 
Staatsoper feit der Eingliederung der O/l:mark ins 
Reich fei mir noch eine grundfätzliche Bemerkung 
gell:attet. Nichts kann uns erwünfchter fein als 
der Austaufch der oll:märkifchen Mufik mit der 
des Altreichs. Wir gehören ja jetzt zufammen. 
Aber dazu müßte die Wiener Staatsoper als höch
Il:es Kulturinll:itut der Oftmark vor allem Gelegen
heit geben, indem fie felbll: die Werke unferer 
heimifchen Opernfch:J.ffenden nicht weiter, wie bis
her, von fich weill:. Gerade fie müßte den Anll:oß 
auch für die Bühnen des Altreichs geben. Es ill: 
wohl auch der Leitung der Wiener Staatsoper 

bekannt, daß es zahlreiche neue Opern oll:märki
fcher Tondichter gibt, die feit Jahren auf eine 
Aufführungsmöglichkeit warten. Und es dürfte 
darunter wohl auch folche geben, die es mit der 
eben uraufgeführten Oper aufnehmen können. 
Nach dem ausdrücklichen Wunfch des Führers foll 
jedes deutfche Land feinen eigentümlichen Cha
rakter behalten und die Wefensart feines Volks
Il:ammes nicht verlieren. Oll:märkifche Kunll:, 
Wiener Mufik, Mulikll:adt Wien - fo lauten die 
Schlagworte. Sollen fi e bloß Schlagworte bleiben? 
Wo bleiben denn die Taten, die ihnen Rechtferti
gung geben, wenn die höchfie Stelle lich wifIentlich 
und geflifIentlich ausfchließt? Freilich müßte dazu 
die Wiener Staatsoper endlich auch einen Kopf 
bekommen. Mit einem bloßen Regiekollegium, bei 
dem niemand abfolut verantwortlich ill:, ill:'s nicht 
getan. Wir möchten daher die Gunll:, die Herrn 
Wille durch feine Wiener Uraufführung zuteil 
wurde, als ein erll:es Anzeichen für eine gründliche 
Knderung in dem hisherigen Verhalten unferer 
Staatsoper anfehen und hoffen, daß fie fich jetzt 
mit verdoppeltem Eifer für das einfetzt, was fie 
bisher in fo unverantwortlicher Weife vernach
läfIigt hat. 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T h 0 m a s
kir ch e. 

Freitag, 13. Januar: J 0 h. Se h. Bach: Dorifche 
Toccata und Fuge für Orgel (vorgetr. von 
E du ar d B ü ch f e I). - J 0 h. S e b. Bach : 
"Komm, Jefu, komm." Motete für zwei Chöre. 
- J 0 f e p h Ha y d n: Aus dem Dankliede 
zu Gott. Für vierll:imm. Chor a cappella. -
J 0 f e p h Ha y d n: "Abendlied zu Gott." 
Für vierll:imm. Chor a cappella. 

Freitag, 20. Januar: J 0 h. Se b. Bach: Prä
ludium und Fuge Es-dur f. Orgel (vorgetr. 
von Prof. G ü n t her R ami n). - J 0 h. 
Se b. Bach: "Der Geill: hilft unfrer Schwach
heit auf." Motette f. zwei Chöre. - J 0 h a n n 
Bach: "Unfer Leben ill: ein Schatten." Choral
motette für zwei Chöre. 

Freitag, 27. Januar: Die tri ch B u x t e h ud e : 
Präludium und Fuge F-dur (vorgetr. von Or
ganill: Arno Schön/l:edt). - Heinrich 
S ch ü t z : pfalm 98: "Singet dem Herrn" für 
zwei Chfue a cappella. - J 0 fe p h Ha y d n: 
Aus dem Dankliede zu Gott. Für vierll:. Chor 
a cappella. - J 0 fe p h Ha y d n: "Abend
lied zu Gott". Für vierll:. Chor a cappella. 

Freitag, 3. Februar: Nikolaus Bruhns: 
Präludium und Fuge e-moll f. O~gel (vorgetr. 
von Prof. G ü n t her R ami n). - Ha n s 
C h em in - Pet i t: "Der Menfch lebt und 
bell:eht nur eine kleine Zeit". Motette f. achtll:. 
Chor a cappella (doppelchörig). - H ans 

L e 0 Haß I er; "Pater noster." Für achtll:. 
Chor. 

ER F UR T. Mo t e t t e n i n der Pr e d i ger -
kir ch e (Thüringer Sängerknaben). 

Mittwoch, II. Janua1": Ha n s Fr i e d r i ch 
Mich e elf e n: "Chrill:geburt". Choralmulik 
für Orgel über: "Gottes Sohn ill: kommen", 
"Gelobet feill: du Jefu Chri/l:", "Kommt und 
laßt uns Chrill:um ehren" (Pall:orale), "Wie 
fchön leuchtet der Morgenll:ern" (Partita) 
(vorgetr. von Fr i e d r i ch R öhr). - H u go 
Dill: I er: Zwei kleine Motetten: »Wie fchön 
leucht't uns der Morgenfiern" und "Herr, 
fchicke, was du willt!". - J 0 h. Se b. Bach : 
Motette für zwei vierll:. Chöre: "Der Geill: 
hilft unferer Schwachheit auf". 

Mittwoch, 18. Januar: Dietrich Buxte
h ud e: Chonlvorfpiel für Orgel über "Wie 
ichön leuchtet der Morgenll:ern". - Ge 0 r g 
Bö h m: Choral mit Variationen für Orgel 
über "Chrill:e, der du bill: Tag und Licht" und 
Orgelchoral über "Vater unfer im Himmel
reich" (vorgetr. von Fr i e d r i ch R öhr). -
H ein r ichS ch ü t z : Vier Motetten zu vier 
Stimmen aus den "Cantiones sacrae" (1625): 
"Meinen Worten neige deine Ohren", "Immer, 
wenn zu dir ich fchreie", "Zu Gott hab ich in 
meiner Drangfal gefchrieen", "Was wird dein 
Schutz fein". - Abendchoral "Nun will fieh 
fcheiden Nacht und Tag". 

6 
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Mittwoch, 25. Januar: M a x He n n in g: So
nate c-moll für Orgel Werk 67 (vorgetr. von 
Friedrich Röhr). - Joh. Brahms: 
Fe/t- und Gedenkfprüche Werk 109 für acht/t. 
Chor: "Unfere Väter hofften aiUf dich", 
" Wenn ein ftarker Gewappneter", " Wo i/t ein 
fo herrlich Volk". 

Mittwoch, I. Februar: J 0 h. Ne p 0 m u k 
D a v i d: Präludium und Fuge a-moll für 
Orgel; Choralvorfpiel für Orgel über "Wie 
fchön leuchtet der Morgen/tern"; Choralvor
fpiel für Orgel über "Allein Gott in der Höh' 
fei Ehr" (vorgetr. von F r i e d r i ch R öhr). 
- H u g 0 D i /t I er: Sieben kleine Motetten 
für Einzel/timmen und Chor aus "Der J ahr
kreis" Werk 5 (Kleiner Auswahlchor): "Ehre 
fei Gott in der Höhe", "AHo hat GOtt die 
Welt geliebet", "Wie der Hirfch fchreiet", 
"Gott i/t unfre Zuverlicht", "Ein neu' Gebot 
gebe ich euch", "Selig find die Toten", "Herr, 
fchicke, was du willt". 

BEUTHEN IOberfchlefien. Das Oberfchlefifche 
Landestheater hat eine neue Führung. He i n z 
Hub er, bisher Intendant in Saarbrücken, i/t der 
neue Leiter. Mit Grenzlanderfahrungen aus dem 
Wefren ausge/tattet, zeigte Huber bisher, daß er 
die kulturpolitifchen Aufgaben, die ein Land, fo 
hart an der Grenze wie Oberfchlefien, frellt, voll
kommen erfaßt hat. Er hat befres Pedonal ver
pflichtet, das fich mit feinen Leifrungen weit über 
die einer Provinz bühne hinaus erhebt, er hat das 
Orchefrer, das bisher 38 Mann frark war, auf 
62 Mann gebracht (und dabei die ganzjährige An
frellung des Orchefrers erreicht), er hat fich den 
vorzüglichen Orchdl:ererzieher und künfHerifch her
vorragenden I. KM E r i ch Pet e r weit.er gefichert 
und hat fchließlich feine eigene Künfrlerfchaft in 
der Operninfzenierung gezeigt, wobei auch des 
Opernfpielleiters 0 t t 0 mit ehrenden Worten ge
dacht fein foll. Mit der "Fidelio"-Aufführung hat 
fich Huber eingeführt, und hat damit gleich einen 
ganz hohen Trumpf ausgefpielt. Die Szenenauf
lockerung im I. Akt und die Maffenvolksfzene im 
Schlußakt mit einer Planung, die an den Tietjen
gedanken in der Bayreuther Ge/taltung der "Mei
/terfinger"-Fefrwiefenfzene erinnert, mit folch leben
digen Bühnenbildern erwuchs eine der anfpruchs
vollfren Aufführungen, die unfere Bühne bisher 
geboten hat. A n n e I i e f eWe i ß als Leonore, 
o I b e r t s als Pizarro, G 0 t f ch i k aals Rocco und 
Kammerfänger Sau e r als Flore/tan, fie alle boten 
in Ge/taltung und Stimme hervo.rragende Lei/tun
gen, ganz befonders pla/tifche Bilder. 

Auch die anderen Opern, "Evam~elimann" und 
" Tiefland", zeugten von dem Verantwortungs
bewußtfein, das Bühne und Orchefl:er erfüllt; zeug
ten gleichermaßen von der Treue im Kleinen wie 
von der kün/tlerifch hohen Warte der Gefamt
führung. 

Das /tark beanfpruchte Orche/ter des Landeschea
ters /tellte fich mit drei Symphoniekonzerten zur 
Verfügung. Kapellmei/ter Erich Peter hält die hohe 
Qualität des Orche/ters, das längfl: das repräfenta
civ/te Orchefl:er ganz Oberfchlefiens i/t. 

J. Reimann. 

BOCHUM. GMD Prof. Leopold Reichwein 
i/t als /tändiger Ga/t an die Wiener Staatsoper 
berufen worden. Da diefe Tätigkeit und die Ga/t
fpiele in vielen Städten ihm keine Zeit laffen, wei
terhin das Bochumer Mufikleben zu leiten, hat er 
feine Bochumer Stellung aufgegeben. Die Konzerte 
diefer Spielzeit werden von Ga/tdirigenten geleitet, 
da die Stadt Bochum noch keinen Nachfolger für 
Reichwein verpflichtet hat. 

Das 1. Konzert leitete L e 0 pol d R eich w ein 
als Gaf!:. Er brachte als ErJlauffcihrung die Sin
fonifchen Variationen von Wilhe1m Jerger. Die 
klare und fatztechnifch mei/terhafte Kompofition 
fand trotz der mufl:ergültigen Wiedergabe nur einen 
Achtungsbeifall. J erger wandelt das Thema ger chickt 
ab und führt es zu machtvollen Steigerungen, aber 
mit dem vedl:ärkten Einfatz des großen Orch·efl:ers 
wächfl: nicht das Mitteilungsvermögen. Der mufi
kantifche Schwung mündet fchließlich in eine gefäl
lige und in/trumentationstechnifch wirkungsvolle 
Marfch- und Tanzmufik. Solift des Konzertes war 
der Franzofe R 0 b e r t Ca fad e f u s, der Mozarts 
Krönungskonzert und Webers Konzertftück in f
moll fpielte. Der hier unbekannte Kün/tler erwies 
fich als ein Könner von Format. KM Dr. HeI
mut h T h i e r fe I der dankte man eine ftilechte 
und mitreißende Aufführung von Händels "Mef
fias" (So liften : S 0 phi e H 0 e p f e I, L u i f e 
Richartz, Willy Lorfcheider, Hans
Fr i e d r ich Me y er). Als weiterer Bewerber um 
die Kapellmeifterftelle erfchien am Pult Ru d 0 I f 
Kat t n i g g, ein Reichwein-Schüler, der fr" her 
Mufikdirektor in Innsbruck war und jetzt in Wien 
lebt. Die intereffante, für einen Gaft allerdings 
nicht .befonders charakterifl:ifche Vortragsfolge ent
hielt neben der Sinfonie Nr. 6 in C-dur von Kurt 
Atterberg un·d zwei Stücken von Beetor Berlioz 
(Sylphentanz und Rakosey-Marfch) die Mufik für 
Geige und Orchefter von Rudi Stephan und das 
Violinkonzert in a-moll von Alexancler Glazunow. 
Die in Amerika preisgekrönte Sinfonie verrät einen 
urwüchllgen Mufiker, der, ähnlich wie der Finne 
Sibelius, aus dem Volksliedfchatz feiner Heimat fein 
Themengut bezieht, das er durchaus felbftänd:g be
arbeitet und nahtlos dem finfonifchen Bau einglie
dert. Stephans Geigenwerk /teht der vielg~f pi ehen 
Mufik für Orchefl:er nahe, ohne die gleiche über
zeugungskraft zu befitzen. Ge 0 r g Ku I e n
kam p f f hatte erneut Gelegenheit, feine hohe 
Kun/t zu zeigen. St.ürmifch empfangen wurde der 
früher in Wuppenal tätig gewefene GMD K lau s 
Ne t t /t r a e t er, ein umfichtiger und energifcher 
Orchefterführer, der bei liebevoller Betreuung aller 
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Details nie den überblick verliert. Beethovens 
"Eroica" und Boris Blachers "Konzertante Mulik" 
boten Gelegenheit, ein vielfeitiges Können unter 
Beweis zu /l:elIen. Als Begleiter des von Konzert
mei/l:er E r w i n H ä u sie r mit wundervoller Klar
heit und /l:ilgerechter AuffalTung ausdruckswarm 
gefpielten Violinkonzertes in A-.dur von Mozart 
bewies der Dirigent eine feinlinnige Mulikalität und 
eine Ge/l:altungsgabe, die mehr bedeutete als eine 
korrekte Begleitung. Die Begei/l:erung der Zuhörer 
kannte keine Grenzen. GMD Dr. J u I i u s K 0 p f ch 
leitete das 5. Konzert. Die auswendig dirigierte 
Achte von Bruckner zeigte einen mit dem Stoff re/l:
los vertrauten Muliker, .delTen etwas eckige und 
nicht immer eindeutige Dirigierweife durch eine 
grundmulikalifche AuffalT ung wettgemacht wird, 
obwohl von einer fugge/l:iven Führung d ~s Orche
fl crs kaum die Rede fein konnte. Im gleichen Kon
zert fpielte die Engländerin T hel m aRe i ß 
Haydns Cellokonzert. Eine Entfcheidung darüber, 
wer Reichweins Nachfolger wird, dürfte erl1: nach 
einem zweiten Konzert, das alle Dirigenten leiten 
iolIen, getroffen werden. 

Aus der Arbeit des tüchtigen H ä u sie r -
o u art e t t s (Erwin Häusler, Alfred Oligmüller, 
hitz Gei/1:feld, Karl Fränkle) fei die Uraufführung 
des Quartetts für 2 Violinen, Viola und Violon
cello in F-dur Werk 34 von Hermann Henrich er
wähnt. Das frifche, fehr klangvolle und im Aus
oruck gewichtige Werk fand begei/l:erte Aufnah'llc. 
Einen uneinheitlichen Eindruck hinterließ das Quin
tett für Bläfer von Kurt Beythien. Der Komponi/l: 
hält auf ausgewogenen Klang und wei/l: den In/l:ru
meuten (befonders in dem Adagio mit Variationen) 
TI izvolle Aufgaben zu, aber alle Mei/l:er" chaft im 
Satztechnifchen verdeckt nicht eine gewilTe Sub/l:anz
a:-mut. Hubert Eckartz hatte mit einer Partita für 
Streichquartett, einem gewandten Werk von /l:rek
h:nweife eigengelichtigem Ausdruck, großen Erfolg. 
Als Gä/l:e erfchienen das Effener Folkwang
Qua r t e t t (Werke von Karl HölIer und Othmar 
G(dler) und Raoul Koczalski, der unver-
gleichliche Chopinfpieler. Rudolf Wardenbach. 

BREMEN. (UA Kurt Thomas, Werk 36, 
"Saat und Ernte", Oratorium nach Worten deutfcher 
Dichter für 3 Solo/l:immen, gemifchten Chor und 
Orche/l:er. Dauer 2 Std.) Thomas hat mit diefem 
Werke feine "Jahreszeiten", das "Hohelied des 
Bauern" oder - wenn man Symbolik fuchen will -
eine "LebensmelTe" (rm weite/l:en Sinne des Wortes) 
gefchrieben. Die textliche Unterlage geben ihm 
Worte, unterfchiedlich in der poetifchen Stärke, von 
vierzehn deutfchen Dichtern. Die Gliederung in 
3 Teile: Saat, Reife, Ernte mit Vorfpruch ("Gabe") 
und Abgefang ("Ewtge Saat") und die Vielheit der 
Dichter laffen das Werk nicht mofaikartig zerfallen, 
fond ern das Ergebnis der Textauswahl i/l: Einheit
lichkeit und Gefchloffenheit der Gedankenwelt. D'efe 
find durch die m\lukalilche Geltalt\log nom befon-

ders betont. Das nur 2r Takte zählende in/l:rumen
tale Vorfpiel (als überfchrift) ift bereits ein kleiner 
gefchlolTener Kreis durch die Rückgängigkeit des 
er/l:en Themas. Dasfelbe Thema gibt dem Schluß
gefang das Gerippe. Gleiche Klänge findet der 
Komponi/l: für drn froftigen Anfang des "März" 
wie für die Vorboten des "Herb/l:es". 

Die Grundhaltung der Mulik i/l: Schilderung des 
ewigen Kreislaufs in der Natur, nicht äußerlich, 
fondern eine empfindende Seele rut lich kund. Die 
er/l:e Märzenfonne /l:rahlt wärmend, und das Leben 
erwacht. Die "Pflüger" brechen in fchwerer Arbeit 
den Boden auf, der "Sämann" /l:reut den Samen aus, 
ein heilig Tagewerk, das religiös empfunden. Der 
Satz i/l: ein feines Stück Mufik und führt zum Ende 
des x. Teiles: "Alter Bauer am Abend", ein Stim
mungsbild ganz befonderen Zaubers. 

Frifm weht der Wind im "Vorfommer", es 
fchwiIlt das Korn, bald glutet die Sonnen'!;Ia/l:. Ein 
"Gewitter" - etwas heftig geraten - bringt den 
fegen vollen Regen bis reif die l\hren fich neigen. 
Ein "Gruß an das Korn", ein Hymnus großer 
Schönheit und Ausdrucksftärke, befchließt diefe 
Gruppe. 

Die "letzte Reife" führt zur "Math<!". Eine ernfte 
Stimmung lenkt zur fchweren, aber frohen Tat des 
Schnitters der "Erntezeit" , der nicht vergißt, feinen 
"Bauemfegen" zu fprechen, fchließend ums Brot die 
fchwere Hand. "Erntetanz" , "Herb/l:" - "Ewige 
Saat" • 

Thomas kommt von der Musica sacra her (viel
leicht der Urquell künftiger wertvoller Mulik). 
Kein Wunder, daß die Grund/l:immung des ganzen 
Werkes religiös i/l:. Im Sämann i/l: der Choral des 
Chores nicht zu ühcIlhören und der gewaltige S~hluß
gefang i/l: choralmelodifch empfunden. So erfcheint 
das Werk von tiefem Ern/l: und künfl:Ierifchem 
Ethos erfüllt. Der Chorfatz i/l: fo, wie wir ihn als 
hervorragend aus früheren Werken des Tonfee>:ers 
kennen. Die kühnen Melodiebogen der Soli/l:en 
find weit gefpannt und wirkfarn trotz ihrer nicht 
gerade einfachen Rhythmik. Auch die Eigenart 
Thomasfcher herber Harmonik lebt in diefem Werke 
weiter. Die Verwendung der 3 Soli/l:en (Sopran, 
Tenor, Baß) als kontrapunktifche Gefährten des 
Chores oder als Einzelfänger felTelt ungemein. Das 
Orche/l:er i/l: hier nicht Begleitin/l:rument des Vo
kalen. Was menf<hlichen Stimmen an Ausdru<:ks
möglichkeit verfagt i/l:, bringt die Klangfarbe der 
In/l:rumente mit großer Pla/l:ik. Schade, daß die 
Lei/l:ung des Orche/l:ers nicht ganz an die hervor
ragende Ku.n/l: un<! Kultur des Domchores und die 
gleich prachtvoll fingen den und ge/l:altenden Solill:en 
(E I i fa b e t h S ch war z k 0 p f, D r. Ha n s 
Hoffmann, Hor/l: Günter) herankam. 
Allen Ausführenden war MD R i ch a r d Li e f ch e 
ein glänzender Führer. Ihm fei befonderer Dank 
ausgefprochen, daß er uns Bremern zuerl1: diefes 
Werk uofrer Zeit und für unfre Zeit vermittelte. 

~ 
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Er ilt in Bremen 'der Mann, der den lebenden Kom
ponilten am gerechtelten wird .. Das C?ra:ori~m fand 
viel Beifall den der Kompomlt perfonhch In Emp-
fan" nehm;n konnte. Dr. Kratzi. " ' 

B RüSSEL. (C 6 fa r Fra n ck s "S e I i g p rc i -
fun gen".) Les Beatitudes (die Seligpreifun~en) 
Itellen das chorifche Hauptwerk Francks dar. Seiner 
riefigen Ausmaße we.gen aber wird es - auch in 
Belgien und Frankreich - feltener aufgeführt als 
andere Schöpfungen die fes Meilters. Es ilt dah?r 
fchon ein befonderer Glücksfall, wenn man feinee 
irgendwo klingend "habhaft" zu werden vermag. 
Diefer Glücksfall bot Iich am 12. Februar im Palalt 
der Schönen Künlte zu B r ü f f e I, wo der auch als 
feinlinniger Komponilt bekannte flämifche Dirigent 
L 0 d e vi c d e V 0 ch t mit feinen Anrwerpener 
C ä ci I i an ern, von ebendorther mitgebracht~n 
tüchtigen Solilten und dem B r ü f f eIe r Phi I -
ha r mon i f ch e n 0 r ch e It er unterltützt, fünf 
der urfprünglich neun Teile der "Seligpreifungen" 
zur Aufführung brachte. De Vocht tat gut an diefer 
Auswahl: ließ Iie doch das Fehlende nicht als Man
gel vermiifen und Itellte fie andererfeits Francks 
Fähigkeit, Berliozfche Phantaltik mit Brahmlifcher 
Innigkeit in bruchlos perfönlicher Weife miteinander 
zu vereinigen, ins helllte Licht. Es war fchon ein 
Erlebnis und der Reife zu ihm wert, zu' hören, 
wie Franck (als in einer anderen Art "Göttlicher 
Komödie") die Furcht.barkeit der Welt des Satanas 
fowie die Seligkeit der Welt der Verklärten in 
Tönen malt. Dabei neigt fe i n Ausdrucksbedürfnis 
fpürbar zur Darltellung des Weichen, Reinen, über
irdifchen und findet in deifen Bereich auch die 
eigenlten und packendlten Geltaltungen. 

Die "C ä c i I i a" - den Aachen.ern von einem 
hier gegebenen Konzerte her noch in leuchtender 
Erinnerung - wurde der großen, aber niemals 
wider die Sanglichkeit gehenden Schwierigkeiten 
ihrer Aufgabe in hervorragender Weife Herr; auch 
diesmal bewunderte ich - wie f. Z1.. in Aachen -
ihre außerordentliche WandlungsJähigkeit in der 
DarltelIung felblt gegenfätzlichlter Ausdrucksbereiche; 
von den Solilten befriedigten 11<lmentlich J 0 f e 
Lens (Tenor) und Nora Arnouts (Alt); das 
Brüffeler Philharmonifche Orchelter 
erwies Iich als ein ausgezeichneter, begeilt,ert mit
ge1hender Klangkörper. Die Seele des Ganzen aber 
war L. de Voch t, der Chor und Orchelter aus tiefer 
Erfchürfung der Welt Francks überlegen führte und 
der die ihm dargebrachten Ehrung,en wohlverdient 
hatte. E.hrungen allerdings, die im letzten Grunde 
einem aus d eu t f ch em Blut Itammenden M~ilter 
galten - - -. Reinhold Zimmermann. 

CHILE. (Das Mufikleben der Deutfchen.) Ein 
bodenltändiges Volkstum, wie man es bei deutfchen 
Auslandsgruppen in Europa trifft, gibt es in Chile 
nicht. Die 35 000 deutfchltämmigen Einwohner 
Chiles oder deren Vorfahren kamen aus allen 

Gauen Deutfchlands, fo daß man von keinem vor
herrfchenden Volksfchlag f prechen kann. Einzelne 
Familien bewahren zwar die heimifche Mundart 
durch Generationen aber von einem urfpriinglichen, 
mulikalifchen Volkstum kann nirgends die Rede 
fein. .. 

Von Kunltmulik kann man höchltens in den 
Städten San t i a g 0 (7000 Deutfche) und Val
par a i f 0 (4°°0 Deutfche) fprechen. Santiac;o hat 
ein chilenifches Orchelter, das auch gelegentlich in 
Valparaifo f pielt. Die Programme zeigen haupt
fächIich romanifche Komponiil:ell (viel Debuify und 
Nachrolge), an deutfchen Mciltern: Bach, Mozart, 
Beethoven und Wagner (Ouverturen). Für uns 
Deutfche lind diefe Konzerte meilt nicht ergiebig, 
Iie werden auch nur von fehr wenigen deutfchen 
Volksgenoifen hefucht. 

Die italienifche Operngruppe, die jährlich für 
einige Wochen erfchcint, kennt neben dem italie
nifch-franzöiifchen Repertoire nur "Lohengrin" und 
den "Rofenkavalier" (0 weh das Orchelter!). Auch 
\10zart wird nie gefpielt. 

Gute Soliltenkonzerte lind eine Seltenheit. Chile 
hat eine fchlechte Währung, fo daß Gaftfpdc 
reifender KünftIer nur bei fehl' Itarkem BefllCh 
lohnend lind. Die jüdifchen Virtuofen kommen 
anfcheinend am belten auf ihre Koil:en, denn Iie 
erfcheinen in der überzahl. Sie ködern das Pu
blikum mit gefchickten Mätzchen, und nicht felt·:n 
tofen die brechend vollen Theater (Kinos) von 
brüllendem Beifallsgeheul, wenn das Publikum Iich 
einen der bekannten Reißer als Zugabe er zwingt. 
Hier wird der Gefchmack - leider auch immer 
noch vieler deutfcher Konzertbcf uchtr - Iteti:; 
verflacht. So konnte es kommen, naß das ganz 
dem Werk dienende Spiel eines deutfchen Meilters 
wie Wilhelm Kempff von df:n deutfchen Volks
genoifen nicht immer veril:anden wurde. 

Eine große Rolle im mulika!ifchen Bewußtfcin 
der Deutfchen fpielt die S ch a II p la t t e. In 
vielen Fällen ilt ein reiches La,gcr davon vor
handen. Die Symphonien Beeth~vcns, Schuberts, 
Schumanns, Brahms' und viele Werke Bachs und 
Mozarts könnte man Iich aus einem größeren Be
kanntenkreis falt lückenlos zufammentragen. Die 
Befchaffung diefer Beltände gefchah aber meilt 
fchon vor 10 oder 20 Jahren, Iie ruhen jetzt 
frie·dlich in ihren prächtigen Sammelmappen, der 
Radioapparat verurfacht ohnehin mehr Lärm, als 
ohne Schaden auszuhalten ilt. 

In der Tat, der Einfluß des Radios ilt verderb
lich. Den größten Teil des Programmes füllen 
amerikanifche Schlager und argentinifche Tangos 
aus. Dazwifchen hört man Itets diefelben Multer
Itücke, nach denen Iich bei den Hörern allmählich 
die Vorltellung von den deu:tfchen Komponilten 
bildet (nur Schallplatten): 

Bach: OTgeltoccata d-moll in der Orchelter
Bearbeitung von Stokovfky. 

i 
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Beethoven: Mondfeheinfonate, r. Satz. Daß noch 
weitere Sätze dazu gehören, bleibt unbekannt. 

Schubert: Ständchen ("Leife flehen") unter dem 
Titel "Serenata", meill: in kitfchiger Aufmachung 
für Sologeige oder Salonordle!1:er. Die Unvoll
endete, r. Satz. Auf den 2. Satz wartet man eben
falls vergebens. 

Lifzt: "Liebestraum" und 2. Rhapfodie. 
Weber: Aufforderung zum "Walzer" ... ufw. 

Rundfunkgebühren für Hörer gibt es nicht. Die 
zahlreichen Sender leben von den Reklamefendun
gen für den Handel. So werden die zufammen
g.:!1:ückelten Programme auch noch !1:ets durch An
preif ungen von Hemden, Wafchmitteln und dergl. 
unterbrochen. Von der Auslands· Organifatio:1 der 
NSDAP lind an allen größeren Orten einzelne 
Stunden belegt, in denen deutfche Mulik in gut 
zufammenge!1:ellten Programmen (Schallplatten) -
auch Komponi!1:en- und Opern!1:unden mit Ein
führungen - gefendet wird. 

Das Kin 0, als das "Theater" Chiles, klärt auch 
auf feine Weife die Menfchen mulikalifeh auf. Fa!1: 
alle unfere Großen erfcheinen als Filmhelden : 
Mozan, Beethoven, Weber, Lifzt, auch Chopin, 
Paganini, Bellini ufw.; Schuben gleich in einer 
ganzen Serie von ausländifchen Filmen. Die Popu
larität der "Unvollendeten" rührt von einem fol
ehen Machwerk hel', der arme Schubert blieb miten 
im r. Satz fl:ecken, "weil ein Mädchen laut lachte" 
(KomtefTe E!1:erhazy), wie Schubert in einer Gefcll
fchaft die Symphonie vortrug. Seitdem kam Schu
bert nicht über diefe böfe Stelle hinaus, das Werk 
blieb unvollendet. 

Inmitten diefer unbefriedigenden mulikalifehen 
Atmofphäre i!1: es reichlich fchwer, das deutfche 
Erbe und die deutfche überlieferung zu pfleg~n 
und lebendig zu halten. Es gefchieht in der Schule, 
in der evangelifehen Kirche (die katholifche Kirche 
ill: auch in ihren "deutfchen" Prie!1:ern ausgefpro
ehen deutfchfeindlich), im Gcfangverein und in 
wenigen Familien. Eine gün!1:ige Wirkung geht 
auch von den Ortsgruppen der NSDAP aus, foweit 
lie lich diefen Aufga:ben widmen können. 

Aus mulikalifchen Häulfern hört man hie und da, 
daß lich regelmäßig ein Trio oder Quartett zu fam
menfindet. Mancher der Chile-Deutfchen hat neben 
der beruflichen Ausbildung in Deutfchland dort
felb!1: auch eine mulikalifehe Erziehung genofTen. 
Wenn lich das auch in ihren Häufern als gute 
Hausmulik auswirkt, fo hat es doch Schwierig
keiten, diefe Kräfte für Kolonieveran!1:altun:;en zu 
fammeln. 

Die Kir eh e n m u f i k arbeitet mit befchränkten 
Mitteln. In Santiago wirkte eine zeitlang ein tüch
tiger Strauhe-Schüler. Da er lieh finanziell nicht 
halten konnte, ging er ins Gefchäftsleben über, wo 
es ihm dann bald fo gut ging, daß er daran denken 
konnte, lich eine Hausorgel anzufchaffen. Das 
kennzeichnet die Lage. - In Valparais9 litzt der 

Organi!1: an einer Orgel, welche die Engländer fchon 
vor 30 Jahren aus ihrer Kirche im felben Ort ab
bauten und für alt verkauften. Immerhin konnte 
z. B. 1935 in Santiago eine Bach-Woche, in Val
paraiso ein dreitägiges Bach - Händel- Schütz - Fe!1: 
ll:attfindcn. Von Santiago und Valparaiso aus wur
den audl in den letzten Jahren die deutfchen G~
meinden im füdlichen Chile bis zu einer Entfernung 
von 1000 km mit Kirchenkonzerten hefucht. Leid~r 
waren die Orgeln wegen der feuchten Witterung 
oft in einem jämmerlichen Zu!1:and; kein feltenes 
Bild, daß neben dem Organi!1:en feine junge Frau 
kniete und lich wie ein Luchs auf die hängen
bleibenden Pedaltafl:en !1:ürzte, um lie unfchädlich 
zu machen! 

In den deutfchen S ch u I e n Chiles arbeitet eine 
Reihe deutfcher Mulikcrzieher mit !1:arkem Einfatz 
und wirkt weit über den Rahmen der Schule hin
aus be!1:immend im mulikalifchen Leben der deut
fchen Kolonien. Sie lind es auch in erfter Linie 
Ineben dem Bundesführer für Chile, Pfarrer Brien) 
~elche die Aufbauarbeiten in den Gefangvcreinen 
lei!1:en. 

Die einzige großangelegte, gut geführte mulika
lifch·e Organifation in Chile ill: der D eu t feh e 
S ä n ger b und. Da er in neuem Gei!1:e !1:raft 
aufgezogen wurde, lind die Programme der an
<>efchlofTenen Chorvereinigungen fa!1: ausnahmslos 
:inheitlim und deutfchbewußt. Durch die Einrich
tung der Pflichtchöre (Gefamtehöre) a"f den Sän
oerfe!1:en werden auch nachhinkende Vereine ge
~wungen, Schritt zu halten. Eine bedeutfame Auf
"abc erfüllen die Chöre durch die Mitwirkung bei 
~ationalen Feiern. Sie veranll:alten auch Offene 
Liederabende und führen die Feier des jährlichen 
Liedertages durch. 

In diefern Jahre findet am 18. und 19. September 
in Valdivia ein Bundesfängerfe!1: !1:att. Die Vereine 
müfTen lieh auf große Reifen begeben, die Opfe~ 
an Zeit und Geld verlangen. 24 Stunden Eifen
bahnfahrt auf lich zu nehmen, um mit 700 Gleich
o-elinnten in einem kleinen, unfcheinbarcn, regen
~afTen Ort an zwei Talgen ein Bekenntnis zum 
deutfchen Lied und zu deutfcher Art abzuleg~n, ill: 
keine Kleinigkeit. 

Daß es gefchieht, zeugt davon, daß hier ein rich
tiger Weg begangen wird, um Chile-Deutfche für 
deutfches Mulikgut zu gewinnen und zu begei!1:ern. 
Sind auch viele Wider!1:ände zu überwinden, um 
das Deutfchtum und deutfehe Kultur im Ausland 
zu erhalten, lie müfTen überwunden werden, nicht 
zuletzt für die deutfche Heimat felb!1:. 

Reinhold Schipper. 

D ARMSTADT. Aus den Neuinfzenierungen un
ferer Oper feien zwei vorweggenommen, Pfitzners 
"Armer Heinrich" und "Zar Saltan" von Rimsky
Korfakoff. Pfitzners Werk erfuhr eine fehr hoch
!1:ehende Aufführung, an der der Mei!1:er - hät,te 
Cl' lie miterlebt - licher viel Freude gehabt hätte. 
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Aus der fehr gefchlolTenen Gefamtleiltung feien 
erwähnt Co r ne I i u s W i j ger s (Heinrich), 
H ein r i ch B I a f e I (Dietrich) und M art h a 
Gei It er (Hilde); die muiikalifche Leitung hatte 
Dr. Wer n erB i t t er, die Spielleitung Re i n -
h a r d L e h man n, die Bühnenbilder fchuf M a x 
Fr i t z f ch e. - Die Darmltädter Erltaufführung 
des "Märchens vom Zar Saltan" leitete GMD 
M e ch I e n bur g; auch hier kam eine fchöne, 
überzeugende Leiltung zultande, die unferer Oper 
alle Ehre macht. An ton I m kam p, unfer neuer, 
fehr vielfeitiger Baffilt, imponierte als Zar Saltan. 
- Um die Weihnachtszeit kam dann "Hänfel und 
Gretel" in Neueinltudierung heraus und bot unfe
rem Nachwuchs Gelegenheit, fein Können zu zei
gen: An n e m a r i e Bai t h a f a rund H i I d e 
S ch r i e f e r ernteten viel wohlverdienten Beifall. 
Leider gab man am gleichen Abend noch Bayers 
"Puppenfee"-Ballett, eine zwar durchaus lobens
werte Leiltung, die jedoch im Intereffe der Wir
kung von Humperdincks fchönem Werk beffer 
anderswo untergebracht worden wäre. ("Hänfel 
und Gretel" "zieht" ficher auch a I lei n!) Unter 
einem weniger günltigen Stern Itand die "Mignon"
Neuinfzene, in der daritelierifch und gefanglich gar 
manches zu wünfchen übrig blieb. -

Schöne und - ausgezeichnet befuchte Sinfonie
konzerte haben wir nun: Ab end rot h voll
brachte mit Berlioz' fanta1tifcher Sinfonie eine 
virtuofe Dirigierleiil:ung; Mozarts Divertimento 
Nr. 7 (in D) erfuhr eine beglückende Wiedergabe. 
Me ch I e nb u r g brachte Bruckners Zweite und 
Tfchaikowfkys Vierte; er und fein glänzend auf
gelegtes Orcheil:er ernteten wahre Beifallsil:ürme. 
R i eie Q u e I i n g f pielte Schumanns Violinkon
zert, Lu b kaK oIe f f a konnte mit Chopins 
e-moll Konzert einen pianiil:ifchen Triumph feiern. 
- Der Darmil:ädter M u f i k ver ein zeigte unter 
Mechlenburg im Weihnachtsoratorium und in der 
"Schöpfung" wefentlich verbefferte Chorleiil:ungen. 
Es iil: fehr zu begrüßen, daß es auch auf diefern 
Gebiet bei uns wieder aufwärts geht! 

Abfchließend feien noch zwei bedeutende Tanz
gaJl:f piele erwähnt: Man u e lad e I Rio tanzte 
urwüchfige fpanifche Tänze mit großem tänze
rifchen und mufikalifchen Können. H ara I d 
Kr e u t z b erg s Legende vom Tod, "Der ewige 
Kreis", hinterließ tiefen Eindruck. Paul Zoll. 

ESSEN. Im Rahmen der il:ädtifchen Vorrniet
konzerte erklang neben des alten Muzio Clementi 
klaffifch geformter D-dur-Sinfonie und dem virtuos 
und geiil:voll von Alb e r t Bit t n e r interpre
tierten Richard Straußfchen "Till Eulenfpie,,;els 
luil:ige Streiche" des in Effen wirkenden Winfried 
Zillig Tanzfinfonie. Letztere Arbeit geht zurück 
auf ein ZilIigfches Ballett, deffen Gehalte hier in 
komprimierter Form erfcheinen. In diefen fin
fonifeben Reigen hinein fang L e a P i t t i mit über
ragendem Können Koloraturarien. 

Weiterhin beitritt das Effener il:ädtifche Orcheil:er 
das dritte Kammerkonzert. Vor allem war den 
Effener Konzertmeiil:ern Ku n z e und B ü h I i n g 
Gelegenheit gegeben, ihr Können mit edlem Ton 
unter Beweis zu il:ellen. Das ausdrucksil:renge, nach 
innen gewandte, durchaus kantable Duo für Vio
line und Cello von Hans Pfitzner zeigte alle Per
fönlichkeitsmomente des Meifiers, der in thematifch 
konzentrierter, dreiteiliger, paufenlofer Geltalt 
Züge des Sonatenfatzes perfönlich formt. Aus
gefprochen virtuofe Anfprüche il:ellte Alfredo Ca
fellas prächtig-mufikantifche und vitale "Scarlat
tiana". Ein Spiel mit Scarlattifchen Motiven, von 
einem, der diefe rokokeske Mufik des bedeutenden 
Klaviermeiil:ers liebt und fie nur durch die Strah
lungen moderner Harmonik fließen läßt. Ein wun
derbar felbil:veril:ändliches Stück, bei dem das Kla
vier ein Inil:mment unter anderen iil:. Der Pianift 
Ar n 0 Er f u r t h betreute den Klavierpart, um 
als eigentliches Solo Schuberts nachgelaffene A dur
Sonate hinzuzufügen. Er fetzte fichtbaren Aus
druckswillen mit il:iliil:ifcher Einfühlung und fun
dierter Technik für das feiten im Konzertfaal zu 
hörende Werk ein. Den Auftakt des Konzertes 
machte des Neuromantikers Julius Weismann 
a-molI-Sonatine für Kammerorcheil:er. Knapp und 
überfichtlich in vier Sätzen geformt, entwickelt 
Weismann reizvolle, eingängige Themen - pro
blemlos aber unbedingt freudvoll befriedigend. 
Man wird diefer Arbeit gern wieder begegnen, 
einer Kompofition, die ein lebendiges Perpetuum 
mobile und in einem Ritornell einen befinnlichen 
Schluß birgt. 

Nach einer vor allem in der Gegenüberil:ellung 
der Bohemiens abwechflungsvollen Wiedergabe von 
Puccinis "Boheme" hörte man die beiden neuen 
Strauß-Gaben, "Daphne" und "Friedenstag" . Die 
überlegene, einmalige Kunil: Straußens, die in diefen 
bei den Werken zu wundervoller Reife gelangt und 
weite melodifche Bögen mit fchönil:er Klanglichkeit 
umgibt, fand in der V ö I k e r fchen Infzenierung 
unter der mufikalifchen Leitung Bittners eine her
vorragende Interpretation. Dr. Gail:on Dejmek. 

HERMANNSTADT I Rumänien. über die mufi
kalifche Regfamke1t unferer Stadt läßt fich nach 
wie vor nicht klagen. Jedoch find es immer nur 
wenige Veranil:altungen, die Anf prud1 auf größere 
Bedeutung erheben können. Zu diefen find die 
beiden Aufführungen des Bach ch 0 r s unter Prof. 
Fr. X. D r e ß I e r von Haydns "Schöpfung" (Wie
derholung) und des "Deutfchen Requiems" von 
Brahms zu rechnen, obwohl beide unter der Unzu
länglichkeit des Orcheil:ers und der Eile der Ein
il:udierung etwas litten. Daß der Bachchor unter 
günil:igen äußeren Umil:änden und mit einem guten 
Orcheil:er Eril:klaffiges leiil:en kann, bewies die 
BUJkareil:er Aufführung des "Requiems". Als Höhe .. 
punkt hinfichtlich Werk und Aufführung darf man 
die "Deutfche Meife" von Heinrich Schütz nennen, 
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für deren Einlludierung mit dem K n a ben m 0 r 
der B ru k e n t hai fm u I e wir Prof. D re ß I e r 
dankbar fein mü{fen; von wunderbarer Reinheit 
und Klarheit in den altertümlich-polyphonen und 
in den mehr homophonen Abfmnitten, lleht uns 
diefe Mufik heute wieder perfönlim nahe. 

Der M u f i k ver ein Her man i a, der feine 
Kräfte Zu der hundenjährigen Bellehungsfeier im 
Frühjahr fammelt, trat bisher nur mit einer Advent
feier vor die Oifentlimkeit. Aum bei den fmlim
ten Liedern zeigte fim MD E i f e n bur ger als 
gewi{fenhafter und mulikalifm feinfühliger Diri
gent. An der Orgel trug er Max Regers Phantalie 
und Fuge über den Choral "Halleluja, Gott zu 
loben" und Bams Phantalie in G-dur vor. Als 
"Kraft durm Freude" -Veranllaltung der Hermann
f1:ädter N ambarfmaften bot der Bammor eine reiz
volle Chrif1:vefper unter Heranziehung ver:chiede
ner folillifcher Kräfte, fodaß durch den Wechfel 
von Orgel (von Prof. Dreßler mit überlegener Be
herrfmung gefpielt), gemifchtem und Knabenmor, 
Vokal- und Inllrumental-Soli ein vielfältiges Pro
gramm entlland. Zu diefen bei den Veranllaltungen 
kamen noch die Advent- und Weihnachtsmotette 
des Brukenthalmors, 10daß an guter Weihnachts
mulik fall überfluß herrfmte. 

Weniger reichlim war die Kam m e r m u f i k 
belleIlt. Die fo gern gefehenen deutfmen Gälle 
ließen uns bisher im Stim. Einen anregenden 
Abend gab der heimifme Cellill G e 0 r g J a r 0 -

fe v i c i von 0 r t run B ruck n e r am Klavier 
einfühlend begleitet. Außer einer (entbehrlichen) 
Sonate von Rammaninoff und einem fe {feinden 
Barockkonzert von Fioco-Bazelaire enthielt das 
Programm einige interc{fante Neuheiten. über
zeugender und zündender, weil uriprünglicher als 
die rumänifchen Tänze Bela Bartoks war die ru
mänifme Suite des Rumänen Vafile Jianu. Bemer
kenswert und eigenartig wirkten die altitalienifchen 
Tänze und der altru{fifme Kirmengefang des in 
Brü{fe! lebenden Ru{fen Illiashenko. Gut durch
geführt war das Konzert auf 2 Klavieren von 
Ort run B ruck n e rund Mit z i K lei n -
Hin t z, bei dem der 1. Teil mit C. Bresgen und 
Karl Ha{fe dem 2. Teil mit Saint-Saens und E. 
Sdtütt bei weitem vorzuziehen war. Ein dritter 
Kammermulikabend (Oboe und Streicher) mit J. 
Chr. Bach, Haydn und Mozart deutete gleichfarn 
die Entwicklungslinie der klaififchen Kammermulik 
an, erreichte aber die Aufführungshöhe der bei den 
anderen AJbende nur teil weife. Diefen Konzerten, 
zu denen noch eine Anzahl Veranitaltungen von 
weiteren Hermannllädter Chorvereinigungen treten, 
in denen lich dank der neuen jungen Leiter eine 
verjüngende Entwicklung zu vollziehen fcheint, 
llehen nur zwei erwähnenswerte rumänifche Kon
zerte gegenüber: Ein Violin-Abend Ge 0 r g e 
E n e s c u s und ein weihnamtliches Kirchenkonzert. 
Dies fei nur deshalb erwähnt, um den deutfchen 

und den rumänifmen Anteil am Mulikleben Her
mannitadts zu kennzeichnen. Dr. Martha Bruckner. 

LINZ/D. (Befuch des NS-Reidlslinfonieorchellers.) 
Das NS-Reims-Sinfonieorcheller (90 Muliker) mit 
feinem Gründer und Leiter GMD Fra n z 
A d a m, hat nun auch in Li~z, der Patenitadt 
des Führers, feinen Einzug gehalten und in der 
engllen Heimat Anten Bruckners mit de{fen vierter 
Sinfonie (Es-dur) einen durchfchlagenden Erfolg 
errungen. Smon mit den erllen Takten der an die 
Spitze des Programms gelleJlten Ouvertüre zum 
"Freifchütz" hatte die fympathifche Perfönlichkeit 
des Dirigenten gefiegt. Nam dem hinreißend ge
fpielten Schlußhymnus in C-dur, den der männlich, 
in feiner Gefühlstiefe deutfch empfindende Diri
gent dankenswert nidlt zu einer italienifchen Stretta 
machte und an de{fen Wirkfamkeit die gut ab
getönten Blembläfer großen Anteil hatten, erhob 
fich llürmifmer Beifall der aufnahmeSereiten 
Hörerfchaft. Ein Sonderloh verdienen die vier 
Hornillen mit der tenrein gebramten Einleitung. 
Den übergang zu Bruckners "Romantifcher" mamte 
das "Siegfried-Idyll", ein Gelegenheitswerk Rimard 
Wagners, das er auf die Geburt feines Sohnes 
Siegfried für feine Frau Colima 1870 komponierte. 
In feinem Kolorit offenbarten lim nimt nur die 
Holzbläfer mit ihrer fauberen Stimmung, aum die 
Streicher - deren Difziplin äußerlich lich durch 
einheitlichen Strich bemerkbar machte - bewahr
ten fim trotz feelifmen Ausdrucks vor fentimen
talern Gefäufel. Manches Motiv wurde bei der 
dynamifmen Abtönung der Partitur durch den 
Dirigenten klingend, das bei fonll üblichen Auf
führungen taub blieb. Es folgte nun das Haupt
werk des Abends, die »Vierte" Bruckners. Franz 
Adam, in der Erkenntnis der engen künlllerifchen 
Beziehung Bruckners zu Wagner, llellte mit Be
da{;ht diefe heiden Tonheroen im Programm neben
einander. Der Wiedergabe lag die Originalaus
gabe im Neudruck des Mulikwi{fenfchaftlichen Ver
lages, zugrunde. Das titanilfche Werk in feiner 
naturhaften Lebensbetonung, die Züge der ober
öllerreimifmen Heimat in fich tragend, zeigt uns, 
daß jedes Genie in hohem Maße abhänc;i,; if!: von 
der erd- und geillesgebundenen Atmofphäre feiner 
Umgebung. Franz Adam, auch in diefer Aus
legung der Partitur von gefundem Mufikempfinden 
getragen, improvifierte förmlich das Werk und 
unterllrich den romantifchen Charakter der herr
lichen Sinfonie mit Betonung ihrer grandiofen 
Naturverbundenheit. Die vielgellaltige Aufgabe, 
die an den Dir}genten und fein Orcheller gelleIlt 
wurde - ich nenne hier die Gegenfätze zwifchen 
dem fpukhaft gebrachten Scherzo und dem tief
empfundenen Adagio -, gipfelte in der packenden 
und grandiofen Steigerung der einzig dallehenden 
Coda des letzten Satzes. Der Sturm der Begeille
rung, der GMD Adam und feine Getrellen um
braulle, war gewaltig. 
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An dem Abend, getragen von dem, was deut
fehen Geilt bindet, was deutfche Seele bewegt, 
nahmen der Itellv. Gauleiter Ei f e n k 0 I b mit 
den Vertretern der Partei und Behörden teil. 

Paul GÜnzel. 

MüNSTER i. W. Sowohl die Konzerte d~s 
Mulikvereins als auch die frädtifchen brachten Neu
heiten: Richard Greß' Variationen für Orchefier 
über ein Menuett von W. A. Mozart (Hans Ros
baud gewidmet) in der Uraufführung, Paul Grae
ners Turmwächterlied und Alexander Friedrich von 
Heffcns Symphonifche Variationen in der Erfrauf
führung, ferner als Sonderheit überhaupt die Kon
zertaufführung des "Barbier von Bagdad" von 
Peter Cornelius. GMD H ans R 0 s bau d ließ 
diefe Werke, denen von vornherein eine deutliche 
Anteilnahme durch großen Befuch entgegengebracht 
wurde, wie immer geradezu wunfchlos im mufika
lifchen und technifchen Bild entfrehen. Für die 
Wiedergabe des "Barbier von Bagdad" waren 
Lud w i g Web e r, F e I i c i e H ü n i - Mi h a c -
fe k, Pet er An d e 1" s (alle drei Staatsoper 
München), Mag d ale n a G ü n t z e I, Will Y 
Hofmann, Paul Lodder (Stadttheater 
Münfrer), der Chor des M u f i k ver ein sund 
das S t ä d t i f ch e 0 r ch e fr e r begeill:erte und 
künll:1erifch hochwertige Helfer. Dazwifchen kamen 
Klaffik und Romantik zu ihrem Recht mit einem 
Beethoven-Abend (Symphonien Nr. 2 und 5, Chor
fantalie, deren Klavierpart Dr. H. E n ß I i n über
nommen hatte), mit Haydns C-dur-Symphonie 
(Nr. 90), mit W. A. Mozarts Klavierkonzert c
moll (K. V. 491), mit Webers Konzertll:ück für 
Klavier und Orchell:er (beide Male im Solopart 
hervorragend betreut von R 0 b e r t C a fad e f u s) 
und zuletzt mit Schumanns Symphonie Nr. 4 in 
d-moll. Ein weiterer Abend war Richard Wagner 
gewidmet mit dem Bariton Ja r 0 Pro h a s k aals 
Solifien, und das 3. Städtifche Konzert Il:and unter 
dem Leitgedanken "Melodie, Klang, Rhythmus", 
wobei Berlioz' Ouverture "Der Korfar", Tfchai
kowskys Symphonie Nr. 5 in e-moll und Chopins 
Klavierkonzert in f-moll, letzteres durch Pa ul 
E b e r h a r d interpretiert, auf dem Pro;ramm 
franden. über allen erwähnten Werken frand GMD 
H ans R 0 s bau d als Leiter, dem mulikali~ch~ 
und klangliche Gell:altung gleich hervorragend ge
lingt. Diefen Konzerten in der großen Stadthalle 
reihten fich würdig kammcrmuukalifche Veranll:al
tungen an, deren Programme durch das B r e r 0 -

ne I - Qua r t e t t (Pizzetti, Dittersdorf und Schu
bert), durch das Freiburger Kammer-Trio 
für alt eMu f i k und das C I a ud i 0 A r rau -
Tri 0 (Reger und Dvorak) bcfrritten wurde. Zwi
fehen den von vornherein bekannten Leifrungen des 
Quartetts und des Klavier-Trios konnte lich das 
Freiburger Kammertrio höchfr ehrenvoll behaupten. 
Die W e fr f ä I i f ch e S ch u I e für M u f i k (Lei
tung: Dr. Richard Greß) trat ZUlU Tage der 

Hausmulik mit 4 Veranfraltungen auf den Plan. 
Chor und Orchefrer muliziertcn Scheidt, Rein, 
Mozart, Bibi und Pez und Einzeldarbietungen wa
ren abgell:ellt auf den Jahres-, Tages- und Lebens
kreis, auf die Volksinfrrumente, auf Kammermufik 
und Gefang. Zur Vervollll:ändigung diefer reichen 
Schau darf das Fefrkonzert der Vereinigten Män
nerchöre Constantia, Münfrerfcher MGV und Sän
gerbund Münll:er von 1897 genannt werden, in dem 
neben chorifchen Darbietungen unter der Leitung 
der Dirigenten L a m be r t s , Lu cl w i g und 
G öhr e auch Orchefrerltücke unter GMD Rosbaud 
erklangen. Endlich wird als Neueinfrudierung de~ 
Oper (Intendant E. Pa p fr) Verdis "Maskenba1l" 
genannt, der in der Infzenierung von R u d 0 I f 
E. Lei s ne r unter der mufikalifchen Leitung von 
GMD R09baud eine zündende Wiedergabe erfuhr. 

Dr. Richard Greß. 

N AUMBURG (Saale). Der diesjährige Konzert
winter begann mit einem Orchell:erabend des N S -
Re ichs - S i n fon i e 0 r ch e Il: e r s unte.r Leitung 
von E r i eh Klo ß. Es erübrigt fich über den 
großen und gut eingefpielten Klangkörper noch 
Lobenswertes zu fagen. Die "Gefellfchaft der 
Mulikfreunde" leitete ihre Konzertreihe mit einem 
Klavierabend W i I hel m Kern p f f s ein, der uns 
in feiner ernfren und tiefen Art drei Beethonnfchc 
Sonaten übermittelte. Während diC'fer Abend ziem
liche Anforderungen an die geifrige Auffaffung der 
Hörer Il:ellte, entzückte der zweite Konzertabend, 
den das Süd d e u t f ch e B I ä f e r - Kam m e r -
Q u i n te t t (Würzburg) bell:rilt, durch feine fri
fche, fröhliche und feine Art. Befonderen BeibIl 
erhielt der Hornill:, Prof. Fr i t z Hut h, der, ein 
Naumburger Kind, feine Programm-Nr. (MoZaTts 
Hornkonzert Es-dur Nr. 3) wiederholen mußte. 
Das I. Sinfoniekonzert brachte Beethovens Zweite 
und Bruckners Siebente durch das Lei p z i ger 
Si n fon i e 0 r ch e fr e runter GMD W eis b a eh, 
das 2. Sinfoniekonzert Haydns "Londoner" B-dur, 
Brahms' Orchefrervariationen Werk 56 und Tfchai
kowskys Symphonie pathetique; beide Abende fan
den den reich verdienten Beifall. Es war ein glück
licher Griff, daß die Konzertleitung vom Qua r -
te t tod i Rom a nur italienifche Komponifren 
zu hören begehrte, fo daß man Donizettis D-dur-, 
Tomaiinis erfres und Verdis e-moll-Quartett von 
ihren eigenen Landsleuten mit hoher Kultur und 
blühendem Klang mufrergültig vorgetragen bekam. 
Die Chorgemeinfchaft der K 0 n zer t ver ein e 
Naumburg-Weißenfels veranfraltete einen Loewe
Abend, an wela'lem Wich man n - Halle bekannte 
Balladen und Lieder mit klangvoller Stimme, von 
M a r i e lu i f e J ä n i ch e n aus Weißcnfels mit 
gro/lem Können und Verfrändnis begleitet, vortrug, 
während der Chor a cappella-Gefänge, von MD 
T h i e d e forgfam gefchult, bot. Die K a nt 0 r e i 
anS t. Wen z e I vertiefte die Weihe des Toten
fonntags durch fechs Motetten alter Meill:er und 
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Brahms' und Orgcl!l:ücke Yon Pachcibcl und J. S. 
Bach, deren Ausführung und Leitung in bewährte .. 
Weife in KMD Nichterleins Händen war. 
Die Piani!l:in A g n e s Y 0 n Kr 0 g h - Berlin ließ 
uns Bach, Schubert, Beethonn und DebuiTy hören, 
eine von Fleiß und Können zeugende Lei!l:ung, der 
deshalb fiarker Beifall nicht verfagt blieb. Die 
Dom k a n tor ei unter Leitung von Dr. Ha a ck e 
veranilaltete eine \'Veihnachtsmulik, in der Alte 
Meifier befonders zu uns f praehen. Haackes ei::;enes 
tiefes Verfiändnis für die Alten zeigte auch die 
Auswahl der Orgclkomponifien. Ein Schulkonzert 
brachte auch feine "Kriegskantate aus dem Jahre 
r622", in der Dr. Haacke neben Streichern Trom
pete, Pfeife und Becken gefchickt verwendet. über 
die Tätigkeit des Erfurter St<l!dttheaters in Naum
burg zufammenfaiTend im nächfien Bericht. 

Dr. Vogler. 

WIESBADEN. Die Programme der diesjährigen 
Zykluskonzertreihe der Kurverwaltung traf GMD 
Ca r I S ch u r i eh t mit forgfältiger Auswahl und 
Mifchung älterer und zeitgenöiTifcher Werke. An 
letzteren waren es: Des Courvoilier- und Augu!l: 
Reuß-Schülers Gerhart von Wefierman dreifätzige 
"Symphonifche Mulik", die lich unter dem Einfluß 
großer Vorbilder mit reicher Melodik und mar
kanter Rhythmik zu eigner Geilalt entwickelt. 
Dann des einheimifchen Komponi!l:en Franz Flöß
ner (r899) "Mulik zu einer Komödie", die als 
unbedingter Fortfchritt im Schaffen des Autors 
gewertet werden muß, als höhere Stufe auf dem 
Weg zu innerer Klärung und Behcrrfchtheit. Ohne 
be!l:immten literarifchen Vorwurf traf Flößner den 
Lu!l:fpielton ausgezeichnet, und weiß feinen Ein
fallsreichtum und rhythmifche Vitalität in be
herl'fcht virtuofem Orcheilerfatz auszudrücken. 
Neben diefen von Carl Schuricht mit bekannter 
Intenlität des EinSatzes geleiteten Neuheiten wur
den Max Regers Hiller-Variationen, die Erfiauf
führung einer C-dur Sinfonie (KV 338) von 
Mozart und Dvoraks "Symphonie aus der neuen 
Welt" zu beglückenden ErlebniiTen des Konzert
winters. Die Solifien der Konzerte waren: Prof. 
W i I h. Kern p f f, der Mozarts B-dur Klavier
konzert ganz auf Weichheit des Ausdrucks und 
romantifchen Anfchlagszaub.er fiellte, und R i a 
Gin fi er, welche zwei Mozart-Arien und Ge
fänge aus "Erwin und Elmire" von Othmar Schoeck 
in mulikalicfch temperamentvoller Wiedergabe 
brachte. Das folgende Zykluskonzert fiand unter 
GMD Prof. Dr. Kar I B öhm s feurig-intuitiver 
Leitung und zeigte, nach Richard Strauß' "Don 
Juan", mit BraJ-ims' r. Symphonie in kaum zu 
ühertreffender Plafiik, Böhm in der er!l:en Reihe 
der jüngeren Dirigenten. Als Soli!l: errang J u il u s 
R i n gel b erg am gleichen Abend mit Beethovens 
Violinkonzert einen triumphalen Erfolg. 

Im "Verein der Küniller und Kunfifreunde" 
hörte man L 0 r e F i feh e r s fa:mtencn Alt, von 

Prof. Her man n Re u t t e r als wahrcm Poeten 
am Klavier begleitet, alte deutfchc Volkslieder, 
Gefänge von Hugo Wolf, Schubert und Hermann 
Reutters ticflinnige Solokantate nach Worten von 
Matthias Claudius lingen. Reutter ifi ein ull!bedingt 
Eigener, der aus wahrer Leidenfchaft fowohl der 
Inbrun!l: wie des Temperamentes komponicrt und 
durch einwandfreies technifches Rü!l:zeug alle Aus
drucksmöglichkeiten zur Hand hat. Das bewies 
neben der Solokantate die "Rhapfodie für Violine 
und Klavier" Werk 51. In ihr einte Prof. Alm a 
Moo die ihr reifes Spieltalent dem des Kom
ponifl:en. Im nächfien Konzert wurde das "Q u ar
te t tod i Rom a" ilürmifch begrüßt. Es licherte 
feinen Ruhm mit Haydns B-dur- (Werk 76, Nr. 4) 
und Dvoraks As-dur-Streichquartett (Werk 105). 
Zwifchen beiden !l:and das in impreiTionifiifche 
Farben getauchte I. Streichquartett des Max 
Bruch-Schülers Vincenzo Tommalini, ein ebenfo 
feines wie anfpruchsvolles Stück. In gemäßigteren 
Bahnen erging lich das näch!l:e Programm, das die 
Geigerin F r i daS ch u man n und der Pianiil 
Lud w i g Kai f e r befiritten. Es wies Tartinis 
"Teufelstriller-Sonate", das Mozartfche Adagio 
(KV 26r) und Schuberts Rondo brillante auf und 
als Erfiauffühl ung und Kuriolität die r 8 53 in 
DüiTeldorf von dem Schumann-Schüler Albert Diet
rich im Verein mit Robert Scl1Umann und Johannes 
Brahms komponierte a-moll Sonate. Ihr I. Satz 
(von Dietrich) verfieht lich neben dem Intermezzo 
(von Schumann) und Scherzo (von Bra.hms) zu 
halten, während der letzte bereits Zeichen von 
Schumanns beginnender Schwäche trägt. Frida 
Schumann bewies in allen Werken ihr gediegenes 
Können. Ludwig Kaifer war ihr ein wohl
abwägender Begleiter und ausgezeichneter Interpret 
von Schumanns Toccata Werk 7 und Regcrs Tele
mann-Variationen. 

Für die Theater-Sinfoniekonzerte hatte GMD 
Kar I F i f eh e r als Solifien den immer wieder 
begei!l:ert hier aufgenommenen fpanifchen Celli!l:en 
G a f par C a f fad 0 (Schuberts Arpeggione
Sonate und Webers Klarinetten-Konzcrt in eigner, 
hier fchon gehörter Bearbeitung für Cello und 
Orche!l:er) und Prof. Al f red Ho e h n (Schu
manns Klavier-Konzert und Strauß' "Burleske") 
verpflichtet. Fifcher, der hch als biegfamer Be
gleiter verdient machte, zeigte in Beethovens 
"Eroica", Paul Graeners "Turmwächterlied" (Or
che!l:er-Variationen nach einem Gedicht aus Goethes 
"Faufi II") und befonders in der von glühendem 
Ge!l:altungswillen getmgenen Pathetique VOll 

Tfchaikowfky die Qualitäten feiner Direktive. 

Von der Oper ifi nichts Neues zu berichten. 
Der Spielplan be feh ränkt lich merkwürdigerweife 
auf alte Repertoire-Werke in teils neuer Infzenie
rung. Richard Wagners "Götterdämmerung" und 
Mozarts "Zauberflöte" ragen als Spitzen heraus. 
Wolf-Ferraris veriftifcher "Schmuck der Madonna" 
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reiht lieh an Verdis "Troubadour" (warum mußte 
er es <>erad~ fein, den auch die befte Bdetzung 
nicht a~ders macht, als er f.'ben ift? I), ein groß
aufgezogenes Gaftfpiel des Wien er Enfembles unter 
Leitung von GMD Ha n s K n a pp e r t s b u feh, 
der aus Verdis "Aida"-Mulik ein Neues erfiehen 
ließ, "Martha", "Boheme", "Tosca" ufw. 

Lebendig pulliert das Blut in MD A u g u fi 
V 0 g t s Konzerten im Kurhaus. Er ifi unermüd
lich rege für Altes und Neues. Sei es eine Mozart
Feierfiunde (mit Elf r i e d e D r ä ger, Kolora
turfopran, M a r i e Be r g man n, Klavier, Prof. 
Dr. No a ck, Referat) oder ein Haydn-Abend für 
die HJ (Wal te r B am bach und E r i ch M ü h 1-
ba eh, Sprecher), fei es im Volksbildungswerk ein 
Beethoven-Abend (G u fi a K c m p k e n, Gefang, 
Alb c r t Nock e, Geige, Prof. Dr. No a ck , 
Referat) ein Kammerkonzert mit u. a. einem aus
gezeichnet vitalen Cembalo-Konzert von Kar! 
HöHer (E I i fa b e t h G ü n tz e I), Hans Fleifchers 
thematifch und formal klar geftaItetes "Konzert 
für Streicher, Flöte und Klarinette" (F r a n z 
Dan n e b erg, ° t t 0 W ö I fe r), feien es Sym
phonien von Schuhert, Sehumann, Brahms, Ouver
turen aller Autoren oder zeitgenöfIifche Unter
haltungsmu!ik: Immer und überall fieht hinter 
Vogts Interpretation die fiarke Perfönliehkeit, 
deren urfprüngliches mufikalifches Temperament 
den gegebenen Stoff bezwingt und verlebendigt. 
Unmöglich auf die von Mitgliedern des Kur
orchefters außerdem noch gebotenen kammermufi
kalifchen Abende und die Chorkonzerte Wies
badens hier einzeln einzugehen. Sie boten durch
gehends Meifierkunfi in gleicher Wiedergabe. 

Grete Altfiadt-Schütze. 

WINTER THUR. (UA "Nei giorni tuoi feliei" 
von B e e t h 0 v e n.) In feinem zweiten Sym
phoniekonzert diefes Winters vermittelte E wal d 
Rad ecke, ein Enkel Robert Radeckes feiner 
Befucherfchaft eine erldene Gabe in Uraufführung: 
das italienifche Duett "Nei giorni tuoi feliei" ("In 
deines Glückes Tagen"), das Ludwig van Beet
hoven Ende des Jahres 1802, kurz nach Abfchluß 
feiner Studien in der italienifehen Gef,angsmufik 
bei Salieri, nach Verfen aus Metafiafios "Olym
piade" für Sopran und Tenor mit Orchefier
begleitung fchrieh. Der Meifter hielt fe/bft fo viel 
von dem Werke, daß er es noch im Jahre 1817 
herauszugeben gedachte, doch ifi es aus unbekann
ten Gründen nicht dazu gekommen. Die Partitur 
des Werkes gelangte nach dem Tode des Ton
dichters in den Be!itz des Wiener MuJikverlags 
Artaria & Co.; fpäter war {je Eigentum des 
Banner Beethovenforfchers Erich Prieger, und aus 
defIen Händen kam {je wohl unmittelbar in die 
Preußifche Staatsbibliothek, wo fie aber niemand 
vermutete, fo daß {je noch in den neuefien Kata
logen als verfchollen angeführt ift. Vor einigen 
Jahren ftellte Will y H e ß (Winterthur) die 

Urfduift in Berlin fefi, nahm fich dayon eine 
Abfchrift und machte das Werk aufführungsfertig. 
(Die Partitur des Tondichters war nämlich noch 
nicht druckreif; vor allem fehlen darin faCt alle 
Vortrags- und Phra{jerungsanga'ben und einzelne 
Stimmen weifen Lücken auf.) 

Es ifi einfach rätfelhaft, wie ein 10 großartiges, 
fafi durchgängig echt Beethovenfches Gefangsftüek 
io lange verfehollen bleiben konnte. Ift es doch 
nicht zu viel hehauptet, daß eS lidl dabei, von 
Chormu{jk abgefehen, trotz der Arie "Ah perfido!" 
um das bedeutendfie Gcfangskonzertwerk mit Or
ch·efier von Beethoven handelt. Es beginnr mit 
einem empfindungsfiarken, langfarnen E-dur-Satz. 
in defIen viertem Takte der Tenor die Melodie 
vorträgt : 

Adagio tenuto 

~~ i at~:W=b-~~ 
Nei gior - ni tuoi fc - li - ci n -

cor - da - ti di rne 

Der Satz mündet in ein hochdramatifches e-moll
Allegro, in dem die Singll:immen .[0 beginnen: 

Sopran u. Tenor (unisono) 

Allegro malta ~ -.. 

ri#-!I--:--;-~ft~~rnn= 

---
Wurde man im erfien Teil gelegentlich noch an 

Mozart - etwa die Arie "Heil'ge Quelle reiner 
Liehe" des zweiten Figaro-Aktes - erinnert, 10 
kündet fich im zweiten Teil mit weitem Mufik
atem und mitreißenden großen Steigerungen der 
MeiHer von Leonore-Fidelio an. Die Begleitung ift 
in ein herrliches Gewand von echt Beethovenfchen 
Farben gehüllt. 

Die Aufführung des Werkes war in jedem Be
tracht ausgezeichnet. Der {jlberglänzende Sopran 
von M arg r i t Va t e r lau s (Zürim) ergab mit 
dem wohlklingenden, warmen Tenor Er w i n 
Tüll er s (Bern) eine fchöne Klangmifchung. Mit 
Begeifterung fetzte !ich der Dirigent vor dem acht
farn mitgehenden Winterthurer Stadtorchefier flir 
das Stück ein, und die Bef ucherfchaft dank te für 
Werk und Wiederga:be mit fiürmifchem Beifall. 

Dr. Max Unger. 
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Z EULENRODA. (UA Fr i t z S p 0 r n "Anacker
Liederbuch".) Dichtung in WOrt und Ton ver
mittelte eine .,A n a ck c r - S P 0 r n - F eie r -
fr und e" in Zeulenroda, die in ihrer GefchlolIen
heit der Form und Stimmung vorbildlich genannt 
zu werden verdient. 

Im edlen Teil der IvIorgenfeicr las der Dichter 
H ein r i eh A na ck e r in feinfinnig auf die 
Stunde gdhmmter Auswahl Gedichte von deut
fcher Landfchaft und vom deutfchen Menfchen, 
die nicht nur von den "glücklichen Augen" eines 
Schauenden zeugten, fondern vom tiefen Erfühlen 
der deutfchcn Seele: ihrer \\7anderlufr, ihrem Fern
weh und ihrer ewigen Sehnfucht. 

Den fchönen Eindruck diefer reinen Lyrik über
höhte - im zweiten Teil - noch das Hinzutreten 
der Muuk, die aus gleicher Quelle gefchöpft war. 
Fr i tz S p 0 rn - Zeulenroda, als Tonfchöpfer 
längfr bewährt, durch fein Oratorium "Deutfch
land" aber dem Gegenwartsfehaffen befonders 
nahegerückt, hatte 19 volkstümliche Dichtungen zu 
einem "A n a ck e r - Li e d e rbu ch" zufammen
gefchloffen, und für Vorfänger, Chor und Klavier 
in mufikaIifche Form gebracht. Alles reine Stro
phenlieder (dem Gedichtband "Einkehr" entnom
men) von jener Art, zu der man mit Goethe 
fagen könnte: " ... immer fingen ... "! Welch 
eine Fülle blühender Melodien ifr hier über ue 
ausgegoffen, fo urfprünglich, fo voll unmittelbar 
zufrrömender Einfälle und befonders: fo in Wort 
und Weife auf- und ineinander bezogen, daß fie 
wie aus einem Keim entfproffen fcheinen. Ein 
kölllich-fchlichtes Werk volksliedhafter Prägung, 
das auch den alten ewig jungen Stoff des echten 
Volksliedes zum Inhalt hat: von Liebesleid und 
-lufr, von Frühling und Mondenfchein, vom Wan
dern und Jagen, von Leben und Tod. Doch klingt 
manchmal fehl' fein auch ein neuer Ton hindurch: 
"Das Volk, das ifr das Saatenmeer, im Winde 
ward's zur Saite, wo kam der Klang, der Klang 
nur her, der fein Gefühl befreite?" Der Vielfalt 
Jeiner Stimmungen, die bald in ruhig-fchönem 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER HAMBURG. Die in ihrem 
programmatifchen Aufhau verhältnismäßig interef
fanten "Schloßkonzerte Hannover", das Haupt
arbeitsgebiet 0 t ~ 0 E bel von So Jen s, warten 
dann und wann auch mit "Novitäten" auf. So 
hörte man im Januar die Uraufführung von "Vier 
kleinen Liedern" von Kurt Gillmann. Der Kom
ponift, a1.5 Harfen-Virtuofe des Hannoverfchen 
Opernhausord1efrers und des Bayreuther Fefrfpiel
hausorchefrers gefchätzt, hat das, was nach den 
Worten von Richard Strauß jeder achtfame kom
ponierende Orchefrerf pieler als "natürlichfre" Fähig
keit mitbringen kann: ein auf tagtägliche Erfah-

Melodienbogen inniges Gefühl, bald in frifchen 
Wander- und Marfchrhythmen fprühendes Leben 
zu Klang werden laffen, entfpricht die reiche Ab
wechflung in der Ausführung. Die Liedfrrophen 
find z. T. für Gcmifchten Chor allein, zum 
andern für einen Vorfänger, dem der Chor (zu
weilen auch nur der Frauen- oder Männerchor) 
im Kehrreim fich gefeilt. (Gerade diele "Kehr
reime" und von entzückendem Reiz in ihrer Be
fchwingtheit, den die Tonmalerei des Klaviers noch 
erhöht.) Dadurch erhält der Liederkreis das Chor
werkartige und Gefchloffene in der Wirkung. Sinn
voll fehließen uch die Lieder zum Ring, wenn das 
letzte, das Lied vom Tode, die Weife anfchlägt, 
die zum "Volkslied" des Anfangs erklungen ifr. 
Unmöglich, die Schönheit aller Lieder auch nur 
anzudeuten, aber der wundervollen Sangbarkeit 
der Sololieder fci noch gedacht, die, meifr von 
Schwermut iiberfchattet, fo voll verhaltener Innig
keit find. Von einem reich ausgefponnenen Klavier
part köfrlich tonmalerifcher Art heben fich die 
Liedmelodien ab, doch wird in Kürze eine Unter
malung durch ein fein gewähltes Kammerorchefrer 
das Ganze noch reicher gefralten. 

So kann man diefem "A n a ck e r - Li e der -
b u eh e" Fritz Sporns, aus dem nicht nur eine 
reiche dichterifche und melodifche Schönheit, fon
dern mehr noch: die Innigkeit des deutfchen Ge
müts quillt, eine weite Verbreitung wünfchen, zur 
Freude aller, die fich noch - oder wieder - frei
mütig zur Melodie bekennen. 

Die Aufführung durch den "S t ä d ti f eh e n 
Oratorienchor" und die "Chorvereini
gun g Soll e" Zeulenroda leitete der am Flügel 
begleitende Komponifr felbfr. Sie war nicht nur 
klanglich von wundervoller Ausgeglichenheit und 
Schönheit, fondern von einer warmen Befeeltheit, 
die von innigfter Verfenkung zeugte. Lot t e 
Wolf - M a t h ä u s - Leipzig lieh ihren klang
fchönen und ausdruckserfüllten Mezzofopran dem 
Werk als Vorfängerin und in den Sololiedern. 

E. Heuwold-Greiz. 

u N D F u N K 

rungen fich frützendes lebendiges Verhältnis zum 
Inftrumentalklang. Aber GilImann hat aus feinem 
Opern-"Dienft" auch noch andere Früchte geerntet; 
er weiß, wie man dankbare Cantilenen für eine 
Singfrimme aushreilten muß. Gelegentlich opfert er 
diefer melodifch tonlichen Ergiebigkeit die Richtig
keit der Deklamation auf, aber bei diefen bewußt 
einfach angelegten und leicht überfiehtlichen Gebil
den bedeutet das weiter keinen erheblichen Schön
heitsfehler. Den Gedi,chten von Holz, Löns, Storm 
hat Gillmann einen romantifch fchwungvollen, 
leicht flüffigen Tonfall abgewonnen, der bei feiner 
klanglichen Nobleffe unbedingt "anfpricht". Der 

7* 
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Bariton Ca r I Mo rn b erg konnte die Stücke wir
kungsvoll profilieren. Der. kammerorch~il:rale Be
gleitapparat wird der weiteren Verbreitung der 
Lieder ebenfo dienlich fein, wie ja überhaupt (im 
Funk) ein Bedürfnis gerade auch nach "originalen" 
Arbeiten folcher Art (unproblematifch, unterhalt
farn - aber anlländig) belleht. 

Einem weiteren Orchdlermuliker gedieh eine 
Hamburger "konzertante Mulik" zu löblicher Nach
rede. Der KontrabalIiIl E d u a r d K rem fa llat
te~e eine Mozartfche Konzertarie ("Per questa bella 
mano"), gefungen von Bernhard Jakfchtat, 
mit Solokünllen aus, die hier im bellen Sinne 
"obligat" wirkten. 

Eine "Meiller-Ehrung", wie lie vom Sender ge
meinfchaftlich mit dem Veran1laltungsring der HJ 
in Verfolgung eines umfänglichen Zyklus geleillet 
wird, brachte ein Doppel-Gaflfpiel. Ha n s R 0 s -
bau d dirigierte Werke von Haydn, SchubeN und 
Brahms; da er aber fehr wenig von einem Impro
vifator an und in lich hat, konnte er in diefern 
Falle nicht fo eindringliche ErgebnilTe herausllellen, 
wie wir fie von feinem Mulizieren mit dem Frank
furter Orcheller und auch aus Schallplatten kennen. 
Die bewunderungswürdige junge englifche Cellillin 
T hel m aRe i ß, ein wirklicher Stern erller Güte 
am internMionalen Virtuofenhirnmel, hatte mit dem 
vielleicht nicht von Haydn komponierten fchönen, 
fchwierigen D-dur-Konzert den verdienten Erfolg. 

Eine felTeinde Hugo Wolf-Sendung umfchloß 
eine inllruktive Hörfolge (dokumentarifeh begrün
det) von R 0 I f H ä n sie r, die Chorballade vom 
"Feuerreiter", Liedergruppen, in denen Ru t h 
Ge e r s (Alt) und Be r n h a r d Jak f eh tat 
(Bariton) zeigen konnten, wie vieHeitiges Glück 
deutfche Sänger diefem genialen Lyriker zu ver
danken haben, und endlich noch die "Penthelilea", 
die J oh a n n e s R öde r erllmals nach der Ori
ginalfalTung im Funk erklingen ließ. Dides außer
ordentliche Stück, wirklich eine finfonifche "Dich
tung", hätte allerdings eine nähere Kommentierung 
verdient, da hier ja auch die "Beziehungen" ver
flan den werden rnülTen. 

Eine "hiflorifche" Gabe von befonderem Rang 
zeigte Ha n s G r ego r; mit Hilfe von Schall
platten, die an lich fchon ein gefchichtliches Kurio
fum waren, bot er eine eindringliche Charakterillik 
von der Perfönlichkeit Tamagnos, eines italienifchen 
Meiflerfängers aus der Zeit vor Camfo. Vielleicht 
wäre ein Mann wie Gregor auch noch für die Be
handlung anderer Themen für den Funk zu gewin
nen? Seine großen KenntnilTe, feine reichen Erleb
nilTe und feine unmiuelbar zündende Mitteilfam
keitbedeuten doch in dider Vereinigung etwas 
"funkifch" fehr Ergiebiges. 

In einer "Bunten Chormulik" führte ein anderer 
Gregor, Gerhard mit Vornamen, u. a. Schu
berts "Deutfche Tänze" in der Bearbeitung von 
Franz Lifzt auf. Man ftaunte wieder einmal 

darüber, mit welcher Sicherheit und welchem Gc
fchmack diefer Vulkan von Produktivität eine 
Aufgabe folcher Art anfaßte und löfte. If1: es ja 
an fich fchon reizvoll zu erleben, wie ein Großer 
andere feinesgleichen "bearbeitet". In diefem 
Kunftgebiet find Meifter wie Bach, Lifzt, Bufoni 
nicht minder außerordentlich, als wenn fie "er
fanden". 

Eine kombinierte Sendung "Was der Weflwind 
fah" wäre fehr viel flärker in ihrer Auswirkung 
gewefen, wenn man Manfred Hausmanns gleich
.betitelte Dichtung für fich belalTen hätte, und 
ebenfo auch die Orcheflerwerke von DebulTy, 
Ravel, Brandts-Buys und Reger als reines Funk
konzert vorgetragen hätte. So ftand eines dem 
anderen im Wege. Man fieht aHo, daß zwei felb
fländig genommen gute Werke in ihrer Vereinigung 
"problematifeh" werden können, wenn eben diefe 
Vereinigung innerlich unbegründet ift. 

Dem Februarbericht ift noch anzumerken, daß 
S a v 0 f f ein Mann ifl, nicht "Sara", fondern 
S a va heißt. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Vorfichtshalber, 
d. h. für den Fall, daß das Rechte und Notwen
dige in diefern Punkt noch nicht geplant fein follte, 
möchte ich hier die Sendeleitung ermuntern, den 
unmi~telbar bevorftehenden 60. Geburtstag des 
Münchner Meiflers J 0 f e p h H aas doch ja be
deutend genug zu würdigen. Wir hahen nicht viele 
lebende Komponiften in Deutfchland, deren Schaf
fen man einen ähnlichen Grad von perfönlicher 
Eigenart, quellendem Phantaliereichtum, echtem 
urdeutfchen Humor, kerniger Volkstümlichkeit und 
wahrer innerer Kraft und Würde hei der Geftal
tung ernfter, feierlicher Werke nachrühmen kann. 
In herrlicher Fülle liegt fein vielfältiges Lebens
werk vor uns ausgebreitet - mühelos läßt lich 
daraus eine Sendereihe gewinnen, die den Hörern 
einen vollgültigen Begriff vom Wefen diefes her
vorragenden Tondichters vermittelt. Wie man einen 
großen Meifter würdig feiert, zeigt der Reichs
fender München ja gegenwärtig allwöchentlich ein
prägfam genug mit feinen P fit z n e r k 0 n zer -
te n. Die im letzten Heft hier fchon prinzipiell 
gewürdigte Aufführung fämtlicher Klavierlieder 
Pfitzners ift inzwifchen mit bedeutenden Dar
ftellungen der Werke 2, 3, 4, 5 und 6 durch die 
Sänger E I i f ab e t h F e u g e, E. C. H a a f e , 
F r i e d I Geh r, Hel e n e V i e r t hai e rund 
J 0 h a n n a E g I i fontgeführt worden. Dazu kam 
ein packendes Orchellerkonzcrt unter des Meifters 
perfönlicher Leitung, in dem Fr i e d r i ch W ü h -
re r mit kraftvoller Mufikalität und ragender 
technifcher Meiflerfchaft das Klavierkonzert fpielte 
und T h e 0 Re u te r die OrchefterfalTungen des 
Goethelieds "Willkommen und AMchied" und des 
erfchütternden C. F. Meyer-Gefangs "Lethe" treff
lich geftaltete. 

Neben diefer Sendung felTelten auch einige 
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andere Abendkonzerte durch bemerkenswerte, er
freulich von jeder Schablone abweichende Pro
gramme. So dankte man dem Rundfunkorchefl:er 
und -chor und den ausgezeichneten Solifl:en C I ara 
E b e r s, Ru d 0 I f Gon f zar u. a. unter der 
Leitung von B e r t i I We t z eis bc r ger die 
glänzend geglückte edle Münchner Aufführung der 
originellen, kräftigen "Carmina burana" von Carl 
Orff; fo hörte man in zwei anderen Konzerten 
unter W i nt e r s Stabführung das witzige, an
mutige und geifl:reichc Concertino für Klavier und 
Orchefl:er von Jean Fran~aix (mit der temperament
vollen A n n a An ton i ade s als Solifl:in) und 
das trotz mancher fpröder Entwicklungsphafen 
melodifch, rhythmifch und formal fl:ark intereiTie
rende Klavierkonzert von Philipp Mohler, für 
das Walter Rehberg feine bedeutende pianifl:ifche 
Kraft einfetzte. Rehberg kam an diefem Abend 
auch mit einem eigenen farbigen "Sinfonifchen 
Marfch" im Programm zu Wort. Bemerkenswert 
war auch ein italienifches Konzert (Aufnahme einer 
Sendung des römifchen Rundfunks) unter der Lei
tung von Fernando Previtali, das uns mit der 
füdländifch-romantifchen erfl:en Sinfonie von M a r
t u c c i und dem eigenartigen, kühnen und reiz
famen Orchefl:erkonzert Von Pet ra f f i bekannt 
machte. Gleichfalls als Aufnahmen hörte man in 
einer Wiedergabe des Saarbrückener Rundfunk
orch·efl:ers unter Alb e r t J u n g die phantalie
reiche und in der Form und Klangprägung vor
trefflich durchgearheitete zwei,te Sinfonie des Mün
ehener Komponifl:en Kar I Me i fl: e r (geb. 1903) 

fowie eine Reihe von einprägfarnen, [eialichen 
Chören von Fr i t z B ü ch t ger ("Den Toten" 
und "Hymnen an das Leben"), die für den herb
espreiTiven, melodifch weithin im Deklamatorifchen 
wurzelnden Chorfl:il diefes Münchner Tonfetzers 
befonders bezeichnend lind. Schließlich fei in 
diefem Zufammenhang auch noch Ern fl: E r i eh 
B ud e r seinprägfame, im Ausdruck des Kämpfe
rifchen und Hymnifch-Sieghaften überzeuc;endc 
Mulik zu der am 30. Januar aufgeführten Kan·tate 
für Sprecher, einftimmigen Chor und Orchefl:er 
"Die Fahne beliegt den Tod" erwähnt, die unter 
der Leitung von Sturmhauptführer Franz Ständer 
u. a. vom Sinfonieorchefter der oberften SA-Füh
rung und dem Mannfchaftschor der SA-Standarte 
Feldherrnhalle vorzüglich wiedergegeben wurde. 

Den 60. Geburtstag des Chor- und Liedermeifters 
R i ch ar d T run k feierte der Reichsfender zuerft 
mit einer Aufnahmefendung aus dem großen Fefl:
konzert der Bürgerfängerzunft im Odeon, das u. a. 
die packende, linfonifch geftaltete Ballade "Haralds 
Tod", einige vaterländifche Chöre und einige edle 
Proben der Liedlyrik des Komponiften gebracht 
hatte; dann fetzte fi,ch noch das Münchner Klavier
quartett für das kaum bekannte, fehr klangfchöne, 
melodienedle und empfindung;stiefe Klavierquintett 
Werk Ta ein. 

Auch in den kleineren Konzertftunden gab es 
wieder allerhand FeiTelndes von neueren Werken 
zu hören: wir nennen zuerft Kurt Stroms mulikan
tifch lebensvolles, vom erften bis zum letzten Takt 
intereiTant durchgeführtes Divertimento (für Flöte, 
Bratfche, Cello und Klavier), das in einer dem 
zeitgenöiTifchen Schaffen gewidmeten Stunde neben 
Werner Trenkners kräftigen "Anekdoten" für Kla
vier und einigen befeelten Liedern von H. 11. 
Dombrowski (trefflich gef ungen von M a r i .1 

Ca r 0 n i) erklang. Gerne begegnete man Walte I' 
Lampes gehaltvollen, brahmsnahen Variationen im 
jüngften Konzert der K u f ch e - S ch m i d m eie r -
Sendereihe "Auf zwei Flügeln durdl drei Länder". 
Leichter wogen die beiden übrigen Gaben der bei
den trefflicheil Pianiften in diefer Stunde: Griegs 
verblaiTende Variationen über eine altnorwegifche 
Romanze und Cecile Chaminades virtuos-glitzern
des, unterhaltliches "Sinfonifches Duo". Für die 
neuefte Liedergruppe des fchaffensfreudigen, fanges
frohen, abfeits aller zeitlichen Problematik in der 
oft volkslied nahen Sphäre einer melodiöfen AI t
romantik heimifchen Münchner Komponilten Fr,ln?: 
Dannehl, für den Goethe-Zyklus Werk 100 fetzt" 
lich hingebend Ern fl: C. Ha a f e mit G u ft a v 
G r 0 f ch (Klavier) ein. Der vorzüglichen Pianifl:in 
Ger daN e t te dankte man die Bekanntfchafr 
mit den von kräftigem edlem romarutifchem C:reifl:e 
befeelten Variationen über ein altfinnifches Fuhr
mannslied von Glafunoff. Endlich mögen hier audl 
einige, bemerkenswerte Rara gebucht werden: zu
nächft die wenig bekannten, reizvollen frühen 
Mozart-Streichquartette K. V. 155 und 156, die das 
tüchtige Fra n z S ch m i d t n e r - Qua r t e t t mit 
nervigem muftkantifchen Impuls, nur bisweilen nod, 
etwas zu wenig bieg farn in Ton und Ausdruck dar
ftellte; dann eine Gruppe prächtiger, ftimmungs
ftarker englifcher Kanzonetten von Jofeph Haydn, 
die von I f 0 I deR i e h I feinlinnig interpretiert 
wurden ; dann reizvolle griechifche Volkslieder (vor
züglich gefungen von S y I via Via n e lI i) und 
- im Rahmen des internationalen Programmaus
raufches - eine ftimmungsreiche Folge fchwedifcher 
Lieder und Tänze (aus Stockholm), und endlich 
- übernommen vom Kölner Sender - eine Auf
führung der wenig bekannten gewichtigen Beet
hoven-Kantate "Der glorreiche Augenblick". 

Schließlich fei noch der genußreichen Konzerte 
gedacht, die man dem Die n e r f ch e n Collegium 
musicum (J. S. Bach), dem Wie n e r Tri 0 

(Tfchaikowfky) und dem L e n z e w f k i - Qua r
t e t t dankte, und - last not least - fei auch 
noch das tonlich prachtvolle, technifch geradezu 
phantaftifch virtuofe Spiel der Violoncelliftin 
S. Ben e f ch - N 0 r k u s gerühmt. Dr. A. Würz. 

REICHSSENDER WIEN. Mit einem vielver
fprechenden Anfang begann das Mulikprogramm 
des neuen Jahres. Die fehon lange vermißten 
Opernübcrrragungen aus der Wiener Staatsoper 
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wurden endlich mit "Freifchütz" begonnen und es 
wäre nur erfreulich, wenn diefer Aufführung bald 
eine Reihe weiterer Staatsopernübertragungen fol
gen würden. Auch die Wie ne r Phi I h arm o
ni k er, die vielen Hörern nur als ein beinahe 
fagenhaftes Orchell:er bekannt Gnd, waren zum 
erll:en Male im Reichsfender unter der Leitung von 
GMD K ab a Il: a zu hören. Da nun ein Zyklus 
vorgefehen ill:, fo wird man jetzt öfters diefes erll:
rangige Orchell:er im Rundfunk hören können. Und 
nun fei noch auf die "Stunde der öll:erreichifchen 
Komponill:en", welche GMD Kaball:a in d3r feiner
zeitigen "Ravag" einführte, die aber nach der 
Machtergreifung abgefchafft wurde, hingewiefen. 
Was die Sendeleitung dazu veranlaßt hat, diefe 
abzufchaffen, wird nicht nur den öll:erreichifchen 
Komponill:en, fondern wahrfcheinlich auch manchen 
Hörern unverll:ändlich fein! 

In fo einer Komponill:enll:unde konnte der Hörer 
doch fchon einen auffchlußreicheren Einblick in das 
Können des Schaffenden erhalten, da es ja nicht 
nur bei der Aufführung eines Werkes blieb, fon
dem es konnte durch die zur Verfügung Il:ehmde 
längere Sendezeit eine Auswahl der verfchiedenfl:en 
KompoGtionen getroffen werden. Wenn jetzt auch 
öfters in den Programmen Werke von öll:erreichi
fchen Komponill:en auffcheinen, fo ill: das entfchie
den zu wenig, denn ein einzelnes Werk, wenn es 
nicht längere Spieldauer hat, verfchwindet meill: 
überhaupt unter den anderen Werken. Es wäre 
jedenfalls im Intereffe der Förderung oll:märkifcher 
Komponifl:en höchll: begrüßenswert, wenn die Sende
leitung auch da ihr befonderes Intereffe bezeigen 
würde. 

In diefem Monat waren einige intereffante Sen
dungen zu hören. Die bekannte Pianill:in E m m y 
Z 0 p f fpielte in einer Konzertll:unde Werke von 
Brahms und Reger mit feinll:er Kultur und mufi
kalifchem Verll:ändnis. Die hervorragende Gitarre
fpielerin Lu i f e Wal k e r ,brachte ein wirkungs
volles Programm meill:erhaft zum Vortrag; es ill: 
unglaublich, was fie aus ihrem Inll:rumente hervor
holt! Cornelius Czaniawsky fpielte ge
fchmackvoll berühmte Tranfkriptionen von Lifzt 
mit überlegener Technik und hinterließ damit einen 
ganz ausgezeichneten Eindruck. Wal t e r (Klavier) 
und R ich a r d (Geige) K e r f ch bau m e r fpiel
ten eine Suite von H. Noren. Mit ihrem vorzüg
lichen Zufammenfpiel und dem gediegenen muGka
lichen Können gell:alteten Ge das intereffante Werk 
höchll: plall:ifch und wirkungsvoll. An ton Der
mo t a von der Wiener Staatsoper fang, von 
H i I d e B erg e r - W e y e r wal d anfchmiegfarn 
begleitet, fehr anfprechend und mit muGkalifcher 
Intelligenz Lieder von R. Strauß. Slavifche Kla
viermuGk fpielte die viel verfprechende junge Pia
nifl:in Fr i e da Val e n z i mit fchön gefchliffener 
Technik und edler Tongebung. Die begabte Gei
gerin Li f f y Sie d e k fpielte Werke von Mozart, 

Reger u. a. Ihr Spiel ill: ungekünll:elt und durchaus 
anregend. S t e fan Bor s fang mit feinem dunk
len weichen Bariton Lieder von Schubert, Schumann 
und Wolf. Die Mittellage ill: :1m bell:en; Höhe läßt 
noch zu wünfchen übrig! D a g m arS ch m e des, 
die Tochter des berühmten Sängers fan<> eine klug 
gewählte Auswahl fkandinavÜche'r Li~der. Ihre 
klangvolle Stimme ill: in allen Lagen ausgeglichen 
und Ge war eine ideale Gell:alterin diefer Lieder. 
Am Flügel F r i tz Ku b a, wie immer als hervor
ragender Begleiter. Der Pianill: R. Dich I e raus 
der bewährten Schule Kerfchbaurners hervorgegan
gen, fpielte "Expreffionill:ifche KlaviermuGk" mit 
viel Verll:ändnis. Anfchlag und Technik zeigen fein 
über dem Durchfchnitt Il:ehendes Können. Fr i t z 
Eggerund Fra n z Hag e nb u ch e r bewief en 
ihr ausgezeichnetes pianill:ifches Können durch die 
Wiedergabe einiger Werke für 2 Klaviere von 
Brahms. Exaktes Spiel und gegenfeitiges Anpaffen 
ließen die 2 Klaviere zu einern einheitlichen Klan!"
körper verfchmelzen. Lieder der großen Il:eirifch;~ 
Komponifl:en H. Wolf und J. Marx fans Me II a 
S ch 0 I tz mit viel Verll:ändnis und feiner Gefangs
kultur. Der mitwirkende Baffill: AI 0 i s Per -
ne r s d 0 r f erbrachte einige Lieder mit feinem 
fchönen anfprechenden Organ mit Gcherer Technik 
und verll:ändnisvollem Vortrag zur bell:en Geltung. 
G u Il: a v Cer ne erwies Gch als vorzüglicher Be
gleiter. Eine eindrucksvolle und rnuGkalifch ge
diegene Wiedergabe erfuhr die Sonate für Violine 
und Klavier in Es-dur von Richard Strauß durch 
Will y U h I e n hut (Violine) und R. Rau p e n
Il: rau ch (Klavier). Zu einem vollauf gelungenen 
"Morgenll:ändchen" vereinigten ihr ganz vorzüg
liches Können D r e y e r - Z eid I e r (Harfe), L. 
W lach (Klarinette), O. Ni tf eh (r. Horn) und 
R. Müll e r (2. Horn). Das erlefene Programm 
bot wiederholt Gelegenheit, den Zufammenklang 
der Inll:rumente in ihren verfchiedenartigll:en und 
reizenden Wirkungen kennen zu lernen. Auf Schall
platten aufgenommen hörte man einen Teil des im 
großen MuGkvereinsfaal Il:attgefundenen "Profeffo
renkonzertes" und zwar u. a. 3 Sätze aus Schuberts 
F-dur-Oktett mit Mai re ek er, F e i Il:, Mo ra -
vee, Kleinecke, Schreinzer, W1adJ, 
F r e i b erg und 0 h I b erg e r als Ausführende. 
Es erübrigt fieh, über dief e einzigartige Wiedergabe 
zu fprechen. Es wäre nur zu wünfchen, daß der 
Reichsfender öfter derartige auf höchll:em künll:
lerifchen Niveau Il:ehende übertragungen durch
führen würde. Das Kar I R 0 s n er - Qua r t e t t 
fpielte eindrucksvoll das Streichquartett a-moll von 
Schuben; die Wiedergabe war geeignet, auch den 
anfpruchsvollll:en Hörer remos zu befriedigen. Die 
Pianifiin Dar i a K r a n 0 w i c z - H 0 r dyn s k a 
fpielte Werke ukrainifcher Komponill:en und gab 
damit einen auffchlußreichen Einblick in deren 
Schaffen. Die Werke Il:ellten an die Pianill:in nicht 
nur muGkalifche, fondern auch technifche Schwierig-
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keiten, die Ge aber fpielend meiiterte. Der Wie
n e r S t a a t s 0 per n ch 0 r, ein leider felrener 
Ga!l: im Wiener Rundfunk, brachte unter der ziel
bewußten Leitung feines Chormeiiters Ferdinand 
G roß man n ein ausgewähltes Programm zum 
Vortrag. Eine feltene Verbundenheit mit den Wer
ken, fowie hohe Gefangskultur, rhythmifche Prä
zelfion und klare Textausfprache machte die Vor
träge des Chores bis zum Schluß durchaus felfelnd. 
Ein höchit wirkungsvoll aufgebautes und reich 
melodifches und klangfarbiges Werk Gnd die "Sin
fonifchen Paufenzeichen" von der begabten Linzer 
Komponiitin Frieda Kern. Der Verfuch, die Paufen
zeichen verfchiedener Sender Gnfonifch zu ver
arbeiten, i!l: als gelungen zu bezeichnen. Außer der 
anfangs erwähnten übertragung des "Freifchütz" 
wurde von der Mailänder Scala eine felten fchöne 
und höchft wirkungsvolle Aufführung der "Boh&me" 

übertragen. Der Glanzpunkt des Monatsprogram
mes war un!l:reitbar das Konzert der Wien er Phil
harmoniker unter der Leituno- von GMD O. K a -
ba !l: a. Das Programm wa"r nach dem Prinzip 
"Für jeden etwas" aufgebaut, fodaß auch die 
muGkalifchen Meckerer beider Richtungen diesmal 
(hoffentlich!) nichts zu nörgeln ha,tten. Es wäre 
müßig über die Lei!l:ungen der Philharmoniker wie 
ihres Dirigenten zu fehreiben, denn Ge Gnd feit 
Jahren anerkannte internationale Wertmeffer am 
Können! Das Konzert begann mit "Don Juan" 
(Strauß), I. Sinfonie c-moll (Brahms) und führte 
über Webers "Oberon"-Ouvertüre zu Johann und 
Jofef Strauß ("Pizzicato Polka" und als Abfchluß 
den "Kailerwalzer"). Ein feiten es muGkalifches 
Erlebnis, das noch lange bei allen, die diefes Kon
zert hören konnten, nachhaltigiten Eindruck haben 
wird. Arnold Röhrling. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE MITTEILUNGEN 

Der Prä f i den t der R e i eh s m u f i k -
kam m erteilt folgendes mit: 

Der Führer hat entfchieden, daß das D e u t f ch -
1 a n d 1 i e d als Weihelied im Zeitmaß 1/4 = M 80 
zu fpielen i!l:, während das Ho r!l: W e f f e 1-
Li e d als revolutionäres Kampflied fchneller ge
fpielt werden foll. 

* 
Das im Herb!l: 1938 abgefagtc Schulungs

lag e r für C h 0 r dir i gen t e n findet nun
mehr in der Zeit vom I I. bis 15. April in der 
Jugendherberge Schloßborn/Taunus !l:att. Die Lei
tung des Lagers liegt in Händen von Prof. Dr. 
J 0 f e f Müll e r - B I a t tau, Freiburg/Br., Do
zent für Chordirigieren iJ1: KM Her man n D e t
tin ger, Stuttgart, für chorifche Stimmbildung 
MD Kar 1 Ger b e r t, Berlin. - Die Teilnehmer 
müffen im Lager am 10. April, abends eintreffen. 
Tag der Rückreife ift der 16. April. - Die Chor
dirigenten melden Geh durch ihre Fachverbände, 
den Deutfchen Sängerbund oder den Reichsverband 
der gern. Chöre. Auskunft erteilt die Abteilung 
Chorwefen und VolksmuGk, Berlin-Charlotten
burg 2, Grolman!l:r. 36. 

* 
Verfchiedene Vorkommniffe aus letzter Zeit 

geben Veranlaffung, nochmals darauf hinzuweifen, 
daß S ch r e i ben die n !l: I i ch e n I n haI t s i n 
keinem Falle an eine Privatanfchrift 
zu richten Gnd. Alle derartigen Zufchriften Gnd 
ausnahmslos zu adreiIieren: "An den PräGdenten 
der ReichsmuGkkammer, Berlin SW 11, Bernburger 
Str. 19." Für die ordnungsmäßige Erledigung von 
Schreiben mit anders lautender Anfchrift muß jede 
Gewähr abgelehnt werden. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
In A ach e n wird vom 8.-15. Oktober eine 

I nt ern a t ion ale 0 r g e 1- F e !l: w 0 ch e ftatt
finden, bei der führende Organi!l:en aus Italien, 
Deutfchland, Belgien, Frankreich, Holland und der 
Schweiz zu hören fein werden. 

Am 24. Februar jährte es Gch zum 50. Male, daß 
der Ver ein B e e t h 0 v e n - Hau s zu Bon n , 
eine zunäch!l: kleine Schar deutfcher Männer, die 
Beethovens Geburtshaus vor dem drohenden Ver~ 
fall rettete und es in der Folgezeit durch Um- und 
Ausbau zu einem umfaiIenden Beethoven-Mufeum 
und zu einer würdigen Beethoven-Gedenk!l:ätte ge
!l:altete, ins Leben trat. Die Erinnerung an diefen 
Gedenktag feierte der Verein mit einer kleinen 
Morgenfeier in der Redoute zu Godesberg, während 
er für den Abend zu einem Feitkonzert eingeladen 
hatte, bei dem das Stuttgarter Wen d 1 i n g -
Qua r t e t t vier große Quartette des Meifrers 
fpielte und Kammerfänger Ger h a r d H ü f eh 
mit Ha n n sUd 0 Müll e r am Flügel eine Reihe 
feiner fchön!l:en Lieder fang. 

Das diesjährige 0 be r r h ein i f eh eMu f i k -
f e!l: in Don aue f ch i n gen ift für die Zeit vom 
19.-21. Mai vorgefehen. 

Das Programm des diesjährigen Bach f e ft e s in 
der Bach!l:adt Ei f e nach (19.-22. und 26. März 
und 7. April) Geht ein Konzert im Schloßhof mit 
Alten TurmmuGken und Chorälen, und einen 
Orgelabend in der Georgenkirche (Stadtorgani!l: 
Pa u I Ho P f) mit Werken des Altmeiiters vor. 
Bachs Geburtstag, der 20. März, wird mit Kran7.
niederlegung am Bach-Denkmal, Gefängen der Kur
rende vor dem Bachhaus und einer muGkalifchen 
Gedenkitunde im Bachhaus (Prof. G. Ra m in) 
fe!l:lich begangen. Ein Bach-Händel-Konzert im 
Füritenhof, ein Kammerorchefrer-Konzert im SchioG 
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mit \'f erken des Bachfchen Geichl~chtes und die 
Aufführuno- der MatthäuspalTion in der Georgen
kirche unt~r Erhard Mauersberger verheißen den 
Bach- Freunden wertvolle Stunden. 

Als Vorfeier zum 70. Geburtstage Hans PFitzners 
werden in Hamburg aus Anlaß der Anwefenheit 
des Meiil:ers in der Hanfefiadt "H a m 1J ur g i feh e 
H ans P fit z n e r - Tag e" veranfialtet. Den 
Auftakt hierzu bildete foeben die Aufführung der 
romantifchen Kantate "Von deutfcher Seele" am 
Montag, den 27. Februar 1939, unter Leituns; VOll 

E u gen J 0 eh u m im großen Saal der Muiikhallc 
im Rahmen der Philharmonifchen Konzerte. Der 
Reichsfender übernahm die Aufführung und brachte 
außerdem eine Einführung von Hans Pfitzner in 
iein Werk, gefprochen vom Komponiil:en. Da, 
Prognmm umfaßt Werke aus der frühen und fpäten 
Schaffenszeit des Meilters. Die Harn bur f; i f ch e 
S t a a t s 0 per bringt am Dienstag, den 7. März 
1939, eine Aufführung des "Paleil:rina" unter der 
muiikaliIchen Leitung von Staats-KM Dr. Ha n s 
S ch m i d t - I f f e r fi e d t. Außerdem plant die 
Hamburger Konzertdirektion Alex:l!lder Schulze 
einen Kammermuiik-Abend am Sonntag, 5. März, 
im kleinen Saal der Mu:fikhalle. Als Nachklang der 
"Hamburgifchen Hans Pfitzner-Tage" führt der 
R eich s f end e r Harn bur g am Palmfonntag, 
den 2. April, im großen Saal der Muiikhalle eine 
Aufführung von Pfitzners Chorwerk "Das dunkle 
Reich" mit dem Hamburger Lehrergefang
verein unter Leitung von Johannes Roeder 
durch. 

Die diesjährigen \Vf art bur g - Mai c n tag e 
finden am 20. und 21. Mai fiatt. 

He i deI b erg plant für die Zeit vom 8. bis 
I l. Juni ein Be e t h 0 v e n - F e fi, delTen Höhe
punkt eine Aufführung der 9. Symphonie im Hof 
des Heidelberger SchlolTes bilden wird. 

Das S t e t tin e r S t a d t t h e at e r veranil:al
tet vom 6. bis II. März 1939 eine FefiwO'che, die 
ausfchließlich Pommerfchen Künfrlern gewidmet iil:. 
Am Montag wird die Woche mit einem Sinfonie
konzert eröffnet. Es gelangen Werke von Carl 
LO'ewe, Martin Plüddemann, C. A. Lorenz, Robert 
Wiemann und Adolf Leßle zur Aufführung. Die 
muiikalifche Leitung liegt bei G u Il: a v Man 11 e -
b e ck. Am Dienstag wird das bäuerliche Trau er
fpiel "Enge1brecht" von Thilo von Trotha erfiauf
geführt. Am Mittwoch, den 8. März, folgt eine 
Wiederholung des I. Fell:a.bends. Nach zwei Schau
fpiel-Abenden fchließt die Fefiwoche am Sonnabend 
mit der Uraufführung der Oper "Irrungen" (nach 
Shakefpeares "Komödie der Irrungen") von earl 
AdO'lf Lorerrz. Infzenierung: Dr. Wal t e r S t 0' r z. 
Mufikalifdle Leitung: G u fi a v Man n e b eck. 
Bühnenbild: ° t toM a r k e r. 

Schloß Bur g a. d. W u p per, die "Ordens
burg der deutfchen Muiiker", bietet in den dies
jährigen Burgmlliiken: am 25. März als 26. Burg-

muiik ein Konzert mit Schuberts "Winterreiie" 
(Soliil:: Prof. Fr e dDr i f f e n, Berlin, Bezlei
tung: Elfe Krieger); am 6./7. Mai ein 
Schulungslager der Städtifchen Muiikbeauftragten 
des Gaues DülTe1dorf; am 7. Mai als 27. Bur:;" 
muiik einen Vortrag des Gefchäftsführers der 
Landeskulturkammer der Freien Stadt Danzig, 
Dr. Go erg e n s über "Kulturpolitik im deut;chen 
Oil:en" mit der Aufführung zeitgcl!ölTifcher '\'7erk~ 
Danziger und ofipreußifcher KomponiHen; vom 
23.-25. Juni als 28. Burgmuiik die Tagung der 
F e I i x D r a e f ecke - G e fell f eh a .f t; vom 
17.-15. September ein Jungkomponill:en-Schulun~,,
lager der Fachfchaft Komponifien in der R~IK: 
am 2I. September als 29. Burgmuiik di~ Auf
führung zeitgenöfTifcher Komponifien der Ofimark; 
vom 22.-25. September als 30. Burgmuiik die 
4. D eu t f eh e Kom p 0 n i fi e 11 tag II n g; um 
15. Oktober als 3 I. Burgmuiik (in der Gaukultur" 
woche): "Deutfche Orchefiermuiik der Gegenwart" 
(Werke von Wetz, Rücker, H. Blume, F. Anders, 
Graener) unter Leitung von Er h a r d Kr i e ger; 
am 15./16. Oktober das Ir. Schulungslager für 
Muiikerzieher des Gaues DülTeldorf. Ferner ver
anilaltet der Gau D ü f f eId 0 r f: am 3./4. Juni 
in La n gen b erg das V. Niederbergifche Muiik
fell:; am 17./18. Juni in Gladbach-Rheydt 
das 1. Muiikfell: "Deutfcher Sang an der Grenze", 
bei dem Chor- und Orchefierwerke zeitgenöfTifcher 
Komponil1en aus deutfchen Grenzgauen, u. a. von 
Herbert Brufi "Der NIemelruf", Heinrich Spitta 
Kantate "Land, mein Land", Hanns HoleniJ. 
"Grenzlandkantate" zur Aufführung gelangen; .:Lm 
22. Oktober in Met t man n (Gaukulturwoche) 
den "III. Klingenden Tag" mit Verkündigung und 
Uraufführung der \'Verke aus dem "Niederbergi
fchen Hausmuiikpreis Paul Graeners". 

KM F r i e d r i ch R ein - München hat für den 
Münchener Fefifommer 1939 folgende S t ä d t i -
f ch e Tu r m m u f i k e n im Kaiferhof der Reii
denz in München vorbereitet, die durch die Bläfer 
des Staatstheater-Orchefiers zur Ausführung kom
men: für 9. April (Ollem): "Oil:erhymne" von H. 
Schütz, "Canzone" von S. Scheidt, "Paduana" von 
H. Schein, "Turm-Sonate" von J. Pezcl; für 
28. Mai (Pfingfien): Maienlied alls dem 15. Jahr
hundert, Suite von J. Staden (bearbeitet von F. 
Rein), 3 Polnifche Tänze von V. Hausmann; für 
2. Juli: "Quatricinium" von G. Reiche, "Bläfer
Suite Nr. 1" von J. Peze!, "Muiik für Bläfer" 
vO'n A. v. Beckerath (UA); für 16. Juli: "Intrade" 
von M. Frank, "Bläfer-Suite" von ]. Peuerl, 
"Mufik für Bläfer" über ein altdeutfches Volks
lied von G. Schoede1; für 23. Juli: "Fefimuiik" 
von H. L. Haßler, "Paduan und Galliarde" von 
M. Borchgreving (1632), "Bläfer-Suite" von Gott
fried Rüdinger; für 30. Juli: "Tanz-Stücke" allS 
,.TerpfidlOrc" von M. Prartorius, "Rondo und 
Salnrello" von Tilman Sufato (1550), "Turm-
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mufik" für 6 Bläfer von Paul Winter (VA); für 
6. Auguft: Alte Italiener, Spanier und Franzofen: 
Einleitungsmufik zu "Orfeo" von Cl. Monteverdi, 
.,Arie di Canzon" Yon M. Ingegneri, "Chanfon" 
von J. deI Encina (1469-1537). "Chanson musi
cal" von Cl. Sermify (149°-1562), "Battaglia" 
von A. Padovallo; für 13. Augu11:: "Canzon" von 
M. von HefTen (1572-1632), "Paduan und Gal
liarde" von J. Pofel. ('..1m 1600), "Bläfer.Suite" 
von E. Schiffm8.nl1 (UA); für 20. Augu11:: "Fan
fare für 6 Bl~.fcr" von Friedrich Rein (VA), 
"Canzon für 12 Bläfer" von Giov. Gabrieli (EA); 
für 27. Augu11:: ZeitgcllöfTifd1e Tonfetzer: "Drei 
fe11:Jiche Rufe" von C. Bresgcn, "PafTacaglia" von 
K. Marx, "B!äfermufik" von E. Ha11:etter (VA). 

In der Zeit vom 4· bis 7. Juni veran11:altet die 
Stadt W eid e n zufammen mit der NS-Gemein
fmaft "Kraft durm Freude" die R e ger - Wo m e 
1939 in WeIden, die einen Querfmnitt aus dem 
Gefamtfmaffen des großen Sohnes der Bayerifmen 
011:mark vermitteln will. Mit der Vorbereitung 
dieJer für den ganzen Gau kulturell hochbedeut
farnen Veran11:altungsreihe beauftragte Gauleiter 
W ä m t I e r GMD A d am , den OSerbürger
mei11:er der Stadt \'\1 eiden, Ha r bau er, den 
Kreislciter des Kreifes Weiden-Neu11:adt, Ba me r I 
und den Gauwart der NS·Gemeinfchaft "Kraft 
durd1 Freude". 

Den Auftakt zu den Wie s bad C 11 C r Mai
f e 11: w 0 ch e n bildet ein I n t ern a t ion ale s 
M u f i k fe 11:, das in der Zeit vom 22. bis 
29. April durchgeführt wird. Vorgefehen find drei 
große Orche11:erkonzerte, die vom Parifer Orch?firc 
National unter Leitung von F. In g hel b rem t, 
vom Brüffeler Ormefire J. N. R. unter Leitung 
von F. An d re und vom verfiärkten Kurorchefier 
Wiesbaden unter Leitung von Ca r I S eh u r i ch t 
ausgeführt werden. 

A I f red Pell e g r i n i wurde von General
intendant Merz eingeladen, die Einführun:;s
vorträge zum "Ring" für die diesjährigen Richard 
Wagner-Fefifpiele in Z 0 p pot zu übernehmen. 

Auf der Jahreshauptverfammlung der R 0 b er t 
Schumann-Gefellfmaft in Zwickau 
wurde mitgeteilt, daß anläßlim des 20jährigen Be
Itehens der Gefellfchaft und der Aufll:ellung der 
Büfie Robert Schumanlls in der \'\1alhalla für 1940 
größere künll:Ierifche Veran11:altungen in Zwickau 
vorbereitet werden. 

In Gen f wird in der letzten Juni- und der 
crlten Juli-Woche des Jahres ein In t ern a t i o
na 1 e s M u f i k f e 11: durdlgeführt. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Mag d e bur ger L ehr e r - G e fan g-

ver ein, der im letzten Herb11: auf fein 100jäh
riges Bell:ehen zuriiekblicken konnte, hat diefes Er
eignis fo ehen mit zwei Fefitagen gefeiert. 

ln der letzten Hauptverfammlung der R 0 bc r t 

Schllmann-Gcfcllfmaft in Zwickau konnte 
der 1. Vorfitzende der Gefellfmaft, Oberbürger
meifier E wal d D 0 11: eine Reihe wichtiger Nam
richten bekanntgeben : Das R 0 bel' t S m u man n
M u f e um, das bisher dem König Albert-Mufeum 
eingegliedert war, zieht nun in des Meifiers Ge·· 
burtshaus am Markt. Damit findet ein Plan feine 
Verwirklimung, der bereits bei der GrLindllng der 
Sammlung im Jahre 1910 bc11:and, dama!s aber 
nicht durchgeführt werden konnte. Das Robert 
Schumann-Mufeum hat aus dem Namlaß der kürz
lich ver11:orbenen letzten Tomter des Meifiers, 
Eugenie Schumann. eine größere Anzahl wertvoller 
Handfmriften, Er11:ausgaben und Erinncrungs11:i.ickc 
erhalten, darunter 34 Briefe Clara Schumanns an 
Johannes Brahms. - Die Gefellfchaft beabiichtigt, 
das 1901 gefchaffene Robert Smumann
Den k mal durm ein neu es zu er fetzen, das nicht 
den weltvergeffenen Träumer. fondern den Kämp
fer für völkifche Ideale darfiellt. - Mit Geneh
migung des Reichs11:atthalters wird das Staatliche 
Gymnafium in Zwickau künftig den Namen 
"R 0 b e r t Sm u man n - S eh u I c, Staat1. Gvm
nafium zu Zwickau" führen. 

HOCHSCHULEN. KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das D cut f m eMu f i kin 11: i tUt für A u s
I ä n der in Berlin führt auch in diefem Jahre 
feine bekannten und beliebten Meifierkurfe für 
Ausländer durm. 

Der Oberbürgermei11:er der Stadt Freiburg i. Br. 
iibertrug Prof. Dr. J 0 fe p h Müll e r - B I at tau 
die Leitung der fiädtifchen Mulikfchule und be
auftragte ihn mit dem Ausbau der FachklafTen und 
des Mufikfeminars. 

In SeI b tritt mit dem 1. März eine V 0 I k s -
m u f i k f ch u I e ins Leben. Die Ausbildun\i der 
Schüler erfolgt im Gruppenunterrimt. Für bedürf
tige Smüler werden Infirumente zur Verfügung 
gefiellt. 

Der als ProfefTor an die Frankfurter Staatliche 
Hod1fchule für Mufik berufene Hamburger Kon
zertmeifier Ru d 0 I f Met z m a eh e r nimmt feine 
Lehrtätigkeit zum Beginn des Sommerfcm:f1-ers 
auf. 

Die Württembergifche Hochid1ule für Mulik in 
Stuttgart in: zu einer "S t a a t I i ch e n H 0 eh -
fm u I e für M u f i kin S tut t gar t" um
gewandelt worden, die aum in der neuen Form 
Prof. Ca r 1 Wen d li n g unterficht. 

Zwifchen dem Amt D e u t f eh c s V 0 I k s -
b i I dun g s wer k in der NS-Gcmeinfmaft 
.,Kraft durm Freude" der Deutfmen Arbeitsfront 
und der R e i m s m u f i k kam m e r iJl eine Ver
::inbarung über die Erteilung von Mufikuntcrricht 
hci KdF getroffen worden, die vom Leiter des 
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Deutfchen Volksbildungswerkes, Leu t I 0 f f, und 
dem PräJidenten der RMK, Prof. Dr. Pet c r 
Raa b e, unterzeichnet i1l:. - Die Erteilung Von 
Mufikunterricht in der NSG "Kraft durch Freude" 
crfolo-t im eng1l:en Einvernehmen zwifchen dem 
Amt "Deutfches Volksbildungswerk und der Fach
fchaft Mufikerziehung in der Reichsmulikkammer. 
_ Das Amt Deutfches Volksbildungswerk ver
pflichtet fich, im Rahmen feiner mufikalifchen 
Volksbildungsarbeit nur folche Muliklehrkräfte 
einzufetzen, die der Fachfchaft Mulikerziehung 
angehören und die von ihr als fachlich geeignet 
bezeichnet werden. - Die Reichsmulikkammer ver
pflichtet lich, nur folche Lehrkräfte in Vorfchlag 
zu bringen, die für die Aufgaben der mulikalifchen 
Volksbildungsarbeit in der NS-Gemeinfchaft 
"Kraft durch Freude" fachlich geeignet lind. Als 
fachlich geeignet gelten in diefem Sinne vor allem 
diejenigen Lehrkräfte, die die 1l:aatliche Privat-
111uliklehrerprüfung oder eine diefer gleichwertige 
il:aatliche mulikerzieherifche Prüfung (z. B. als 
Chorleiter) abgelegt haben oder eine erfolgreiche 
Tätigkeit in der praktifchen Volksmulikerziehung 
nachweHen können. Bevorzugt werden Lehrkräfte, 
die an Schulungslagern und -lehrgängen der Fach
fchaft Mulikerziehung und des Deutfchen Volks
bildungswerkes teilgenommen haben und lich ins
befondere mit den Fragen der mulikalifdlen Volks
tumsarbeit, der Feier- und Programmge1l:altun:;, 
der Literaturauswahl fowie - je nach Lehrfach 
und -einfatz - der Verwendung und des ver
antwortungsbewußten Einfatzes der Volksin1l:ru
mente und der Leitung von Spiel- und Sing
gemeinfchaften vertraut gemacht haben. - Für die 
Unterrichtserteilung im Deutfchen Volksbildungs
werk lind die Be1l:immungen des Präfidenten der 
Reichsmulikkammer über Gruppenunterricht, Min
de1l:honorar ufw. maßgebend. 

Dr. Er i ch Val e n tin - München las auf Ein
ladung der Gau1l:udentenführung München-Ober
bayern im il:udentifchen Kulturlager in Seeshaupt 
am Starnberger See aus feinem Wagner-Buch mit 
il:ärk1l:em Erfolg vor. 

H ans J 0 a ch i m M 0 f crs fröhlidles Spiel um 
Bachs Quodlibet und weltliche Kantaten "Ein 
Bachfcher Familientag" kam unter der Leitung von 
H ans Nie deck e n - G e b h a r d durch Kräfte 
der Staat!. akad. Hochfchule für Mufik in Berlin 
zu einer trefflichen Wiedergabe. 

Eine S i n g - und A r bei t s w 0 ch e des 
Ton i k a - D 0 - B und e s für Gegenwartsauf
gaben der Mufikerziehung (Gehörbildung und 
Vomblattfingen, Stimmbildung und ChorIingen, 
offenes Singen und Gruppenunterricht) findet unter 
Leitung von Landes-KMD Al fr e d S t i e r in 
der Zeit vom 30. März bis 5. April 1939 im 
Bundeserholungsheim Niederrödern, Poil: Radeburg 
j. Sa., bei Dresden, futt. Mitarbeiter find nam
hafte Sachkenner aus Seminaren und Hochfchulen. 

Die Arbeit wird auf Übungs- und Hilfsmittel der 
Tonika-Do-Lehre aufgebaut fein. Ganz befonderer 
Wert wird diesmal euf methodifdle Fragen, auf 
die Möglichkeiten lebendigen Mulizierens in Schule, 
Haus- und Privatmuiikunterricht gelegt werden. 
Nähere Auskunft durch die Geichäfts1l:elle Dresden
Bühlau, Bautzner Land1l:raße 130, Ir. 

Der Fafchingslaune Rechnung tragend, bot das 
S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u f i k zu 
Würzburg unlängll: einen heiteren öffentlimen 
Abend mit Mufiken von Robert Schumann, P. 
Tfchaikowfky, Jofef Strauß, M. Ravel und H. 
Berlioz. 

KIRCHE UND SCHULE 
KMD Ger a r d B unk - Dortmund veran!l:al

tete am 28. Dezember 1938 feine 300. Kirchenmulik 
in der Reinoldikirche. In der langen Reihe der 
regelmäßigen Feier1l:unden, die fich des Befuches 
einer 1l:etig wachfenden fe1l:en Hörergemeinde er
freuen, wurden wohl alle Werke unferer alten 
Mei1l:er geboten in einer Vollendung, wie fie Bunks 
überragendes Können und die große Reinoldiorgel 
ermöglichen. Zugleich war Bunk Interpret unferer 
bedeutend1l:en Orgelkomponi1l:en der neueren Zeit. 
er wies in zahlreichen Uraufführungen auf das 
Schaffen zeitgenöfIifcher Tonfchöpfer hin. Damit 
wurden Bunks Kirchenmufrken bedeutungsvoll und 
wegweifend für das kirchenmulikalifche Leben weit 
über die Grenzen der Stadt Dortmund hinaus. 

"Dem Gedächtnis unferer Toten" widmete der 
Z wiek aue r Kam m e r ch 0 r (Leitung P au 1 
Kr ö h n e) ein P. CorneIius-Brahms-Reger-Konzerr 
in der Katharinenkirche zu Zwickau. 

Anläßlich feiner 50. Kirchenmulik in der RegIer
Kirche zu Erfurt veran1l:altete Organi1l: Art u r 
KaI k 0 f f unter Mitwirkung zahlreicher Gäitr 
einen Bach-Buxtehude-Händel-Abend. 

Die Vereinigte Mufikalifche und Sing-Akademic 
zu König9berg unter Leitung von H u go Har
tun g führte zum Jahresfchluß Beethovens "Missa 
solemnis" auf und kündigt für den März das "Te 
deum" von Otto Nicolai und die "Advents
kantate" von Otro Befch an. 

In das Arbeitsprogramm des Kirchenmulikali
fchen In1l:ituts der S t a at s a k ade m i c i 11 

Wie n, das bisher nur katholifche Kirchenmufik 
pflegte, wurde nunmehr aum die evangelifche 
Kirchenmulik einbezogen. Als Lehrer für evange
lifche Liturgik wurde Pfarrer Dr. E. Ha j e k be
rufen. 

PERSöNLICHES 
Ca r I Wer ck s hag e n von den Städtifchcn 

Bühnen EfIen, wurde als Dramaturg an die Ham
burgifche Staatsoper verpflichtet. 

Dr. Wal t e r Fa I k, zuletzt als Oberfpielleiter 
in Breslau tätig, wurde als Intendant an das 
Grenzlandtheater Elbing berufen und il:eHt fich mit 
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einer Infzenierung des "Schneider Wibbel" feiner 
neuen Theatergemeinde vor. 

Der Präfidcnt der Reichskulturkammer hat den 
bisherigen Leiter der Kreismufikerfchaft Hannover, 
Dr. Kar I Bub e n zer, gen. Rolan, zum ehren
amtlichen Landeslciter der Reichsmufikkammer für 
den Gau Südhannover-Braunfchweig ernannt. 

GMD Kar I Da m m e r wurde als mufikalifcher 
überleiter an das Kölner üpernhaus berufen. 

Als Nachfolger des kürzlich verftorbenen F. R. 
Werkhäufer wurde der bisherige überfpielleiter der 
Mainzer üper Ha n s K ä m me I als Intendant 
an das Koblenzer Stadttheater verpflichtet. Seinen 
Poften in Mainz übernimmt Dr. G ü n t her 
Ren n e r t von den Städtifchen Bühnen Wupper
tal. 

Der Duisburger KM A rn 0 I d Q u e n n c t 
wurde an das üpernhaus Hannover verpilichtet. 

Der verdiente Intendant des Regensbur6er Stadt
theaters Dr. Ru d 0 I f Me y er, der in jahre
langer Aufbauarbeit die üper mit eigenen Kräften 
dem SpIelplan wieder einbaute, übernimmt die Lei
tung der Grazer Bühne, während Intendant Ego n 
S ch m i d mit der Leitung des Regensburger Stadt
theaters, des "Theaters der Bayerifchen üftmark", 
betraut wurde. 

üpernfängerin R 0 fern a r i c B rau n vom 
Landestheater Rudolfradt wurde für die nächfte 
Spielzeit an das Nationaltheater Weimar ver-
pflichtet. H. B. 

Der Führer zeichnete den verdienten Dirigenten 
des NS-Reichs-Symphonieorchefters Er i eh Klo ß 
mit dem Titel Staatskapellmeifter aus. 

0. t t 0 W i n k I e r vom Württembergifchen 
Staatstheater wurde als Nachfolger des nach Mün
chen verpflichteten Bertil Wetzelsberger als 1. Ka
pellmeifter an das Frankfurter Opernhaus berufen. 

Der bisherige 1. Kapellmeifter der Pfalzoper 
Kaiferslautern Her b e r t Gut h an, wurde in 
gleicher Eigenfchaft an das Gautheater Saarbrücken 
verpflichtet. 

Der bisherige Intendant des Stadttheaters Elbing, 
0. t t 0 Kir ch n er, wurde mit Beginn der neuen 
Spielzeit als Intendant an das Aachener Stadt
theater verpflichtet. 

Der bisher in Kiel wirkende Pianift Prof. 
F.r i e d r i eh W ü h r e r wurde an die Hoehfehule 
für Mufik in Wien berufen. 

Geburtstage. 

Am 6. Februar wurde der Altmeifter des Lauten
fpiels, R 0 b e r t Kot h e, der verdiente Anwalt 
des deutfehen Volksliedes, 70 Jahre alt. 

Am 19. März wird der bekannte Münchener 
Komponift, Prof. J 0 f e p h Ha a s, der Schöpfer 
zahlreicher Lieder, Klavier-, Kammermufikwerke, 
üratorien ("Die heilige Elifabeth", "Das Lebens
buch Gottes"), der üper "Tobias Wunderlich" u. 
v. a., ein Schüler Max Regers un·cl fe\bft als Kom-· 

poiitionslchrer an der Staatlichen Akademie der 
Tonkunft zu München tätig, 60 Jahre alt. 

Der Münchener Mufikkritiker Ha n s S ch 0 I z 
wird am 7. März 60 Jahre alt (vg!. hierzu S. 293)· 

Der Leiter des Dres-dner Kreuzchores, Kreuz
kantor R u d 0 I f Mau crs b c r ~ er, wurde am 
29· Januar 50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t im 47. Lebensjahr in München der Leiter der 
dortigen Kreismufikerfchaft, Will i K n ö d I -
fe der. Aus der Münchener Akademie der Ton
kunfr hervorgegangen, hat der Dahingefchiedenc als 
ausgezeichneter Flötift in namhaften ürcheftern ge
wirkt. Lange khan vor der Machtergreifung fetzte 
er fich im nationalfozialiftif chen Sinne für die Be
lange der Mufikerfchaft und die Erneuerung des 
deutfchen Mufiklebens ein. So erwarb er fich be
fondere Verdienfte als Mitbegründer des NS
Reichsfymphonieorchefters, fowie des Münchcner 
Gaumufikzuges. 
t nach cinem längeren, fehweren Leiden am 
I I. Februar in Perchtoldsdorf bei Wien der große 
Sohn der üftmark Fra n z S ch m i d t (vg!. hierzu 
S. 291/2) im Alter von 64 Jahren. Die Mufikwelt 
verabfchiedete fich von dem Tonfchöpfer in einer 
ftimmungsvollen Trauerkundgebung im großen 
Mufikvereinsfaal in Gegenwart des Reichsftatt
halters Dr. Seyß- Inquart und zahlreicher Vertreter 
von Stadt und Staat. Die Stadt Wien bereitete 
ihm ein Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof. 
t im Alter von 74 Jahren 'der bekannte Stuttgarter 
Chormeifter Kar I K rom e r. 
t in Salz burg im 80. Lebensjahre der ehemalige 
fürlterzbifchöfliche Domorgelbaumeifter M a t -
t h ä u s Mau r a ch er, der Nachkomme einer 
berühmten ürgelbauerfamilie, der auch feinerfeits 
zahlreiche bedeutende ürgeln in der üftmark fchuf. 

BüHNE 
H ein r i ch Z Ö Iin e r zu Ehren, der am 4. Juli 

feinen 85. Geburtstag feiert, wird -das Stadttheater 
Fr e i bur g feine Märchenoper "Die verfunkcnc 
Glocke" wieder aufführen. Ferner plant die Stadt 
ein großes ürchefterkonzert, das neben einigen 
kürzeren Chorwerken ältere finfonifche ürchefter
ftücke und die Erftaufführung feines finfonifchen 
Requiems "Langemarck" bringt. 

Das R e u ß i f ch e T h e a t erG e r a - G r e i z 
ehrt den 70jährigen Ha n s P fit z n e r mit Auf
führungen des "Armen Heinrich". 

Die foeben am Regensburger Stadttheater auf
geführte üper "Taras Bulba" des fudetendeutfchen 
Komponiften Ernft Richter erlebte nun auch am 
S t a at s t h e a t e r Kar I s ruh e eine begeifrerte 
Aufnahme. 

Die B a y e r i f ch e S t a a t s 0 per wird im 
Herbft diefes Jahres mit der völligen mufikalifchen 
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und fzenifchen Neugeflaltung des "Ring" beginnen 
und zwar erfcheinen die Neuinfzenierungen von 
.• Rheingold" und "Walkür.e" bereits in der Spiel
zeit 1939/40, während die Neugeflaltungen von 
.. Siegfried" und "Götterdämmerung" für 1940/41 
in Auslicht flehen. Ferner werden dort neuinfze
niert: Mozarts "Entführung aus dem Serail" und 
"Figaros Hochzeit", Glucks "Iphigenie in Aulis", 
Wagners "Tannhäufer" , Strauß' "Arabella " und 
"Die Frau ohne Schatten", Wolf-Ferraris "Vier 
Grobiane", Smetanas "Verkaufte Braut" und Puc
cinis "Turandot". Wegen der Uraufführung eines 
zcitgenölfifchen Werkes fchweben noch Unter
handlungen. 

Richard Strauß' neue Werke "Daphne" und 
"Der Friedenstag" gingen foeben unter Leitung 
von GMD P a u I Si x t erilmals über das 
Deutfche Nationaltheater zu Weimar. 

Das S t a d t t h e a t e r U I m bringt als nächile 
Erfiaufführung Norben Schultzes "Schwarzer 
Peter". 

Die Au g s bur ger 0 per, die in der laufen
den Spielzeit bereits mit Puccinis "Madame Butter
fly" in Salzburg gailierte, brachte foeben im dor
tigen Stadttheater d' Alberts "Tiefland" zu einer 
erfolgreichen Wiedergabe. 

Wie verlautet, wird das D eu t f ch e T h e a t e r 
in Pr ag in Kürze wieder eröffnet. 

KONZER TPODIUM 
Das N S - R eich s f y m p h 0 nie - 0 r ch e fi e r 

veranfialtete foeben in \Vien fein rooo. Konzert. 
Taufend Konzerte in lieben Jahren, und zwar 
zumeift auf Reifen, an kleineren Orten abgehalten, 
welch eine Fülle von Arbeit und Opferbereitfchaft 
liegt darin befchlolfen! Auch diefes rOOel. Konzert 
war die Station einer Reife, die das Orchefier des 
Führers foeben durch die deutfche Ofimark unter
nahm. In Innsbruck, Palfau, Linz, Wels, St. Pöl
ten, Baden, Wiener Neufiadt und Wien wurde 
deutfche Mulik den begeiilerten Mufikfreunden 
vermittelt. 

Städtifch·er MD H ein r i eh W eid i n ger -
Liegnitz brachte im Rahmen der erilen "Gefamt
fchlefif chen Gaukulturwoche" in Liegnitz elmge 
bemerkenswerte Ur- bzw. Erfiaufführungen. Zur 
feierlichen Eröffnung der Gaukulturwoche gelangte 
in einer mulihlifchen Morgenfeier der NSDAP 
die mit dem fchlelifchen Mulikpreis I938 aus
gezeichnete Feierkantate "Gr,enzlandwacht" von 
Ernfi Auguil Voelkel zur Uraufführung. B~i de,1 
verfchiedenfien Tagungen und Kundgebungen hörte 
man ferner "Turmwächterlied" von Graener und 
"Fefiliches Vorfpiel" von Carl Ehrenberg fowie die 
"Chorfantafie" von Beethoven. Befondere Beach
tung fand das Fefikonzert mit \Verken des Ober
fchleliers Richard Wetz, das neben der "Klei!l:
ouvertüre" und "Traumfommernacht" (Frauenchor 

und Orchefier) die konzenmäßige Uraufführun:; 
der leider vergelfencn einaktigen Oper "Das ewige 
Feuer" brachte. Bei allen Veran!l:altungen wirkte 
das Städtifche Orchefier und der Städtifche Chor 
Liegnitz mit. Das Stadttheater vermittelte eben
falls unter der Leitung von Heinrich Weidin~er 
als Fefivorilellung die Oper "Enoch Arden" von 
Ottmar Gerfier. 

H i dem a r 0 K 0 n 0 y e fand in der überfi.illten 
Tonhalle in München mit e:nem Bcethoven-Abenr! 
begeiilerte Aufnahme. Das Violinkonzert fpielte 
meiilerlich Prof. W i 1 hel 111 S t roß. 

Ein Kammertrio im alten Stil für Oboe, Fagott 
und Klavier von H a n n s Schi n die r hatte bei 
der Uraufführung in einem Kammermulikabend 
des Staatskonfervatoriums zu Würzburg einen 
großen Erfolg. Neben dem Komponiilen am Flügel 
waren die Ausführenden: Prof. E. G u gel (Oboe) 
und Prof. E. G roß m a 11 n (Fagott). 

Mit den Violinkonzerten von Beethoven und 
Mozart wurde Prof. W i I hel m S t roß in Hal
berl1adt und Göttingen begeifiert aufgenommen. 
Im Staatstheater Stuttgart fpielte er das Pfitzner
Konzert. 

Die NSDAP Ortsgruppe Meiningen veranfialtcte 
mit der Meininger Landeskapelle unter 
Leitung von Ca r I M a r i aAr t zein Richard 
und Siegfried Wagner-Konzert, dem Frau Wini
fred Wagner beiwohnte. Der Konzertmeifter der 
Meininger Landeskapelle Kar I Geh r fpielte mit 
großem Erfolg das Violinkonzert von Siegfried 
Wagner, der in diefem Jahr 70 Jahre alt gewo,den 
wäre. 

Prof. Si g f r i d G run dei s fpielte mit großem 
Erfolge in Frankfurt, Leipzig, Coburg und in Hof 
gemeinfarn mit der Altifiin M a r i a n n e K 0 I b. 

R 0 b e r t He ger s "Ernftes Präludium und 
heitere Fuge" kommt demnächfi durch das Städ· 
tifche Orchefier in Gärlitz und das Kurorchefter in 
Karlsbad zur Aufführung. 

Die NSG "Kraft durch Freude" der thüringifchen 
Indufirieiladt Apo I da erbrachte den Beweis bei
fpielhafter und praktifu1er Kulturpolitik, indem fic 
dem einheimifchen Komponifien und Muliklehrer 
M a x Kur z zum 5 o. Geburtstag durch die Ver
pflichtuns des Jen a e r Si n fon i e 0 r ch e ft e r s 
die Möglichkeit bot, ein Konzert mit eigenen Wer
ken zu dirigieren. Max Kurz, ein Baußnern-Schüler, 
konnte nun in diefem Fefikonzert neben einer vier
fätzigen Sinfonietta Werk I5 und fiimmungsfiarken 
Orchefierliedern Werk 16, die Elf e M ü I 1 e r
Wal I a k mit großer Ausdrucksinnigkeit fang, 
feine zweite Sinfonie in f-moll Werk 23 zur Ur
aufführung brmgen, in der reiche romantifche Er
lebnisgehalte in meifierlicher Infirumentation klang
prächtige und herzgewinnende Gefialt gewannen. 
Der Komponifi, fürwahr ein Mulikant des Herzens, 
verdient über feine Heimat hinaus bekannt zu 
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Ein neues abendfüllendes Chorwerk 

KURT THOMAS 

eoot unö frnt~ 
Oratorium nach Worten deutscher Dichter für drei Solostimmen, gemischten Chor und Orchester 

Werk 36 

Klavierauszug mit Text: Edition Breitkopl 5711 RM 6.-

Auftührungsdauer 11/<! Stunden. Zur Aufführung sind notwendig: ein vierstimmiger Chor, drei S:)lI~ten (Sopran, Tenor, Baß), 
ein Orchester, bestehend aus: Zwei Flöten (Pieeoloflöte, zwei Oboen (Eng!. Horn), zwei Klarinetten (Baßklarinette), zwei Fagotten 

(Kontrafagott), zwei Trompeten in C, zwei Hörnern in F, zwei Posaunen, zwei Pauken, Schlagzeug (große und kleine Trommel, 
Bedten u. Triangel), Streimquintett (. Violinen [aum Solovioline], Viola [aum Soloviola ], VioloneeIl [aum SolovioloneeIl], KOlltrabaß) 

Das Presseecho der Uraufführung 

m Bremen unter Domorganist Richard Liesche am 8. Februar 1939: 

" .. . Ein herrlich a.usgeweitetes, stark überzeugendes Meisterwerk ... Ein Werk von erhabener Größe, von unverrückbarer Wahr
heit, von zwingender Wirkung und einem lebendigen Gemeinschaftssinn. Der hohe sittliche Gedanke und die mit unSerem Boden 
und seiner lebensspendenden Kraft aufs innigste verbundene Tonsmöpfung sichern dem Oratorium einen Ehrenplatz unter allen 
Chorwerken unserer Zeit.' (Bremer Nachrichten, 10. Febr. 39) 

, .. . eine Uraufführung, die sicherlich den Anfang zu einer ruhmvollen und langen Reihe von Darbietungen in allen deutsroen 
Stä.dten bede.ltet. Denn das neue ~lerk ist in seinem Aufbau wie in seiner inneren Haltung vOn derartiger Gegenwärtigkeit, wie 

wir sie 0\" allen heutigen Smöpfungen wünsmcn können .... Ober .llem aber steht eine herzlime, lebensbejahende, gesunde und 
kraftvolle Gesamtstimmung, die das Werk zur simedim dankbar aufgenommenen Gabe an unsere Zeit und unser Volk werden läßt." 

(Bremer Zeitung, 10. Febr. )9) 

, ... Das Werk Th"lmas' ist last ein Mythos, eine Sinngebung des bäuerlimen Tuns und seine Auswertung ins Allgemeine . 
. . Es gibt wenige Werke zeitgenösslsmer Chorkomposition, die an innerer Kraft, Ethos und Gekonntheit diesem neuen Werk 

an die Seite zu stellen wären." (Oldenburger Nachr., 10. Febr. 39) 

" ... Die lebensstorke, eigenwümsig herbe Musik und der klar geprägte Oratorienstil, der lebensnahe, dimterisme Inhalt und der 
formTollendete Aufbau des Werkes mamten in der chorisch wie solistism hervorragenden Bremer WIedergabe einen tiefen, !itark 
bewegenden Eindrudt, so dall der Komponist nam der Aufführung stürmisme Huldigungen entgegennehmen konnte." 

(Göttingrr Nachrichtet" 13. Febr. 39) 

" ... Das Oratorium, dessen musikalisme und zeitnahe Bedeutung bereits ausführlim hervorgehoben wurde, ist beispielhaft lür 
einen Musikstil des völkismen Lebensgefühls. Man muß ihm eine geradezu lebensnotwendige Bestimmung lür die großen länd· 

limen Feste des Volkes im Kreislaul des Jahres zusmreiben." (Edw. Gild in der Allgemeinen Musikzeitung) 

Das Werk ist Zu beziehen durm jede Musikalienhandlung und durm 
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werden, diefc Gewißheit ergab die Eindruckskraft 
feiner gefühlsftarken und beglückenden Mulik. 

F. o. Eckardt. 
Die Hauptfachlehrerin für Klavier an der Rhei

nifchen Mulikfchule, Frau F r i e daS ta h I, hat 
eine Konzertreife durch Norddeutfehland mit gro
gern küniUerifchen Erfolg durchgeführt. Ihre Kla
vierabende in Roil:ock, Hamburg, Bremen, Han
nover, Magdeburg und Berlin fanden bei Publikum 
und PreiTe außerordentlichen Anklang. 

Unter der Leitung von GMD He i n z D reff e I 
kam die "Mulik für lieben Saitenini1:rumente" von 
Rudi Stefan in chorifcher Befetzung in Lübeck mit 
großem Erfolg zur Aufführung. 

J 0 f e p h Sud e r s Kammerlinfonie A-dur kam 
in Dortmund durch GMD Sie ben zu einer er
folgreichen Aufführung. 

Die traditionellen Se ren ade n k 0 n zer t e im 
S eh I 0 ß hof zu H eid e I b erg werden aud1 im 
kommenden Sommer durchgeführt. Jede Woche 
der Monate April bis September wird einmal im 
Schloßhof gefpielt oder bei fchlechter Witterung im 
Königsfaal. Während der Proben und Aufführun
gen der Reichsfei1:lpiele werden die Serenaden
konzerte in den Garten des Kurpfälzifchen Mufeums 
verlegt. In den Räumen des M u fe ums feiMt 
wird die Heidelberger Gefellfehaft für Heimat
kunde Hau s m u f i k a ben d e verani1:alten. Im 
Schloß gar t e n, der lich durch pflegliche Be
handlung dem alten Ausfehen nähert, werden jeden 
Sonntagvormittag Pro m e n ade n - K 0 n zer t e 
veranftaltet. Im Rokokotheater im S ch w e t z i n -
ger Schloß gar t e n finden am 6. und 15. März 
und 5. April Kammermulikabende i1:att. 

Der 1. Konzertmeii1:er der Meininger Landes
kapelle, Kar I Geh r, fpiehe im Sinfoniekonzert 
in Suhl Bruchs Violinkonzert g-moll und im Kon
zertabend der Konzertgemeinde in Schmalkalden 
Beethovens F-dur-Sonate, Tartinis Konzert in d
moll, Bruchs g-moll-Konzert und Rimsky-Korfa
kows Fantalie mit AI f red M ä der am Flügel. 

Prof. Eil y Ne y, die Freundin der Jugend, 
fpieh diefer Tage im Rahmen der HJ-Verani1:al
tun gen in der Münchener Tonhalle. 

GMD Claus Netti1:rätter, der neue 
Leiter der fudetendeutfchen Philharmoniker, frand 
zum eri1:en Male vor feinen Mulikern in einem 
Konzert der "Sudetendeutfchen Philharmonie" in 
Reichenberg, bei dem er Pfitzners Ouverture zum 
"Käthchen von Heilbronn", Mozarts Symphonie 
für Violine und Bratfehe und Beethovens 3. Sym
phonie dirigierte. 

Im Rahmen der bevori1:ehenden Gau k u I t u r -
wo ch e T h ü r i n gen ii1: der 14. April als "Tag 
der Mulik in Altenburg" der Mulik vorbehalten. 

Prof. Wal t e r S ch u I z, der gefchätze Gambii1: 
und Organift R u d 0 I f F i n k e als Cembalo
fpieler boten im Mulikheim zu Frankfurt/Oder 
einen genußreichen Abend mit alter Mutik. 

Während der Oil:erfeil:fpiclc des Deutfchcn 
Nationaltheaters zu W e i m a r wird R i ch ar cl 
S t rau ß ein großes Orcheil:erkonzert mit Werken 
aus feiner frühen und feiner reifen Schaffenszeit 
leiten. 

In einem kürzlichen KonzertaJbend des Mulika
lifchen Vereins konnten Geras Mulikfreunde den 
Meii1:ercelliften E n r i c 0 Mai n a r d i als Gail: 
begrüßen. Er brachte, unter der Stabführung von 
Prof. H ein r ich Lab erden Solopart von 
Robert Schumanns Werk 119 "Konzert für Violon
cello und Klavier" zu einer eindrucksvollen 
Wiedergabe. 

GMD Fra n 'L J U n g fügte in die Konzert
folge eines Meii1:erkonzertcs des Städtifchen Or
cheil:ers Erfurt Hermann Grabners "Fröhliche Mulik 
für kleines Orchei1:er" Werk 39, die herzliehi1:e 
Aufnal1me beim Hörerkreis fand. 

Der B a y e r i f eh e V 0 I k s b i I dun g s ver -
ban d verani1:altetc, dem 65 jährigen Komponill:en 
Gui1:av Drechfel zu Ehren, ein Fei1:konzert, das 
einen Ausfchnitt aus feinem Schaffen bot. Den 
Abend leiteten herzliche Glückwunfchworte und 
eine kurze Einführung in feine Schaffensweife von 
Dr. W i I hel m Zen t n er ein. 

MD H ein z S ch u b e r t hob im 4. Roi1:ocker 
Sinfoniekonzert des heimifchen Komponii1:en Ca r 1-
fr i e d r ich P i i1: 0 r "Konzert für Bratfche und 
kleines Orchei1:er", deiTen Solopart bei Konzert
meii1:er E r ichS eid I in beften Händen lag, aus 
der Taufe. 

Der D res den e r K re u z ch 0 r wird dem
nächi1: den "Alleluja-Chor" von Alfred Bcrghorn 
Werk 17 zur Aufführung bringen. 

Die Li e der t a f e 1 "A ure I i a" in Baden
Baden hat lich um die Aufführung von HändeIs 
"Herakies" unter der Leitung von Fr i tz K ö I b I c 
verdient gemacht. 

MD Otto Schäfer, Baden-Baden fpielte im 
Kurhaus Baden-Baden Orgelwerke von Georg 
Böhm, Joh. Seb. Bach, Max Reger, Sigfrid Karg
Eiert und Flor Peeters. 

Befondere Beachtung verdient eine kürzliche 
Verani1:altung des W i t zen bach e r - Tri 0 s -
Karlsruhe, das Hans Pfitzner in einem eigenen 
Abend ehrte. Die Vereinigung vermittelte das 
Adagio aus dem Klaviertrio in F-dur und erll:mals 
das Duo für Violine und Violoncello. Dazwifchen 
fang P au laS eh n eid e r - Heidelberg zehn Lie
der des Meifters, und Prof. Dr. E. K a i1: zeichnete 
ein eindringliches Bild des deutfchen Künftlers und 
Kämpfers. 

Die Ortsgruppe D 0 r t m und des Richard 
Wagner-Verbandes deutfcher Frauen eröffnete illre 
diesjährige Vortragsreihe mit einem i1:immungs
vollen Hauskonzert, das die Dortmunder KünftIer 
Ger a r d B unk (Klavier), Kar I R 0 fe r 
(Cello), Mag da I e n e Re i t e m eie r (Sopran) 
und I 1 fe K r ä m er (Alt) bei1:ritten. 
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Don deutfd)er muflk 

Das IDagner .. Bud) unferer lelt! 

Band 55/57 

ERICH VALENTIN 

Richard Wagner 
SInndeutung Don Zeit und IDerk 

mit 1 Bild, 286 Seiten 

kart. Rm. 2.70, Ballonlelnm Rm. 4. -

* 
6ans Don IDolzogen fd)rleb kurz oor fdnem tode In 

den "Bayreutber Blättern" : 
man könnte wob I fragen: nod) ein neues blograpblld)e& 

IDagnerbud) - war das nötig? In dlefem falle Ilt e& 

keine Reden5art: es febltel Esllt eine notwen
d I g kelt, eben weil e& ein IDagnerbud) ilt. Denn der 

meilter Don Bayreutb war keine dnfellige fad)ngur, 

fond ern eine elnbeltlld)e Gefamtperfönlld)IHIt, 

wie eine IDelt far lid) und nur als fOId)e zu era und 

umfallen; das vat Dalentln In f:lnem Ilud) getan. IDer 

es red)t gelelen bat, der wird gewl~ nld)t me!)r nd) nad) 

Ilayreuti) begeben, um fd)öne muHk zu !)örtn oder an 

deutfd)er Romantik nd) zu erfreuen; er wir das ganze 
Deutfd)tum dort erltben. 

Dr. €rroln Ilaufr urteilt Im "Dölklld)en Ileobad)ter": 
Die mannlgfad) oerfd)lungenen IDege fd)reitet Dalentln 

gewlllenbaft an ßand Don IDagners eigenen ftufzeld)

nungen nad). Sein Ilud) I!t reld) an Ideen und 

neuen Deutungen und oor allem feffelnd 

gefd)rleben. ftlle&, was IDagner fiber feine Zelt 
gedad)t bat, bat er In den (id)tkegel feiner forld)ung 

gelteIlt und die Cegende Don dem "unpolltlfd)en" 

IDagner fur Immer urltört. Ein Il ud), da 5 ge

fd)rleben ronden mu~te! 

Dorrätlg in jeder guten Butt- und munhalienbandlung 

Guftau Borre. Derlag, Regensburg 
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Rembrandt van Rijn 
Oper In .. Akten 

KlavIerauszug . . . . . . . . . . RM 20.-

EIru:eIn erschienen: 

ZweI Lieder (mittel) komplett . RM 1.80 
Nr. 1 Lautenlied der Cornelia 

.. Wel&e Segel auf welfern Meere" 
Nr. 2 Liebeslied des Cornelis 

.. Es neigt sich der Tag" 

Auf "Electrola" EH 1026 erschien 
von Morcel Wlttrisch gesungen - das Liebeslied 

des Cornelis 

Filr iro6es Orchester 
Vorspiel zu .. Rembrandt van Rljn" 

Spieldauer 6 Minuten 

Aufführungsmateria\ nach Vereinbarung 

l~. Bote I}. G. Bock, Berlin W 8 

Soeben erschien 

das interessanteBuenfür jeden Beethoven-Freund 

Neues 

BEETHOVEN
JAHRBUCH 

8. Jahrgang 

herausgegeben von 

Adolf Sandberger 

Preis 6'50 RM 

Auen die vorhergehenden Jahrgänge 
I-N .. je 4.- RM, V-VII .. je 6.50 RM 

können noen bezogen werden. 

Bestellungen durch jede Buch- und Musikalienhandlung ! 

HENRY LITOLFF'S VERLAG 
BRAUNSCHWEIG 
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Auch die Ortsgruppe D ü f f eid 0 r f des Ver
handes zeigt fich rege. Sie vermittelte kürzlich in 
einer Veran!taltung Mufik der lebenden DüfIcl
dorfer Komponi!ten Fritz Brandt, Michel Rühl, 
Kar! Ludwig Müller und Emil Schuchardt. 

W i n fr i e d Wo I f fpiehe mit großem Erfolge 
in Frankfurt/M. (Mufeums-Gefellfchaft) das Es
dur-Konzert von Beethoven unter Leitung von 
Willem Mengclberg und wenige Tage 
darauf in Leipzig im Gewandhaus unter W eis -
bach das b-moll Konzert von Tfchaikowfky. 

Schneidemühl erlebte kürzlich die Freude, den 
PräGdenten der RMK, Prof. Dr. Pet e r Raa b e , 
am Dirigentenpult zu fehen. Er vermittelte feiner 
Hörergemeinde Webers Freifchütz-Ouvertüre, die 
2. Sinfonie von Brahms und das Turmwächterlied 
"on Paul Graener. 

W i 1 hel m F u r t w ä n g I e r wird auch in 
<liefern Frühjahr mi, den B:rliner Philharmonikc!'l1 
Weimar befuchen. 

In K i tz i n gen, das feit der Schaffung der 
Florian Geyer-Halle bereits mehrere muGkalifche 
Großaufführungen (Haydns "Schöpfung", "Die 
Glocke" von Max Bruch, das "Oratorium der 
Arbeit" von Georg Böttcher) erlebte, werden fo
cben Haydns "Jahreszeiten" einfludiert. 

Der Chor der Stadt Wiesbaden wird unter 
Leitung von MD Au g u fl V 0 g t bei dem Fefl 
der deutfchen ChormuGk im Juni des Jahres in 
Gral das neue Chorwerk von Kar! Schäfer "Die 
Zehn" zur Uraufführung bringen. 

Hermann Henrid1S Ouverture zu feiner Volks
oper ~Melufine" erklang in Wilhelmshaven unter 
Prof. Dr. Pet c r Raa b es Stabführung, feine 
,.Chaconne über die Durtonleiter" unter Prof. 
'IV alt e r A ben d rot h in Magdeburg. 

Her man n M eiß n er fetzte Gch in einem 
Mülheimer Hauptkonzert mit den Bochumer Sin
fonikern für ein neu es Werk von Werner Karthaus 
"Vorfpiel für Orchefler in A-dur" ein. 

MD T 0 fe f K n e t tel brachte anläßlieh feiner 
30jährigen Dirigententätigkeit in Bad Kreuznach 
mit der Konzertgefellfchaft und dem Män!lerchor 
"Liedertafel" Beethovens 9. Symphonie zur Auf
führung. 

Als 100. flädtifches KO!lzert bot der flädtifche 
Oratoriend10r Z eu I e n I' 0 d a unter Mitwirkung 
der Chorvereinigung Solle-Erholung, der flädti
fehen Kapelle Greiz und der Soliflen Gun t -
h i 1 d Web e r - Berlin (Sopran), A I f red W i I -
de-Berlin (Tenor) und Johannes Öttel
Leipzig (Baß) Jofeph Haydns "Jahreszeiten". 

Die Stadt Li n z, die Patenfladt des Führers, 
die foeben das NS-Reichsfymphonieorchefler freu
dig empfing, erwartet im März ein Fe!tkonzert 
des L i n zer K 0 n zer t ver ein sanläßlich 
feines 20jährigen Be11ehens unter ,Leitung von M a x 
Da m bel' ger mit Beethovens 3. Symphonie, d?m 
Hornkonzert Yon Richard Strauß und der "Bur-

lesken Suite" des Oi1märkers Rudolf KJ.ttnig[;. 
Für den April ii1 ein Symphoniekonzert der beiden 
vereinigten Orchei1er (Linzer Symphonieorchefler 
und Linzer Konzertvereinsord1c11er) unter einem 
Gafldirigenten aus dem Altreieh vorgefehen, für 
Mai ein großes Chorkonzert und für Juni, ab 
Höhepunkt der Veran11altungen diefer kommenden 
Monate, die Bruckner-Feflwoche. 

Ha n s C h e m i 11 - Pet i t '~lld G u i1: a v Ha
v e mann ge11altetcn das 2. S,ädtifchc OrcheHcl'
konzert der Stadt BJbelsberg zu einem Erlebnis 
für die Stadt. Anton Bruckners g-moll-Ouvcrture, 
Beethovens D-dur Violinkonzert und die 5. Sin
fonie in e-moll von Tfchaikowfky erle'yt~n in 
Zufammenarbeit mit dem La n des 0 rehe Her 
B e r I i n eine zwingende Wiedergabe. 

Im 4. Hauptkonzert in Gelfenkirchen begegnete 
man erfreulicher Weife gleich zwei zeit-:;enöfIifchc;l 
\11 erken: MD Her 0 F-0 I k e r t s fetzte {ich mit 
feinem Orche11er erfolgreich für des Deutfchbalten 
Boris Blacher "Konzertante MuGk" und eine Sin
fonie von Max Trapp ein. 

Er w i n Bi f ch 0 f f - Köln brad1tc im Frank
furter Arbeitskreis für neue Mufik ein abendfü.l1~n
des Programm moderner Klavierwerke von Rudolf 
Petzold, Helmut Degen und Albert RoufI~l zur 
Aufführung. Mit G u 11 a v L e n z e w ski, der 
die Soloviolinfonate von Jarnach beiHeu~rtc, fpic'tc 
er außerdem die Klavier-Violin-Sonate von R. 
Petzold. Erwin Bifchoff, der {ich feit je für mo
derne Mufik einfetzt, wurde zur Uraufführung der 
neuen "KonzertmuGk in zwei Teilen für Klavier" 
von Helmut Degen auf dem "IV. Internationalen 
zeitgenöfIifmen MuGkfe!t in Badei1-Baden" ver
pflichtet. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Sie g m und von Hau s e g ger hat drei gc

mifchte a cappella-Chöre nach Dichtungen von 
Jofef Weinheber vollendet. 

Der Leiter der Augsburger Singfchul~ Prof. 
o t t 0 J 0 eh umhat eine "Hymne an das Vater
land" vollendet, die demnäehft in Boehum aus der 
Taufe gehoben wird. 

Domkapellmeifler Prof. J 0 fe p h Me ß ne r hat 
focben ein neues Werk für Frauenchor und kleines 
Orche11er nach einem Text aus des "Knaben \Vun
derhorn" : "Der Himmel häm;t voller Geigen" ge
fchaffen, der Ende März in Wien durch die Wiener 
Sängerknaben aus der Taufe gehoben wird. 

Prof. Dr. Her man nUn ger - Köln fchuf an 
neuen Werken ein Konzert11ück für großes Orche11er 
"Rheinifcher Karneval", Werk 80, der Hanfefladt 
Köln gewidmet, das im Reichsfender Köln ioeben 
zur Uraufführung kam und in den näcIlften Woehen 
auch über die Sender Hamburg und Wien erklingen 
wird; als Werk 81: Vier Stücke für Klavier-Trio 
nach altrheinifchen Volksliedern "Aus dem Sie:'en-



z 

Ein neuer Weg zum Klavierspiel! 

:Drei ftlauierbüd){ein für ben 2infang 
(frftes Sjeft: Dolf!llieber in neuen Sä(}en. ~erausg. non Sj. 5'ifdJer u. 5'. !!Berner"13otsbam 
Sweites Sjeft: teid)le ftlaolermuiif alter mdffer. !)erausgegeben oon Sjans B'ild)er 
1:lrittes Sjeft: :UU5 meiner fdaolermappe, stompofitlonen oon B'riH !!Berner~~ot!lbam 

~reis je !R!m 2.-

,,'.Bom Singen oum Wlufioieren", - biefer mufiferoie~erlldJen ~Infld)t ent!orldJt bas e rft e !Büdjlein. 
(f!l brin\1t über 50 ältere unb jüngere beutldje !l3oIr!llieber In neuen 6äHen ber Sjerausgeber. 
2ln fangmb mit rleinen Bieblelrr, bie ben B'ünffinger'Umfang nid)t überfdJrelten, fÜllrt e!l über 
elnf'ld)e ~omop!)one 6äHe allmä!)lid) 3U freien !Bearbeitungen, In benen bie !!Belle pollJp!)on 
be!)a" bel! wirb. 
WH! bem 3 w pi I e n Sjeft, bas bem 6pieler bie leid)tefte originale ~laniermufif arter !melfter er' 
1d)lIel3en will, fann !d)on gleidJoeitig begonnen werben. 1)as Sjeft bringt eine B'ülle ilum !ell un' 
befallliten ~ma(eriaI5, ba!l ben !lieg oum reinen inltrumentalen !Dlufioleren weift. 
I.Uber eine lold)e 3eitgemäfie "stlaoierld)ule" wäre unoollftällblg, wenn fie nld)t aud) ben 6prung 
in ble (ßegenwart wagte. 601ft bus b ritt e Sjeft ga no bem "Sjeute" gewlbmet. oriH !!Berner
~otsbam legt aus feiner .ftlaoiermappe eine {jülle fe!)r reloooller 6tü!fe oor, bie gleidjfalls beim 
einflldjften beginnen, um bann allmä~lidJ funftoollere 50rmen einoubeole!)en. 
60 [tellen bie "Drel gtlaolerbüdjlein für ben 2lnfang" ble gleidJfam ben !!Beg oom !l3oltslteb our 
!Dlufif bee (ßegenwcu t um!d)reioen, troB äul3erlLdjer (ßetrenntljeit ein oufammen~ängenbes ffianaes 
bar, wobei fid) bit 2lrbelt ber Sjerau!lgeber In glüdlidJfter !!Belle ergänat. 

<l:bt. :Jriebtid) Dietueg / mufifoedag / 13etnn-~id)fetfelbe 
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gebirge", das ebenfalls feine Ur-Aufführung im 
Reichsfender Köln erlebte, und ein Streichquartett, 
Werk 82. 

Der Münchner Komponift Kar 1 Me i Il: e r be
endete eine BühnenmuGk zu Engaffers "Moosbart 
und Sternenkind" . 

Her man n Si mon fchrieb die Muiik zu einem 
Oll:erfpiel von R. A. Schröder, deffen Ur-Auffüh
rung in Berlin geplant ill:. 

E d m und von Bor ck arbeitet foeben an einer 
heroifchen Oper, der Grabbes Napoleon-Schaufpiel 
unterlegt ift. 

Ca r I S ch ade w i tz - Würz burg hat foeben die 
Partitur zu einer "Sinfonietta für Orchell:er" be
endet. 

Der Komponill: AI f red B erg h 0 r n - Buer i. 
W. arbeitet zur Zeit an einer Choralfymphonie 
für großes Orchefter, eine fymphonifche Phantalie 
über ein Thema :ws dem Gregorianifchen Choral 
in 3 Sätzen. 

Der Thüringer Komponift G e 0 r g B ö t t ch e r 
beendete foeben fein Volksoratorium "Volk im 
Licht", den 3. Teil der gleichnamigen Trilogie, 
deren erfter und zweiter Teil "Oratorium der 
Arbeit" und "Ewige Flamme" bereits bekannt 
wurden. 

Der Kölner Komponift Fra n z S t a h r hat in 
den vergangenen Monaten feine 10. Sinfonie d-moll 
Werk 145, fein 30. Streichquartett Werk 144 und 
eine große Klavierfonate in Es-dur vollendet. 

VERSCHIEDENES 
Prof. Dr. Her man n M atz k e 

einem Vortrag in Breslau über das 
Thema "Mulik und Raffe". 

fprach in 
zeitgemäße 

Auf Einladung des Vereins für Gefchichte der 
Stadt Wien fprach im Vortragsfaal der National
bibliothek der Herausgeber der Bruckner-Gefamt
ausgabe Dr. R 0 b e r t Ha a s vor einer zahlreichen 
Zuhörerfehaft über die Forfchungsarbeit um Anton 
Bruckner, in der,en Mittelpunkt heute die Wieder
erweckung der Original-Symphonien des Meifters 
fteht. 

Dr. W i I hel m Zen t n e r hat bei der gemein
farn vom füddeutfchen Konzertbüro und vom 
Bayerifchen Volksbildungsverband veranftalteten 
R i ch a r d T run k - F eie r in München die Feft
anf prache gehalten. 

Die vom Führer letztes Jahr ins Leben gerufene 
"R i ch a r d Wa g n e r - F 0 rf ch u n g s ft ä t t e" 
bezog foeben ein Heim, das als ihre ideale Arbeits
ftätte gelten darf; es lind die Räume, die der treue 
Freund des Meifters Hans von Wolzogen bis zu 
feinem Tode im vergangenen Jahr bewohnte, und 
die unmittelbar an das Haus Wahnfried grenzen. 
In Gegenwart von Frau W in i f red Wa g n er, 
Gauleiter W ä ch t I e rund Oberbüq;ermeill:er Dr. 

Kern p f I e r wurde die Forfchungsftättc ihrer 
Bell:immung übergeben. 

In Vierfen wurde ein Nie der r h ein i f ch e s 
V 0 I k s I i e dar ch i v" als Nebenll:elle des Banner 
Rheinifchen Volksliedarchivs am Inll:itut für Rhei
nifche Landeskunde ins Leben gerufen. Mit der 
Leitung des Archivs wurde Studienrat Ern Il: 
K I u fe n beauftragt. Die neue Stelle dient der 
Arbeit an der Sammlung, Durchforfchung und 
Pflege des Niederrheinifchen Volksliedes. Den 
Grundbeftand des Archivs bildet die private Samm
lung des früher in Krefeld tätigen Leiters, auf 
deffen Anregung die Gründung zurückzuführen ill:. 
Angefchloffen ift ein Archiv für mulikalifche Land
fchaftsforfchung, das alle Zeugniffe zur nieder
rheinifchen Mulikpflege umfaßt. Die Stadt Vierfen 
gewährt dem neugegründeten Archiv, welches das 
einzige am Niederrhein fein wird, ihre Unter
ftützung. 

Dr. ° t toR i e m e r - Magd(lburg erhielt den 
Auftrag, beim Köthener Bachfeft den Feftvortrag 
zu halten. Dr. Riemer wird über das Thema "Bach 
und Wagner - ein Blick in die Werkftatt des 
Genies" f prechen. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Prof. Wal t erN i em an n - Leipzig fpielte in 

den letzten Monaten in den Reichsfendern Frank
furt (u. a. "Japan"-Zyklus, Werk 89) und Saar
brücken (u. a. die Suiten "Das Haus zur goldenen 
Waage" und "Rokoko") mit großem Erfolg aus 
eigenen Klavierwerken. 

H ans P fit z n e r leitete ein Orchefterkonzert 
des D eu tf ch 1 an d f end e r s mit eigenen Wer
ken und der 4. Sinfonie in d-moll von Roben 
Schumann (Solift: Lud w i g Ho elf ch er). 

In feiner Reihe "Der fchöpferifche Menfch" bot 
der R eich s f end e r K ö I n unlängft ein Lebens
und Schaffensbild von Robert Schumann. 

In einer "Celloftunde" des R eich s f end e r s 
Be r I i n fpielten der Cellift Ru d 0 I f Met z
mach e r und der Pianift Kar 1 H ein z Tau
be r tu. a. die Cellofonate Werk 24 von Wolfgang 
von Bartels. 

Der H a n n 0 ver f ch e Run d fun k bringt 
diefer Tage Heinrich Zöllners Ouvertüre "Am Oft
feeftrande" unter Leitung von E bel von So fe n 
zur Erftaufführung. 

Am R eich s f end e r K ö I n erklang Profeffor 
Jofeph Meßners Werk 6 "Scherzo fugato" 
unter Leitung von GMD Ru d 0 1 f S ch u 1 z -
D 0 r n bu r g. 

Auch im Monat Februar veranftalteten die Reichs
fender Me i Il: e r k 0 n zer te für die H J: Köln 
mit dem großen Orchell:er ein Konzert "Junge 
Mannfchaft" mit Mulik alter Meifter und junger 
Schaffender, Leipzig ein Meifterkonzert unter GMD 
Ha n s We i sb a eh mit dem großen Leip7.i~er 
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Anna Charlotte Wutzky 

Cherubin 
Novellen um Haydn. Mozarl. Beelhoven. Schubert. 
Weber. Johann SlrlluB. Pasanlnl. Nlcolal, Lortzlns. 

Brllhms 

8°. SOl S. Ballonleinen Mk. 4.80 

(Blind I der "Musikalischen Romane und Novellen") 

Der Freischütz
Roman 

Roman der deulschen Oper 

8°. 365 S. Ballonleinen Mk. 4.80 

(Band 2 der "Musikalischen Romane und Novellen'1 

Pepita 
Die spanische Tänzerin 
Roman aus dem allen Berlln In der 2. Hälfte des 

vorigen Jahrhunderls 

MI! Buchschmuck von Hans" II der m 11 n n 

8°.33\1 S. Ballonleinen Mk. 4.80 

(Band 3 der "Muslklliischen Romllne und Novellen") 

Der Wanderer 
Ein Sdluberi-Roman 

Mit Buchschmuck von Hans W Il der m 11 n n 

80. 4SO Selten. Ballonleinen Mk. 4.80 

(der soeben erschienene 4. Band der .. Muslkell.chen 
Romane und Novellen") 

"Man begrilM mit aufrichtiger Freude die Erzählungen 
Anna Charlotle Wulzkys. die mllgrofler poellocher Kr .. fl 
und In bemerkenswerl fein geschliffener. geradezu mu
sikalisch gelönler Sprache. wirklich e!was Wertvolles 
geschaffen hat". Htrbert H. E. Müller, im "Völk. Seob." 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 
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I 
$titrli~t muriP 

erfdJienen foeben: 

6trbarc) mOaf3 
8titrmu,n für 0rd)tfttr 

'ßartitur 40 Seiten. ~artoniert!R~ 6.-

6timmen: 'Zl!oline I, !llioline Il, !!lio!a, !!lio!onceUo, !Bali. 
Stlarinett< I, Stladnette H, Obo, I, Oboe Il, Ijago!! I, Ija. 
gOIlII, je !R lJ1 -.40; ~r. Ijlöte I, gr. Ijlöte JI, Xrompete I 
in C, i)orn I in F, iJorn 1I in F, 5)orn III in F, S)orn IV in 
F, je !R!D! -.30; X, omp·l. JI in Co 'jlofaune I, 'jlofaune Il, 
'jlolaune III, Xuba je !R!D! -.20; c djlagaeug !R!D/ -.10. 

'l(uf!üllrungsbauer: 15 !Dlinuten. 

!Oiefes !Iller! 1ft feiner ganaen 21n!age nac!) nic!)t nur als 
Stonaertmufif ob,r 6uite gebac!)l, lonbern roiU ber <lief tal, 
tung non Ijeiern aUer 2!rt bienen, lei es als einleit,nbe 
ober abfdj!ieli. nbe 9llufif ober als Sroifdjenfpid !Oiefen 
nerfdjl'benen 2!ufgaben wirb es geremt burdj feine <lilie, 
brrung In 4 'teile: l.ljelerlid)er 2!ulta!t, 2. !Befc!)wlnates 
~wifa:,enf. leI, 3. !!:rauermuflf, 4. Ijreubiger 2!usffang. 
!Olefe nier l5äae geltatten aud) bie l!lerwenbung unb brn 
liinbau In Ijelerltunben nerld)iebenften Q;i)ararters. l5e~r 
put fügt fidj als ~bfd)lua bel bieler lent,n 8ulammen· 
jteUung ber .!Oeutfdje Q;~oral" non <lIer~arb !Dlaafa an, 
ber Ingaltlid) unb flangllc!) eine 2!brunbung ber 6älle 
1 unb 3 beb eu let. 

t;2inrid; 4Öpitta 
partita für 0rd)tfttr (mne!S) 

'ßartitur 56 6eiten, !R~ 15.

!2(uffübrungshauer: etwa 23 ~inuten 
!8ef'llung: 3 Ijlöt.n, 2 Oboen, 2 Ijagotti, 2 !!:rompd.n. 

4 !Jlofaumn, 3 'jlau!en unb 6treld)qulntett. 

<Beneralmufifbireftor !Ruh. 6dJuI3'!Z)ornburg 
fdJreibt über hie 'ßartita: 

Hi) ein r I dj 6 p it lallt unler ben !tompo' Iften bes neuen 
!Oeutfdj!anb Don fo ausgefprOdjen perfönlid)em unb gleid)' 
adtlg aUgemdnem !Illert, baa er awangsläufjg einrr ber 
meilt gelpietten !tompon,!t.n 1ft. 601ft audj bie H'jlartitu 
für Orllleiter" ein tÖI,lidjrs !Illerf, bon ~em man nidjt me~r 
einfadj fagen fann, es 1ft aroi)aiflerenb im 6mn ein,r 
!Jladjaljmung ber Ijru~f(affir, aU .. ift bie 6pradje 6pitta'. 
unb bie 6prad)e unferer Seit: ber lilnfaU, Oas ardjltef, 
tonlfdje (IIebilOe. bie 3nftrumentierung, unb ginter aUem 
ble <lIefinnung. Xrollb.m Ilnb ble 6älle etwa alß Q;~aconne, 
als l)uge ober als <lIaUlarbe gebaut, aber .ben fo role 
i)unberte non !tomponiften bai Ei,tema ber eionate, ber 
61nfonle bes flafflfd)en Ormefteu Immer wieber als )[(us" 
gang.punlt In lc!)öPferild)er 3ntultlon gefü~11 gaben." 

!!(usfüljrlld)" 60nberneraeidjnls auf !Illunfd) 

Su bealellen burd) jebe !D!ulifalienljanblung 

6torg ftallmtytr U2rlag L 1llo1f~nbilttd une) ßtrlin 
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Sinfonieorchefier, Hamburg einen Mufikabend "Tor 
der Welt - Japan" unter Leitung des japaniichen 
Diri"enten Graf H i dem ar 0 K 0 n 0 y e und 
Saarbrücken eine Schubert-Stunde unter Mitwirkung 
von Prof. M a x von Pa u e r. 

Der R eich s f end e r Fra n k f u r t brachte 
foeben die Erfiaufführung des altdeutfchen Chor
zyklus von P a u I Zoll "Eines Maienmorgens 
fdlön ... " für Männerchor, gern. Chor, eine Solo
l1:imme und Klavier. 

Der Königsberger Lehrergefangverein hng im 
R eich s f end e r K ö n i g s b erg den Chorzyklus 
"Nach O!1:land" von Friedrieh Weiter und das 
"O!l:prcußenlied" von Herbert Brufi. 

Der D e u t f ch la n d [ end e r übertrug die Ur
Aufführung von Ruclolf Willes "Königsballade" 
aus der Wiener Staatsoper. 

Der Re i m s fe n der S tut t gar t gedachte 
des 10. Todestages Augufi Halms mit einer Sonder
Hunde, bei der das große Rundfunkorchefier unter 
Leitung von Will y S t e f f e n mit dem S tut t -
gar t e r S t r e i m qua r t e t t , der Altifiin 
E m m a M a y e rund Her man n L 0 u x am 
Klavier feine "Pafiorale in d-moll für Klavier", die 
"Drei altfranzöfifchen Chanfons für eine Sing
Jl:imme und Streichquartett" und den 2. Satz aus 
der "Sinfonie für Streichorche!l:er" zur Aufführung 
brachte. 

Die Bläfervereinigung des Hamburger Philhar
monifchen Staatsorchefiers brachte im Re i eh s -
fe n der Ha m bur g unter Mitwirkung der Pia
nifiin I r m gar d G r i p p a i n - Gor g e s Jas 
Sextett von Paul Juon mit großem Erfolge zu 
Gehör. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
W i I hel m Kern p f f fpielte im Rahmen eines 

Mozart-Konzertes in der War f ch aue r Phi 1-
ha r mon i c. 

Wal t erG i e f e kin g befindet Geh focben 
auf feiner Ir. Amerika-Reife. 

Der B e r I i ne r S t a a t s - und Dom m 0 r 
fang kürzlich auf Einladung des Radio-Paris unter 
feinem Leiter Prof. A I fr e d Si t ta r d deutfche 
Lieder aus dem Themenkreis: "Aus Leben und 
Natur" - "Von Minne und Liebe" - "Frohfinn 
und Gefelligkeit". 

W i I hel m Back hau s wurde gelegentlich 
eines Konzertes vor den Mitgliedern des Fafmi
!l:ifchen Studentenbundes in Mailand fiürmifm ge
feiert. 

Das T i.i r k i ich e S ta a t s 0 r ch e fi e r in An
cara hob foeben Nino Neidhardts finfonifehe Dich
tung "Ikarius" Werk 67 und fein "Konurt für 
Streichquartett und Orehefier" Werk 74 mit dem 
Dresdner F r i tZ f eh e - Qua r t e t t unter Leitung 
von GMD Dr. Pr a e tor i u s aus der Taufe. 

Aus Me x i k 0 kommt die erfreuiiehe Nachricht, 
daß Ar n 0 F u ch s von der Deutfehen Oberreal
fehule dort Haydns "Jahreszeiten" zur Aufführung 
brachte. 

W i I hel m F u r t w ä n g I e r wurde mit den 
B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k ern bei einem 
Gafikonzert inl Haag fiürmifch gefeiert. 

Die bekannte Altifiin Ru t h Ge e r s fang in 
einem Kirchenkonzert in der Kirche Santa Maria 
deli' Anima in Rom Arien und Lieder von Bach, 
Brahms und Reger vor einer ergriffenen Zuhörer
fchaft. 

Das Dresdener F r i tz f eh e - Qua r t e t t kon
zertierte im vergangenen Monat in London und 
wurde für den März zu einer längeren Konzert
reife nam Südamerika, wo es in den Staaten Peru, 
Chile, Argentinien, Uruguay und Brafilien erwartet 
wird, verpflichtet. 

Der junge, an der fiaatlichen Homfchulc fLir 
Mufik in Köln herangebildete Dirigent Pie r r c 
Re i n a r d s machte fich als Leiter der Konzerte 
des Senders Hilversum (Holland) in höchfi lobens
werter Weife um die Pflege deutfeher, zeitgenöf
fifcher Mufik verdient. 

Aus Mai I a n d wird berimtet, daß in der Scab 
eine Aufführung von "Trifian und Holde" mit 
deutfchen Ki.infilern in deutfcher Sprache unter der 
Stabführung von Vi c tor deS a bat a zu einem 
herzlichen Freundfchaftsbekenntnis für deutfche 
Mufik wurde. 

In einem von der Triton-Gefellfchaft veranfial
teten Konzert kam das viel gefpielte "Streimquar
tett" Werk 24 von Kar I H ö I1 e r zur Parifer 
Erfiaufführung, die dank der hinreißenden Wi~der
gabe durch das S t r u b - Qua r t e t t zu einem 
großen Erfolg wurde. 

Nachdem M axT rap p mit feinem "Cello
konzert" Werk 34 unläng!l: in Neapel (Dirigent: 
Dr. D re wes, Solifi: Lu cl w i g Ho elf eh er) 
und in Rom mit feinem "Konzert für Orchefier" 
Werk 32 in einem Konzert der R. Accademia di 
S. Cecilia (Dirigent: Her b e r tAl be r t) fiärkfie 
Erfolge zu verzeichnen hatte, kam das Cello
konzert focben in Athen unter Leitung von GMD 
Ort h man n - Berlin im Rahmen eines deutfch
griechifchen Austaufchkonzertes zu einer wirkune;s
vollen Wiedergabe. 

Verantwortlicher Hauptfchriftleiter: i. V. G. Zeiß in Regensburg. - Schriftleiter für Norddeutfchland: 
Dr. Fritz Stege, Berlin-Wilmersdorf, RudoUlädterftraße 2. - Schriftleiter für Weftd<utfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, 
Köln-Marienburg, Alteburgerftr. 338. - Schriftleiter für Ofterreich: Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien III, Hainburge~
ftrall. '9. - Für die Rätfeled<e verantw.: G. Zeiß, Regensburg - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regensburg. 
- Für den Verlag verantw.: Guftav BotT. Verlag, Regensburg. - DA 4· Vi. 19;8: 2400. - Für Inferate z. Zt. gültig: 

Preislifte Nr. 5. - Gedruckt in der Graphifchen Kunft.nftalt Heinrich Schi.le in Regensbur~. 

T 



• 

~\rrS~HRlp 
~ FUR r 

MUSIK 
Monatsfchrift für eIne geifrige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfehrift für Mufik" von Robert Sehumann 
Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kai i fehe n Wo me n b I at tU 

HERAUSGEBER: GUSTAVBOSSE, REGENSBURG 

Namdruck nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr! 

106. ]AHRG. BERLIN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN I APRIL 1939 HEFT 4 

INHALT 
Der F ü h r e run cl cl i eMu f i k. 

Zum 50. Geburtstag. 

GM D Pro f. D r. D r. e. h. Pet e r Raa b e, Präiident der Reimsmuukkammer. . . . . . 353 
Pro f. D r. Pa u I G r a e n er, Vizepräfident der Reichsrnufikkammer, Führer des Berufs!tandes 

der deutfmen Komponiflen. . . . . . • . . . . • . . . . . . 354 
GM D Fra n z A d a m, Leiter des Nationalfozialifrifmen Symphonieormefrers 354 
GM DDr. Alfred L 0 ren z, Univerfitätsprofelfor . 355 
Pa u I Eh I e r s : Die Mufik und Adolf Hitler. . . . 356 
D r. Pa u I B ü I 0 w : Der Führer und das Haus Wahnfried. . . . . . . . 362 
Pro f. D r. Her man nUn ger: Die fchaffenden Mufiker im neuen Deutfmland 365 
Univ.-Prof. Dr. Alfred Lorenz: Mulikwilfenfchaft im Aufbau. . . 367 
Pro f. D r. F el i x 0 be rb 0 r b e ck: Mufikerziehung im Aufbau . . . . . 370 
s t u d. mus. Hel mut B r ä u t i ga m: Das Mufikfrudententum im Dritten Reim 373 
Pro f. Eil y Ne y : Die Aufgefehlolfenheit des Volkes für die Mufik 374 
D r. Er i ch Val e n tin: Das Ormefrer des Führers . . 376 
W i I hel m M a t t h es: Konzert im Aufbau . . 377 
Pro f. D r. Eu gen S ch mit z : Oper im Aufbau 380 

D r. Fr i t z S t e g e : Berliner Mufik . . . . . 382 
Prof. Dr. Hermann Unger: Mulik in Köln 386 
D r. Ho r It B ü t t n er: Mufik in Leipzig . . . 388 
D r. W i I hel m Zen t ne r: Mufik in München. . 391 
Uni v. - Pro f. D r. Vi c tor ] unk: Wiener Mulik . . . 394 
Die Löfung des Ketten-Preisrätfels von W i I hel m S t r ä u ß I er. 396 
G r e t He i n - R i t t er: Mufikalifmes Silben- und Verfreck-Preisrätfel 398 

Neuerfmeinungen S. 399. Befprechungen S. 400. Kreuz und Quer S. 403. Uraufführungen S. 413. Mufik
feite und Tagungen S. 414. Opern-Uraufführungen S. 417. Konzert und Oper S. 419. Mufik im Rund
funk S. 432. Amtliche Mitteilungen S. 435. Mufikfefre und Fefrfpiele S. 435. Gefellfmaften und Vereine 
S. 437. Homfmulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen S. 437. Kirche und Schule S. 437. Perfönliches 
S. 438. Bühne S. 439. Konzertpodium S. 440. Der fmaffende Künfrler S. 444. Verfchiedenes S. 444. 
Mufik im Rundfunk S. 446. Deutfche Mufik im Auslande S. 448. Aus neuerfchienenen Bümern S. 346. 

Ehrungen S. 348. Preisausfmreiben S. 348. Verlagsnachrimten S. 349. Zeitfchriftenfchau S. 351. 

Bildbeilagen : 
Der Führer bei den Bayreuther Fe/lfpielen C5 Bilder) 
Der Führer in Konzert und Oper (Il Bilder) .. 
Das Ormelter des Führers (5 Bilder) 
Adolf Wallnöfer 
Chriltian Döbereiner 
Das Baryton . . . 

BEZUGSBEDINGUNGEN 

. 353, 362 /3 
368/9, 38415 

.37617 

4°° 

Die Zeitfmrift für Mufik koltet im In- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, Einzelheft RM. 1.35 
Sie i ft zu be z i e ben: a) durch alle Buch- und MuGkaiienbandlungen, b) vom Verlag der "Zeitfchrift für MuGk" 
Guftav BolIe Verlag in Regen.burg direkt, c) durch alle Poftämter (bzw. beim Briefboten zu beftellen). Bei Streifband
wftellung werden Portofrefen berechnet. Der Bezugsprei. ift im voraus zu bezahlen. Zahlftellen d .. Verlage. (Gufta v BolIe Verlag); 

B3Yor. Staatsbank. Regen,burg; Pofifcheckkonto' Nürnberg '4349 tJfterreichifche Poftfparkaiiet Wien 1{64 fI. 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK April 1939 

AUS NEUERSCHIENENEN BÜCHERN 

Wolfgang Stumme: Muiik im Volk. ehr. 
Friedrich Vieweg, Berlin. 

Mu/ik in der Hitler-Jugend. 

1. 

Nach dem Jahre I933 war es die edle Aufgabe 
der Jugenderziehung, die fähigil:en und tüdltiglten 
Jugendlichen in Jungvolk, Hitlerjugend und im 
Bund deutfcher Mädel zu erfaffen. Körperliche 
Ertüchtigung, weltanfchauliche Schulung und foziale 
Ausrichtung wurden zur eigenen Erziehungsarbeit. 
"Jugend foll durch Jugend geführt werden", das 
Gefetz des Führers, gab die Richtfchnur des Han
delns. Hier wurde die feelifche Betreuung der ge
iamten Jugend, die Führung zum Kulturgut des 
Volkes, dem überkommenen und dem werdenden, 
innere Notwendigkeit. Einmal im Wefen erfaßt, 
wurden Jungen und Mädel für wirkliche Erlebniffe 
in Kunlt und Volkstum aufgefchloffen wie kaum 
jemals zuvor. Die Mu/ik erhielt unter den Künlten 
einmalig große Aufgaben an der Jugend geltellt. 
Hier galt es, der Mu/ik einen neuen Lebensraum 
zu geben, damit lie wieder "an deutkhem Wefen", 
am gefunden Inltinkt von Jugend und Volk ge
nefen konnte. 

Der folgende überblick mag aufzeigen, unter 
welchen Erkenntniffen die Mulikarbeit in der Ju
gend des Führers lteht, wie lie bisher geltaltet 
wurde und welche Aufgaben ihr in der Zukunft 
gelteIlt lind. So lteht vor allem die Erweckung 
der Kunltempfänglichkeit und der 
K u n lt b e r e i t f ch a f t. 

Jeder Junge und jedes Mädel ilt von der Familie 
aus und von der crlten Jugenderziehung her ein
geltimmt, Eindrücke zu empfangen. Wir glauben, 
daß das E r leb n i s die innerlte und am länglten 
/ich haltende und lich bewährende Brücke zur 
Kunfl: ilt. Die Begegnung der Jugend mit den 
großen Kunltwerken der Vergangenheit und Ge
genwart, die eigene Befchäftigung mit dafür ge
eigneter Mulik gilt es in den Bereich des feelifchen 
Erlebniffes zu legen und dort zu erhalten. 

Warum lingt die Jugend heute wieder fo aus 
ganzem Herzen, warum hat lie anfangs manchmal 
die Gefetze der Schönheit verletzt, warum hängt 
ue mit folcher Leidenfchaft an "ihrer Mulik"? 

Sie tut es aus dem großen politifchen Erlebnis 
der Kunfl: heraus; lie fpürt es unbewußt, daß die 
Kunfl: ihr übergeordnetes und höheres Gefetz ent
deckt hat. Sie fpüTt, d<l.ß die Kunlt nirgends mehr 
für lich allein dalteht und als etwas Fremdes und 
überflüffiges erfcheint. Sie empfindet es, daß 
Mulik und Kun!t zum Dienlt an dem großen, alles 
;,eil:altenden Gl:mb211 des Nationalfozialismus an
getreten lind, und lieht in ihnen Künder und Ge
fialter ihres Fühlens, dem lie felblt keine Form 
f;eben kann. Diefes Gefen gilt es zu erhalten: das 

Erlebnis als den größten Augenblick des Fühlens 
und Erkennens hoher kün!l:lerifcher Geltaltung. 

Daraus wächfl: die Aufgabe, die Kräfte, die jenes 
Erlebnis erzeugen, auszunutzen und umzuwandeln 
in eine Steigerung der Fähigkeiten, Erlebtes zu 
begreifen, zu deuten und weiter wirken zu laffen. 
Die Frage der üb u n g und S ch u I u n g tritt als 
zweite wichtige Aufgabe hinzu. Von dem Augen
blick an, in dem Jungen und Mädel in Jungvolk 
und Jungmädelfchaft eintreten, werden lie an die 
Werte der Mulik, die lich in den erlten Jahren im 
wefentlichen in Lied, Marfch und Tanz ausdrücken, 
herangeführt. Sie werden ihnen in der lebendiglten 
Weife vermittelt, und wir glauben, daß hier in 
der Frage der übermittlung eine große l\nderung 
der Art und Weife diefer Weitergabe vorgenommen 
werden muß; keine Methoden, die lich zwifchen 
Aufnahmebereitfchaft und Kunltwerk ltellen, foll 
es geben, nur dienende Hinweife un<i Hilfsmittel 
in bildreicher und lebendiger Form, nur das Gefetz 
einer lebendigen Kunfl:erzieherperfönlichkeit, aber 
nicht die Starrheit und die kunltvernichtende An
wendung von Methoden, die in der Hand unkünlt
lerifcher Menfchen den Weg zu jeder Kunfl: über
haupt verbauen müffen. Wir glauben, daß unfere 
Generation eine lebendige und kün!l:lerifche Lehr
weife finden muß. Wir glauben, daß die Er
ziehungswege für Kuniterzieher von Grund auf lich 
ändern müfIen und zum Teil fchon lich in der 
Wandlung befinden. Wir glauben an die Kraft 
der Kunlterzieherperfönlichkeit und hoffen, daß 
lich heute gebräuchliche Erziehungsmethoden hier
durch zum großen Teil überflüffig machen werden 
oder einer tiefgreifenden Wandlung nach der Le
bendigkeit hin unterworfen werden müfIen. 

Die Erfahrung vieler Hunderter von M u f i k -
fchulungslagern im Verlauf der letzten fünf 
Jahre hat jene Kunlterzieherperfönlichkeit mit 
heranbilden helfen. Eine großzügige Schulung von 
mulikintereffierten Jungen und Mädeln wird all
jährlich durchgeführt, um einmal dem Laien für 
feine mulikalifche aktive Mitarbeit Rültzeug zu 
geben, um aber zum anderen den mulikalifchen 
Nachwuchs für alle Mulikerberufe bereits in der 
Jugendgemeinfchaft vorzubereiten, foweit es hier 
in der Begegnung mit den Grundformen mulika
lifchen Volkstums gefchehen kann. In den Bannen 
und Untergauen, den Gebieten und Obergauen fin
den diefe Lager (die heute in der Mulikarbeit 
weitgehend zum Vorbild anderer Organifationen 
geworden lind) in Kameradfchaftshäufern und 
Jugendherbergen für 7-IO Tage Singwarte der 
Fähnlein und Gefolgfchaften, Singeleiter und Spiel
fcharführer un<i die Singwartinnen der Mädel ver
eint. Die Gemeinfchaft als neu tragende Grundlage 
der Kunltübung und Kunltempfindung ilt hier in 
idealer Weife geformt. Die jährlich einmal durch
geführten Re i eh sm u f i k f ch u I u n g si a ger 
und M u f i k tag e der H J, die vom Kulturamt 
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der Reichsjugendführung ausgefraltet werden, geben 
die Ausrichtung für die Mufikarbeit des kommenden 
und einen Einblick in die geleifrete Arbeit des ver
gangenen Jahres. 

K a r1 R i ch a r d Ga n zer: Richard Wagner 
und das Judentum. &:briften des Reichsinfrituts 
für Gefchichte des neuen Deutfchland. Hanfe
atifche Verlagsanftalt, Hamburg. 
... Nein, die weitere Entwicklung verläuft in 

tieferen Schichten. Wa g n e r wir dAn t i -
fern i tim Voll zug ein erd u r ch g r e i f e n
den Verwandlung feines innerfren 
gei it i gen und k ü n fr 1 e r i f ch e n W e f e n s. 
Er war als europäifcher Snob, als "Frivoler" (wie 
er fich felber vielfach nennt) nach Paris gekommen, 
aber die Parifer Not jahre hatten feine Oberflächen 
zerfchlagen und den E t h i k e r aus ihm heraus
gemeißelt. Sein Erlebnis der wirtfchaftlichen Aus
beutung eines idealifrifeben Strebens freigert er im 
Lauf jener Jahre - nunmehr bereits prüfender 
und richtender Analytiker feiner Zeit - zu der 
Erkenntnis, daß fich hinter den äußerlichen Miß
fränden feiner Umgebung eine Korruption in der 
innerften Subftanz verbirgt. In den demütigenden 
Stunden, da er für den jüdifchen Verleger die 
primitive Mufik von Schla:gerkomponifren noch 
primitiver zu machen hat, wird ihm klar, daß er 
feIber in einer geheimen, bisher noch tief verbor
genen Sehnfucht der Kunfr kultifchen, ja religiöfen 
Rang zuweifr. Damit aber deutet er fich die Ver
filzung von Kunfr und Gefchäft, die Spekulation 
auf die "Popularität" und den Verzicht auf jeden 
ethifchen Auftrag der Kunll:, was alles er in Paris 
erlebt, als Symptome einer Vergiftung, die die 
organifmen und fittlieben Grundlagen des Zeit
alters feIber zerfetzt. Im Verlauf eines Jahrzehnts 
fammelt er Erfahrungen, die ihn erfchüttern und 
revolutionieren. Während er, noch eng in den 
ausbeuterifchen Betrieb verfrrickt, ja fich noch für 
Heine ereifernd, feiner keimenden Kunfrreligion 
die erften Altäre baut - "Ich glaube an Gott, 
Mozart und Beethoven" -, finken die Idole feiner 
bisherigen Hoffnungen in den Staub: "HaIevy ifr 
nur fo lange für feine Kunfr entflammt gewefen, 
als es galt einen großen Sukzeß zu gewinnen", 
heißt es fchon 1842. "Ich betrat nun eine neue 
Bahn, die der Revolution gegen die künll:lerifche 
Offentlichkeit der Gegenwart ... Was ich fchrieb, 
war in jedem Zuge ein Schrei der Empörung gegen 
unfere modernen Kunfrzufrände«, heißt es I8S!. 
Und ein Jahr zuvor hatte er als auf den reiniten 
und größten Vertreter der herrfchenden Z~itgefin
nung, die, nach feinem Glauben, nur zur Auflocke
rung aller gewachfenen Ordnungen führte, unmiß
verfrändlich auf Meyerbeer felber gedeutet, delTen 
einzige Lebensaufga:be es fei, "die Verwirrung alles 
mufikalifchen Gefchmackes . . . nur noch aus
zubeuten«. 

Professor Elgers: 
urteilt über die 

G OOt 11 5 ° 
11 0 Z - alten: 
"Genügen den höchsten Ansprüchen" 

Berlin, 2. 4· 35 

Nicht daß ein Jude ihn ausgebeutet hat und 
Meyerbeers Empfehlung dazu der Anlaß war, 
putfcht ihn zur Rebellion, fondern daß die Ku n ll: 
ausgebeutet und erniedrigt wird. Was an V cr
kennungen und Demütigungen ihm felber wider
fuhr, ifr nur ein kleines Zeugnis für das Wefen 
einer Epoche, die von einer erhöhenden Wirkung, 
ja von einem kultifchen Auftrag der Kunfr nichts 
wilTen will und deshalb, fo fchließt Wagner, ent
artet fein muß. Und hier nun, den B!ick auf die 
Kunll: und nicht auf das eigene Erleben gerichtet, 
tut Wagner den e n tf ch eid end e n S eh r i t t : 
in einem Jahrzehnt der Erfahrung lInd der gei
frigen Klärung erkennt er als den rc i n fr e n 
Ausdruck der allgemeinen Ent:ll"tUll\, 
den J u den fe 1 b er: die angeführten Sätze 
über Meyerbeer frehen bereits in feiner Schrift 
"Das Judentum in der Mulik", die nichts anderes 
ifr als eine Abwandlung des Gedankens, daß der 
Jude alle anarchifierenden Kräfte des Zeitalters in 
fich vereine. 

Man muß, wenn man die ganze verdammend'~ 
Kraft dief er Einficht verll:ehen will, fich halbw,",s 
klarmamen, was dem in Paris verwandelten Wa:;;
ner die Kunfr bedeutet. Sie ifr ihm die ordnende 
und richtende Macht des öffentlichen Lebens 
fchlechthin; wo fie fehlt, fehlt der Sinn; man muß 
ihr priefrerlich nahen, und wer fie ihrer richtenden 
und regnenden Autonomie beraubt, ja fie nur zum 
"Amufement" fratt zur Formung benutzt, arbeitet 
der Anarchie entgegen. Daß Wagner mit diefem 
überhöhenden Maßfrab die ganze Epoche prüft, 
gibt ihm den tiefen Blick für all ihre Gefähr
dungen, nicht nur die künll:1erifchen. Daß ihm aber 
in den entfcheidenden Jahren, da fich diefer Glaube 
fell:1egt, als "Ausbeuter" der Kunfr, als "Kunfl:
fpekulant", als "Täufcher" und "Verwirrer" des 
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CA WUNDERLlCH,Siebenbrunn(VogtI.)183. Gegr. 1854 
. . Kataloge frei. 

künJl:1erifchen GewifIens an vorderller Stelle der 
Jude entgegengetreten war, läßt Wagner ihn als 
den Widerfacher aller Schöpfung überhaupt emp
finden. Und damit beginnt er, den Juden und 
feine Wirkung genauer zu betrachten. 

E H R u N G E N 

Die lippifche Landeshauptlladt D e tm 0 I d be
fchloß, in der alten Schule am Markt eine würdige 
Gedenkllätte für alle jene großen deutfchen Mu
frker und Dichter zu fchaffen, die dort gewirkt 
haben. Unter den Mufikern wird fie damit vor 
allem das Andenken Albert Lonzings und Johannes 
Brahms' ehren. 

Anläßlich des 50jährigen Bellehens des Vereins 
Beethoven-Haus wurde die nach dem Medaillon 
von Jofeph Daniel Böhm (1820) geprägte Be e t
h 0 v e n - M ü n z e an folgende um das Werk 
Beethovens verdiente Perfönlichkeiten verliehen: 
Prof. Eil y N e y, Prof. earl Wen -cl I i n g , 
A I f red C 0 r tOt und W i I hel m Back hau s , 
GMD Prof. Dr. Dr. e. h. Pet e r Raa b e, Prof. 
Dr. Pa u I G r a e n er, Be r na r d i n 0 Mol i
nari, Ernll von Dohnanyi, Hans 
P fit zn er, Prof. Dr. A d 0 I f San d b erg e r 
und Landesllatthalter Dr. R e i t t e r. 

Zu Ehren des 85jährigen Adolf Wallnöfer 
führt das Kulturamt der Hauptlladt der Bewegung 
zwei Fellkonzerte durch. Im Rahmen eines Volks
finfoniekonzertes vermitteln die Münchener Phil
harmoniker unter A d 0 I f Me n n e r ich das Vor
fpiel zur Oper "Ildicho", die "Hymne an die 
Erde" und die "Grenzen der Menfchheit", während 
ein Kammermufik- und Liederabend unter Mit
wirkung des füddeutfchen Klaviertrios, des Mün
chener Kammerorchellers unter Jak 0 b T rap p 
ein Klaviertrio, eine Kammerfuite "Dem Gedenken 
Händels", eine "Jungmädel-Suite" u. a. zu Gehör 
bringt. Der R eich s f end e r M ü n ch e n wird 
das Orchellerkonzert auf Schallplatten übernehmen, 
um die Muiik in feine Adolf Wallnöfer-Ehrung 
am Geburtstag felbll einbezielren zu können. 

Die K ö I n e r Mufikhochfchule und die Rhei
nifche Mufikfchule ehrten ihren einlligen Lehrer 
Prof. R i ch a r d T run k anläßlich feines 60. Ge
burtstages mit einer Sonderfeier. Prof. Mich a el 
S ch n eid er eröffnete mit Orgelf piel die Felles
Ilunde. Anfprachen des Oberbürgermeillers Dr. 
Lud w i g, des Direktors der Hochfchule für 
Mufik Prof. Dr. Kar I Ha f f e und des Ilellv. 

Direktors und perfönlichen Freundes Prof. Dr. 
Her man nUn ger zeichneten das Bild des 
deutfchen Mufikers und allzeit dcutfchbewußten 
Muftkpolitikers und brachten den Dank der Stadt 
und der Stätte feiner jahrelangen Wirkfamkeit zu 
lebendigem Ausdruck. Der Gefeierte bereicherte 
die Fellesllunde durch Lieder aus feinem Schaffen, 
die er mit feiner Gattin M a r i a T run k vortrug. 
Am Abend weilte der Gall bei feinen einlligen 
Sangesbrüdern, die ihn mit der Wiedergabe mehre
rer feiner Werke erfreuten. 

Die Stadt W e im ar ehrt den 75jährigen Richard 
Strauß, der von r889 bis r894 als Kapellmeiller 
dort wirkte, durch die Umbenennung einer Straße 
in R i ch a r d S t rau ß - S t ra ß e. 

In einer Feierllunde im Gautheater Saarpfalz 
fand foeben die Verleihung des Weil m ar k -
pr e i fes für 1939 Ilatt, der HöchllIeillungen in 
Schrifttum, Mufik und bildender Kunll auszeichnet. 
Den Johann Stamitz-Preis für Mufik erhielt der 
in Frankfurt lebende Komponill B 0 d 0 Wo I f , 
in Würdigung feines kompofitorifchen Schaffens 
und. in befonderer Würdigung feines Einfatzes für 
die deutfche Mufik in Saarbrücken während der 
Abtrennungszeit des Saarlandes. 

Auf Vorfchlag des Ilä-cltifchen Kulturamtes Mün
chen hat Oberbürgermeiller Fiehler folgenden jun
gen Künlliern den Förderungspreis der Stadt 
München verliehen: Dem Pianillen H u go S t eu -
r er, der Pianillin I I f e von T f ch u rtf ch e n -
t hai er und den Komponillen C e fa r B res -
gen und G e 0 r g E b n e r. 

Hel mut D e gen erhielt den Mufikpreis 1939 
der Gefellfchaft der Mufikfreunde in Baden-Baden. 
Damit ill der Auftrag für ein Orchellerwerk ver
bunden, das in Baden-Baden zur erften Aufführung 
gelangt. 

Die Heimatiladt Kai fe r s lau t ern des Kom
ponillen Fr i e d r ichS an der gedenkt des 5jäh
rigen Todestages ihres Sohnes am 9. Juni mit einer 
Gedenkfeier. Das Theodor Zink-Mufeum der Stadt 
bereitet für diefe Zeit eine Sander-Gedächtnis
Ausllellung vor. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Die mufikkulturell aufllrebende Stadt 0 p I a -
den wünfcht, durch die erftmalige Ausfetzung 
eines M u f i k p r e i fes einen Beitrag zum gefamt
deutfchen Mufikleben der Gegenwart zu liefern. 
In der Erkenntnis, daß für die Blüte der deutfchen 
Mufik das Schaffen des fchöpferifchen Nachwuchfes 
und die nachfchaffende Mufikbetätigung der Ju
gend entfcheidend bedeutfam find, foll der Mufik
preis der Stadt Opladen hierfür dienIlbar fein. 
Der Preis wird vergeben für ein I - 2 Il i m m i -
ges Chorwerk mit Orcheller für die 
praktifche Mufikausübung in der HJ 
und cl e m B cl M. Die Aufführungsdauer foll zo 
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Minuten nicht überfchreiten. Der Text muß aus 
der Weltanfchauung der HJ frammen. ZugelalIen 
zum Wettbewerb um den Mufikpreis find junge 
deutfche Komponillen, die in der HJ llehen, oder 
fich ihr innerlich befonders verbunden fühlen. Die 
Einfendungen erfolgen ohne Namensnennung, mit 
Kennwort verfehen und einem beigefügten Brief 
in gefchlolIenem Umfchlag, in dem Angaben über 
Namen, Perfonalien und Anfchrift enthalten find. 
Die Einfendungen find zu richten an den Bürger
meiller der Stadt Opladen (Rhld.), Rückporto ill 
beizufügen. Die Einfendungen mülIen i!1 Partitur 
und gefchriebenem Aufführungsmaterial bellehen, 
da die Prüfung durch Aufführung vor dem Prü
fungsausfchuß erfolgt. Nur ungedruckte und noch 
nicht aufgeführte Werke find zugeialIen. Letzter 
Einfendungstermin ill der I5. Mai I939. Das 
Preisgericht fetzt fich zufammen aus: Bürgermeifrer 
S ch r ein er, Opladen; Bannmufukreferent D r i f
f e n, Leiter der Städt. Jugendmufikfchule Opla
den; Kreishauptfrellenleiter für Kultur Bergifch/ 
Land Rektor N e h m, einem Vertreter des Ge
bietes DüfTeidorf der HJ; Komponill 0 t t 0 

L co n h a r d t, DüfTeldorf und als Vorfitzender 
der Landesleiter der RMK Gau DülIeldorf, Er
ha r d Kr i e ger. Entfpricht kein Werk den 
Vorausfetzungen diefes Preisausfchreibens, fo wird 
der Preis in diefem Jahre nicht vergeben. Der 
Preis beträgt RM. 500.-. Er entfällt nur auf ein 
Werk und teilt fim in RM. 150.- für den Text
dichter, RM. 350.- für den Komponillen. Die 
Preisverkündung und Uraufführung des ausgezeich
neten Werkes erfolgt im Fell:konzert am 21. Ok
tober I939 in Opladen während der Gaukultur
woche I939 des Gaues DüfTeidorf. Die Auffüh
rung erfolgt durch Chor und Mufikzug der Städt. 
Jugendmufikfchule Opladen unter Leitung von 
Bann-Mufikreferent J 0 f e p h D r i f f e n. 

Der Vizepräfident der Reichsmufikkammer Prof. 
Dr. P au I G r a e n e r hat zur Förderung der 
Hausmufik einen P r eis von RM. 3°0.- für ein 
gutes Werk für Hau s m u f i k gefriftet, das in 
diefem Jahr auf dem "Klingenden Tag von Mett
mann" zur Uraufführung kommen foll. 

Der Geiger Prof. W i I hel m S t roß von der 
Staatlichen Akademie der Tonkunll:, München 
wurde in die Jury des Nationalen Mufikpreifes 
berufen. 

Im Genfer Konfervatorium für Mufik wird vom 
26. Juni bis 8. Juli ds. J. zum crll:en Mal in der 
Schweiz ein i n te r n a t ion ale r M u f i k -
w e t t b ewe r b ausgetragen, zu dem junge Künfr
ler und Kün/l:lerinnen aller Nationen im Alter von 
I5 bis 30 Jahren zugelalIen find. Am Wettbewero 
können fich Klavier, Violine, Gefang und Holz
blasinll:rumente (Flöte, Oboe, Klarinette und Fa
gott) beteiligen. Für die zehn Siegerinnen und 
Sieger find Geldpreife in der Höhe von IOOOO 

Schweizer Franken ausgefet:t.t, außerdem Diplome 

und filbcrne Plaketten. Das Schlußkonzert der 
Sieger wird am Samstag, 8. Juli, mit Orchell:cr 
unter der Leitung von Ern e Il: A n fe r met 
öffentlich fein und von allen fchweizerifchen Radio
Il:ationen und außerdem von der National Broad
casting Comp. für Amerika übertragen werden. 
Dem vorbereitenden Organifationscomite freht der 
Direktor des Genfer Konfervatoriums H e n r i 
Gag n e bin vor. Die Jury wird aus berühmten 
fchweizerifchen und internationalen Meifrern ge
bildet. Anmeldungen haben bis längll:cns I 5. Mai 
ds. J. im Sekretariat im Konfervatorium für Mufik 
in Genf zu erfolgen, wo auch Profpekte, Anmelde
fcheine und alle Arten von Auskünften koll:enlos 
erhältlich find. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Im Winter I869/70 hatte B rah m s, einer An
regung des ihm befreundeten Berliner Komponill:en 
und Klavierpädagogen Ern fr Ru d 0 r f f folgend, 
eine Auswahl von neun Walzern aus den Liebes
liedern Werk 52 und 65 (davon 8 aus Werk 52) 
zu einer Konzertfuite zufammengell:ellt und den 
im Original vierhändigen Klavierpart für Orchell:cr 
infuumenticrt. Die Uraufführung fand am I9. März 
1870 in einem Konzert der Berliner Mufikhoch
fchule unter Leitung Rudorffs und unter Mitwir
kung eines Gefangsquartettes Il:att. Trotzdem Ru-

laEETHOVENFESTl 
BONN 1939 . - I 

IX. Volk.tUml. aeethovenfe.t der Stadt Bonn 
vom 14. bis 18. Mal 1939 

Dirigenten: 
Gustav Classens, Max Fiedler, Siegmund 
von Hausegger 

Solisten und Ausführende: 
Amalie Merz-Tunner, Lore Fischer, 
Heinz Marren, Josef von Manowarda, 
Heinrich Smlusnus, Elly Ney, Wilhelm 
Back.haus, Walter Kerschbaumer, das 
Sdmeiderhan-Quartett, Wien, die Bläser
vereinigung der Wiener Philharmoniker, 
der verstärkte Städtisme Gesangverein, 
das verstarkte Städtisme Orchester. 

Vorwahlrecht für Dauerkarten-Abnehmer vom 
13. März bis 8. April 1939. 

Auskunft und ausführliche Prospekte durch das 
Städtische Verkehrsamt Bonn, 

Poststrasse 2.7, Fernruf 1701. 



Anna Charlotte Wutzky 

Cherubin 
NonlIen um Haydn. Mozarf. Beefhonn. Schubert. 
Weber. Johann Strauß. Paganlnl. Ntcolal, Lortdn" 

Brahma 

SO. 301 S. Ballonleinen Mk. 4.80 

(Band I der .. Musikalischen Romane und Novellen") 

Der Freischütz
Roman 

Roman der deutschen Oper 

8°,565 S. Ballonleinen Mk. 4.80 

(Band 2 der .. Muslkallachen Romane und Novellen" 

Pepita 
Die spanische Tänzerin 
Roman aus dem alten Berlln In der 2. Hlilfte des 

vorigen Jahrhundert. 

Mit Buchschmutk von Hans" I1 der man n 

SO, 359 S. Ballonleinen Mk.4.80 

(Band" der .. Muslkaltschen Romane und Novellen'" 

Der Wanderer 
Ein Schabert-Romall 

Mit Buchschmutk von Hans W I1 der man n 

fIJ. 430 Selten, 5allonlelnen Mk. 4.80 

(der loeben erschienene 4. Band der .. Muslkall.chen 
Romane und Novellen") 

.. Man bellrü&f mit aufrlchllger Freude die Erzlihlungen 
Anna Charlotfe Wulzkys. die mll gro&er poellscher Kraft 
und In bemerkenswert fein lIeschliffener. geradezu mu· 
slkalisch getOnter Sprache, wirklich elwas Wertvolles 
lIeschaffen hat". Htrbert H. E. Mülltr, im "Völk. Beob." 

Gustav Bosse Verlag, Regen.burg 

dorH einen Tag fpäter Brahms von der ausgezeich
neten Wirkung der Suite berichten konnte, iil diefc 
weder veröffentlicht noch allem Anfchein nach 
feither aufgeführt worden, wie auch die Brahms
forfchung noch in keine nähere Unterfuchung der 
Bearbeitung eintrat. 1917 war das Partiturauto
graph aus dem Nachlaß Rudorffs in den Beutz der 
Muukbibliothek Peters in Leipzig übergegangen. 
Nachdem S. W. Müller diefen Sommer im Rahmen 
einer Serenade des Gohlifer Schlößchens zu leip
zig die e r il e Neu auf f ü h run g der Suite 
unter lebhafter Zuilimmung des Publikums ver
anilaltet hatte, iil nun die Partitur mit einem 
kurzen Vorwort ihres Herausgebers W i I hel m 
W eis man n verfehen in der E d i t ion Pet e r s 
erfchienen. Mit der Veröffentlichung diefer reiz
vollen, echt Brahmufchen Inilrumentation iil dem 
Mufikleben ein wertvolles Werk kla/Tifcher Unter
haltungsmufik zugeführt worden, delfen Eigentüm
lichkeit gerade auch darin beileht, daß es - wie 
die Leipziger Aufführung erwiefen hat - fowohl 
mit Gefang als auch als reines Orcheilerwerk (mit 
Ausnahme einer Nummer) aufgeführt werden kann. 

Der Verlag Breitkopf & Härtel verfendet 
foeben als Heft 191 feiner »Mitteilungen des Haufes 
Breitkopf & HärteI" einen umfangreichen Kata
log "N e u e l' f ch ein u n gen des Ver lag es 
I 9 I 9 - 1 9 3 8", in dem man neben der bewähr
ten alten Mufik erfreulicher Weife viel zeitgenöITi
fcher Mu.fik begegnet. Die überuchtliche Anordnung 
wie auch die beigegebenen Regiiler ermöglichen eine 
rafche Orientierung. 

Nach dem Erfolge des Chorlieder-Heftes »Wir 
tragen die Wende" bereiten Wal t e r R ein und 
P. Ger i ck e focben im Auftrage der Bundes
führung des VDA eine neue Folge ausländifcher 
Chöre vor, die ebenfalls im Haus der Mufik P. 
J. Ton ger, Köln erfcheinr. 

Der R h ein - Ver lag in Zürich lädt zur 
VorausbelteJlung auf fein neues umfangreiches 
Werk "Die Improvifation in der Mufik" aus der 
Feder von Dr. Ernil F e r a n d ein. Das Werk wird 
460 Seiten mit 74 großenteils unveröffentlichten 
Notenbeifpielen umfalTen und im Herbil erfcheinen. 
Der Subfkriptionspreis iil Mk. 17.fO, während der 
Ladenpreis nach dem Erfcheinen Mk. 20.- be
tragen wird. 

Dem April-Heft liegen drei wirkungsvolle Pro
fpekte bei, die wir der befonderen Beachtung un
ferer Lefer empfehlen. Der Mufikverlag Ern il 
Eu I e n bur g, Leipzig, kündigt in einem ausführ
lichen Profpekt Sigfrid Walther Müllers "Neue 
Orcheilerwerke" an. Der Verlag An ton Pu il e t 
in Salzburg bringt einen Prof pekt über das Buch 
"Franz Schubert" von Anita Silveftrelli und die 
Piano- und Flügelfabrik J. c. Neu per t - Nürn
berg zeigt in einem fchönen Profpekt "Feftlichc 
Mufik" ihre Neupert-Inilrumente an. 

, 
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ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN 

H ans J 0 a ch i m M 0 f er; Aus Böhmens und 
Mährens mufikalifcher Vergangenheit (Volks
deutfche Zeitung, Brünn, 25. März). 

Her man n Ab end rot h: Neue Mufik muß 
angehört werden! (Solinger Tagblatt, Solingen 
vom 20. 3· 1939.) 

Man hat früher geglaubt, einen grundfätzlichen 
Unterfchied zwifchen alter und neuer Mufik machen 
zu müffen. Es gab fogar Richtungen, die da mein
ten, Altes gegen Neues ausfpielen zu folien. Als ob 
nicht ftets und überall der Standpunkt qualitativer 
Hochwertigkeit allein maßgeblich wäre! Die hoch
wertige Mufik aller Zeiten und Stil richtungen zu 
fördern, ift Aufgabe jedes mit Verantwortungs
bewußtfein in der Offentlichkeit tätigen Mußk.ers. 
Für ihn verfteht es fich von fe1bfl:, daß das, was 
unfere Zeit an produktiven mufikalifchen Werten 
fchaHt, nicht hinter dem fchöpferifchen Erbe der 
Vergangenheit zurückftehen darf - wenn auch 
<liefes ftets Grundlage und Richtfchnur unferes 
Mufizierens fein und bleiben muß. 

Um aber das wirklich Wertvolle des zeitgenöffi
fchen Schaffens feftzuftellen, dazu muß es gehört 
werden. Ihm muß Gelegenheit gegeben werden, 
fich zu erproben, nicht nur vor dem Urteil des 
Fachmufikers und des Berufskritikers, fondern vor 
der mufikalifchen Hörerfchaft felbft, denn ihr ift 
doch in erfter Linie das Werk des Schaffenden 
zugedacht. Im 18. und 19. Jahrhundert brauchen 
wir keine Genies mehr zu entdecken, fie find uns 
in überreicher Fülle gefchenkt und - erkannt. 
Wir haben aber in der Gegenwart allen Grund, 
uns aufmerkfam umzuhören in dem Schaffen der 
jüngeren Generation und dankbar jede Begabung 
zu begrüßen und zu fördern, die uns Wefentliches 
und Neues zu fagen hat. 

Kein Komponift, der Neues und Eigenes zu 
geben hat, macht es feiner Hörerfchaft immer leicht 
und bequem. Aber nicht feiten ha:t die innere Be
reitfchaft und Aufgefchloffenheit der Hörerfchaft 
für das Neue der pofitiven Entwicklung der Mufik 
die Wege geebnet. 

Auch von uns ift diefe Bereitfchaft gefordert, 
und wir find fie nicht nur den jungen zeitgenöffi
fchen Schaffenden fchuldig, die ernft und im Be
wußtfein der verpflichtenden Tradition deutfcher 
Mufik al"beiten, fondern wir find fie auch dem 
Gedanken des lebendigen Fortfchritts fchuldig, ohne 
deffen planmäßige Pflege in der Vergangenheit wir 
heute nicht die Kunft befäßen, die wir als höchiles 
Gut der Mufik verehren: die Bachfche Kantate, die 
Sonate Beethovens, das Mufikdrama Wagners, die 
Sinfonie Bruckners. 

3SI 

Don deutfCber muflk 

Band 43 

Frledrldl Klo.e 

Bayreuth 

18 Stltrn 

grb. Rm.-.90, Ballonltlnen Rm. 1.80 

"lDle In feinem bekannten Brudlnu. 
bwtJ, gelingt fS ftlole auq, bIer, den 
IIldltu In der ganzen Itrollendm 
Crbtnslülle feiner menfq,lI(\)en er
l(\)flnung zu zeIgen, und das Brudl
nu-Bild du Gegenroart, das man fo 
gfm um )edm Prtleldeallnuen möd;)
te, naq, gerolllen Selten bIn krallig 
111 horrlglum". Cr. IDIIII ftabl. 

Ourtao Bofle Derlag, Regensburg 



Das reiche Musikleben 
Großdeutschlands 

in seinen verschiedenen Erscheinungsformen spiegelt sich wieder in den Heften 
der "Zeitschrift für Musik". Eingehende, oft erstmalige Gesamtwürdigungen 
erfuhren bisher (seit Obernohme der ZFM durch den Verlag Gustav Bosse, 
Regensburg im Juni 1929) die folgenden Schaffenden u. Schaffenskreise in den 

Ab. Schachlei •• r . . 1/36 

Ambrosius, Hermann 3131 

BarteIs, Wolfg. v. . 7/38 

Baußn.rn, Waldem.r von 10131, (III36) 

Bode, Rudolf. (1/31), (ul31). 5132 
Boßhart, Robert . 6135 
Braunfels, Walter 6130 

Bresgen, Cesar 8/33 

David, Joh.nn Nep. 2/)2. ('/37).9/38 
Distler, Hugo • . • • IlI3S 

Egk, Werner. . . • (12/33). 7fH 
Franckenstein, Clemons Y. 12/'9, (7/35) 
Furtwängler, Wilh.lm 9/32 

Grabner, Hermann . 7135 
Graener, Paul 

Haas. Joseph . 
Hasse, KarI . 

· ,iJz 
9"9, (Il/1I) 

. (10/33), 10134 
.11/31, (10/3 2) 

. . • . 8134 

S. v. Hausegger . 

Heuß, Alfred 
Hiademith, Paul (6/31), 6/33, 

(Il/34), (1/35) 

· 4/)6 Höller, Kar! . . 
Jochum, Otto. . 
Kaminski, Heinrich 
Kaun, Hugo . 

· 7/34 
loil9, (10/33) 

Klenau, Paul von . . 

Klose, Friedrich . . 
Klußmann, Ern,~t Gernot 
Knab, Armin. . 
Kroyer, Theodor 
Lemamer, Heinridt 
Marx, Karl 
Mattiesen, Emil . 
Meßner, Joseph. • 
Mojsisovics, R. von 

Moser, Hans Joachim 
Nellius, Georg . . • 

· '/)1 
3/19 

1110, (U/)2) 
S/)6 

5/10 

9/33 
7/37 
j/3 1 

8/37 

8/33 

Niemann Walter 4/10, (9/32), 

(U/34), (3/16), (10/36) 

Othegraven, August von. . . 9/31 
Pfitzner, Hans (9/30), (12/30), 

(12'31), (./p), (5 /33). 5134, 

(I131), (4/35), (6/)5), (7/35) 

SONDERHEFTEN: 

Raphael, Günther • . . . • 6/31 

Reznieek, Emil von . . . • .,130 

Reuß, August .• (j/1')' 713s, (8/16) 
Reutter, Hermann • 6/36 

Riemann, Hugo. • 7/~9 
Rüdinger, Gottfried 1/34 

Sehlbach, Erich . • 4/37 
Schaub, Hans F.. . . 

Schjelderup, Gerhard 
Sdlmid, Heinrich Kaspar 

Sdlmidt, Franz . . 

Schoeck, Othmar 

Schubert, Heinz 
Schumann, Georg 

Sehlbach, Erich . . 
Siegi, Otte . . . 

Simon, Hermann 

12/38 

4/33, (8/33) 

• • 11!l9 

<s/37), 1/38 
6/)2 

)/34 

8/30 

4/)7 

3/3 0 

11/36 

10130 

II/)O 

Stein, Fritz . . 

Straube, Kar! 

Strauß, Ridlard 6/34, (7/34), 

(1/3S), (6/35) 
Thomas, Kurt 

Trapp, Max • 

Trunk, Richard 

12/31 

. . • 10/37 

2/39 

Unger, Hermann 4/31, (10/36) 

Vollerthum, Georg 10/33 

Waltershausen, H. W. v. . . 8ill 
Weis mann, Julius . .' . . . 
Wetz, Richard. . 5/P, (1/33), 
Wo1f~Ferrari, Ermanno 

Woyrsch, Felix von. (6130), 12/14 

'/30 Zilcher, Hermann . 

* 
l. Arbeitstagung der RMK 3/)4 

Augsburger Singschule.. 7/36 
Bach, J. S. _ • • IIII/IIIIIV 

8/29, 10/3°, 3/35, 8/35 
Bayreuth VII/lU 7/31, 7/33, 8/34 
Brahms, Johannes . . . . . 5/33 

Beethoven, L. v. I/II/III 
11/)5, (9/36), uI36, .1)8 

Bruckner, A. '. . . . I/ll/llI 

BUloni, Ferruccio . 

Deutsches Volkslied 

10/)', s/36, 10/36 
12/)2 

5/3 0 

Deutsche Musik in den Ost-
marken . . . . 11/33 

Deutsche Musik-Studenten 1136 

Fasching .•• . I/JIlIJIlIV 

l!H, '/)5, ./)6, '/37 
Friedrich der Große 8/)6 

Geiger IllI 4/34, ((!3 8 
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Die Politik unferes Führers wird noch fo vielfach mißverftanden, weil ihr Endziel 
nicht richtig erkannt wird. Diefes End ziel ift nicht die Sicherung und Mehrung 

des Reiches, fo wichtig beides auch ift; es ift vielmehr: die Wie de rau f r ich tun g 
des d e u t f ch e n M e n f ch e n. 

Der Führer will, daß die Deutfchen ihre guten Erbeigentümlichkeiten ftärken, ihre 
Fähigkeiten fo forgfältig als möglich ausbilden, daß {ie alles Fremde, das im Laufe 
der Jahrhunderte in {ie eingedrungen ift, von {ich werfen, und daß {ie ihre Erbfehler 
bekämpfen und auf ein Mindeftmaß zurückführen. 

Daß diefe Arbeit Zeit erfordert, weiß er beiTer als irgend einer. Darum denkt er 
in längeren Zeiträumen als irgend ein Staatsmann vor oder neben ihm. Die Gefund
heitsgefetzgebung, die RaiTengefetzgebung, die Regelung der Erbhoffrage - alles das 
find Dinge, deren letzte Wirkungen {ich erft in Jahrzehnten, in Jahrhunderten zeigen 
werden. Jede Generation wird vor befonderen Aufgaben ftehen wie früher jedes Ge
fchlecht vor befonderen Aufgaben geftanden hat. Seit Adolf Hitler aber wird die 
Wiederaufrichtung des deutfchen Menfchen für alle das letzte, das Richtung weifende 
Ziel fein. 

Zum erftenmale fteht die Politik mit allen ihren Wirklich
keitsformen im Dienfte der Seelenformung, der Seelenläute
rung! Zum erftenmale hat darum in ihr die Mufik als diejenige 
Kunft, die am ftärkften von allen Künften auf die Seelen zu 
wir k e. n ver mag, ein e Auf gab e, die n i ch t ger i n ger i ft als i r gen d 
eine andere in dem alles umfaffenden Gebi·ete der Staats
ku n ft. 

Die deutfchen Mufiker werden fich der ihnen daraus ent
wachfenden Verpflichtung immer bewußt fein! 
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Ein V ülk lebt ewig in feiner K unfi ! 

Darum muß diefe Kunil national fein, denn fie iil ja Ausdruck eben diefer einen Volksart, 
diefer Volksfeele, die, als Gefamtheit von den anderen Völkern eben fo verfchieden ift, 

wie ein Menfch vom andern. 
Jeder aber kann nur durch die tiefile Entwickelung feines Eigenlebens das Beile feiner Ver

anlagung erreichen, fo wie jede Nation nur auf ihre eigne Art und Innerlichkeit die Blüte ihrer 
Kultur erreichen kann. 

Diefer Gedanke war bei uns in den letzten Jahrzehnten fail in VergeiIenheit geraten, wenige 
deutfche Küniller befaßen den Mut und die Zähigkeit immer wieder für ihn einzutreten. Sie 
fanden wenig Veriländnis bei den "international" denkenden Machthabern ihres Landes, bei der 
"international" denkenden Kunilkritik. 

Schon bekam der Name "Deutfche Kunil" einen leifen Stich ins Lächerliche, begannen die 
deutfchen Küniller fich als Außenfeiter zu fühlen, Außenfeiter in ihrem eigenen Lande, deiIen 
heiligile Traditionen "deutfcher" Kunil entfproiIen waren. 

Zur rechten Zeit, wenn nicht in letzter Stunde, kam die Erlöfung! Ein Mann erfchien, der 
vor uns und der ganzen Welt nicht nur die gefchichtliche Größe des Reiches wieder aufrollte, 
fondern der uns das herrliche geiilige Erbe unfrer Väter, foweit es deutfch war, wieder lebendig 
machte, der uns Glanz und Wahrheit der deutfchen Kunil wieder erilehen ließ, da er fich zu 
ihr bekannte, feinen Geiil und feine Kraft in ihren Dienil ilellte. 

Das iil die Tat Adolf Hitlers für die deutfche Kunil und die deutfchen Küniller. 
Die Ehre der deutfchen Küniller aber muß es fein, diefe Tat zu lohnen durch wahrhaften 

Idealismus und unermüdliche Hingabe an die deutfche Kunil! 

N ach einem Konzert in einer Kleiniladt des Bayerifchen Waldes fagte mir eine begeiilerte 
Zuhörerin: "Dös hätts doch früher net geb'n, daß der Kaifer fei Orcheiler in unfer Neil 

fchickt. Dös ko a bloß unfer Führer!" 

Die ganze Liebe und Anerkennung der breiten Schicht des Volkes für den Mann, der für 
alles forgt und dem gerade die Arbeiterfchaft es dankt, daß fie nun teilnehmen kann an den 
Kulturgütern, liegt in diefem fchlichten Ausfpruch. 

Und wir dürfen jeden Tag für unfere VolksgenoiIen mufizieren - das iil unfere herrliche 
Aufgabe - und die danken wir unferem Führer. 
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Die T onkunfl: grüßt den Führer! 

Die Tonkunfi? Wir haben den liberalifiifchen Wahn überwunden, als wären geifiige Be
wegungen, alfo auch die einzelnen Künfie, felbfiändige im luftleeren Raum lich entwickelnde 

Lebewefen, an denen die mit ihnen lich befchäftigenden Menfchen wie Drahtpuppen hängen. 
Nein! Der wahre Hergang der Dinge ifi ein anderer: Die Natur bringt gewiiIe Menfchen her
vor, welche durch ihr Handeln und Wirken einen Zufiand herbeiführen. Alles Zufiändliche 
in der Gefchichte, aHo auch die Kunfi, ifi ein Erg e b n i s ; und feine Gründe liegen im Willen 
der Menfchen. 

So grüßt aHo nicht die Tonkunfi felbfi. Aber der einzelne Menfch, deiIen Herz an der Ent
wicklung der Mulik lebenswannen Anteil genommen hat, darf lich heute zum Sprecher der 
Tonkunfi aufwerfen. 

Diefer Menfch weiß, daß am Ende des 19. Jahrhunderts das Blut der wahren Deutfchen, die 
lich um das jene Zeit beherrfchende künfilerifche Gefamtgenie gefchart hatten, zu gären begann. 
Die politifchen und kulturellen Lehren, die diefer Geifi in feinem Siegmund, Siegfried und 
Parlifal verkörpert hatte, waren von ihnen als die Ahnungen eines Sehers ferner Zukunft 
erkannt worden. Wir mußten uns damals, wenigfiens in der RaiIenlehre, Adolf Stöcker oder 
G. Schönerer zu BundesgenoiIen wählen. Aber die M.acht der Idee verfank. Unterirdifch war 
das Gefchlecht der Nibelungen am Werke. Die Zeit der "entarteten Kunfi" kam mit fchleichen
dem Gifte heran. Das Genie der mulifchen Künfie war fafi verloren. 

Da brach lieh 
das GenIe der Tat 

feine Bahn! 

Unfere Kunfi war gerettet! 

Ba y r e u t h - neu erfiarkt - hat nun eine Möglichkeit, die es nutzen möge: nämlich 
Wagners Werk echt und treu, d. h. genau fo Zu pflegen, wie es fein Schöpfer im Geifre 
gefehen hat; 

A n ton B ruck n e r ifi in die Walhalla emgezogen; 

V 0 I k s g e fan g und frifche J u gen d , 

Sol d a t e n I i e d und der Sprechchor des A r bei t s die n fi e s 
blühen auf! 

Die eigentliche, geheime, fiarke Mulik unferer Zeit lebt noch außerhalb der Tonkunfi. Sie 
klingt im Marfchtritt der Regimenter, im Rhythmus der Arbeit, im Dröhnen der Motore und 
Propeller; lie klingt im endlichen Ein k I a n g der d e u t f ch e n Her zen, im Willen zur 
Hebung des deutfchen Menfchen, im Willen zur Macht! 

Heil unferem Retter und Führer! 
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Die Mufik und Adolf Hitler. 
Von P a u I E h I e r s, M ü n ch e n - Soll n. 

Auch die deutfehe MuGk und die deutfchen MuGker feiern am 20. April des Führers 
50. Geburtstag aus bewegtem Herzen mit freudig ehrfurchtsvollem Danke. Wie könnte 

es anders fein? Hl: es doch Adolf Hitler, der mit feiner politifch charakterlichen Erneuerung 
Deutfchlands auch die deut fehe MuGk errettet hat, herausgeführt aus der drohenden, Vernich
tung fpeienden Umklammerung durch artfremde Vergewaltiger ihrer Tugend, die, um es von 
innenher auszuhöhlen und damit feiner ftarken, gefunden Art zu berauben, ins deutfche Volk 
ihr Gift fpritzten, indem Ge mit entftellenden Wiedergaben und frechen höhnenden "Urteilen" 
Kunftwerke, die zum teuerften Gute des Deutfehen gehören, herabzufetzen ftrebten und - was 
noch verderblicher war und tatfächlich in ungefeftigten jungen Menfchen Verwirrung hervor
rief - mit fchamlos dem deutfchen Wertgefühle und allen Naturgefetzen ins GeGcht fchlagen
den kunftimitierenden Gemächten den Grundbau des deutfchen muGkalifchen Schaffens zu unter
graben trachteten. Wie oft haben wir uns in den Jahrzehnten unferes Kampfes gegen die zu
nehmende Verjudung des deutfchen MuGktreibens nach dem Manne gefehnt, in defTen reine 
Hände die Macht gelegt fei, aus tiefer EinGeht und unbeirrbarem Gefühle heraus die Tempel
fchänder mit der Geißel auszutreiben! Und diefer Mann kam! Kam als fchwertmächtiger 
Herzog des deutfchen Volkes und damit auch der deutfchen Kunft. Wie ein Frühlingsgewitter 
fuhren feine Worte und feine Taten über das deutfche, heilige Land und entfandten ihre zün
denden Blitze in die morfche, volksverräterifche, krämerifche Weh der ihres Deutfchtums bereits 
entblößten Gewalträuber und ihrer heimlichen Herren: der Juden. Die bildeten Gch freilich ein, 
diefes deutfchen Mannes und feiner Getreuen fpotten zu können; zu viel der prahlerifchen 
Schwäche der mit "verdorrender Hand" das volkabwürgende Diktat des Verfailler Friedens 
unterfchreibenden fogenannten "Deutfchen" hatten Ge fchon erlebt, als daß Ge noch hätten glau
ben mögen, ein Deutfcher meine es ernft mit feinem Worte. Sie haben nun allerdings einfehen 
müfTen, daß Ge Geh in dem verhöhnten und verfolgten Manne gründlich getäufcht gehabt hatten. 
Sein Wort war Wahrheit und zerfchlug mit dem faufenden Schwerte der Wahrheit das unfäg
lich dumme Lügengefpinft von der Unfreiheit des deutfchen Menfchen. Sein Glaube und fein 
Mut erweckten auch der andern Deutfehen Glauben und Mut; fein Glaube und fein Mut zer
brachen die Sklavenketten der Feinde und führten zugleich die deutfche MuGk aus der Gefan
genfchaft des jüdifchen Ungeiftes. Darum dankt die deutfche MuGk Adolf Hitler zu feinem 
50. Geburtstag und erbittet von einer höheren Macht alles Glück für fein Leben und fein 
Wirken. Und nicht nur das! Sondern die im Dienfte der deutfchen MuGk ftehen, geloben ihm, 
der auch ihr Führer ift, treue Gefolgfchaft, um Geh feiner wert zu erweifen, foweit es in ihren 
Kräften fteht - das ift ihre Gabe zu diefern feierlich feftlichen Tage. 

Wie fah es denn aus im ausgehenden Zweiten Reiche und in den verfluchten Jahren der im 
Innerften undeutfchen Regierungen der Nachkriegszeit? Jeder unter uns, dem die MuGk etwas 
andres bedeutete, als nur ein Spiel mit Notenzeichen und Klängen, mußte mit forgenden Augen 
gewahren, wie der fehleichende innere Feind fchon vom letzten Jahrzehnt des vorigen Jahr
hunderts an immer mehr an Vorherrfchaft auf den Gebieten der deutfchen Kultur, und insbefon
dere der deutfchen MuGk, gewann. Es war, als fei die deutfche Welt mit Blindheit gefchlagen 
gewefen und fähe nicht, wie der Ungeift des fremden Unwefens Schritt vor Schritt ihres Bodens 
einnahm. Der Deutfehe fteht fremder Kultur nicht feindfelig gegenüber, fofern Ge echtbürtig 
und innerlich fauber ift. Auch die deutfche MuGk hat fremde Kunft niemals zurückgewiefen, 
fondern Ge, im Gegenteil, freigeGnnt nicht nur geduldet, fondern bei und fogar i n Gch auf
genommen, in Gch eingedeutfcht. Engherzigkeit ift es alfo nicht, was die deutfche Kunft zwang, 
das Jüdifche zu bekämpfen. Nein, hier trat ihr etwas entgegen, das ihrem wefenhafteften 
Wefen zuwider war und ihren K ern und damit ihr ganzes Sein und Dafein zu zerftören 
drohte. Das einfachfte Gebot der Selbfterhaltung erlegte es ihr auf, gegen die Anmaßung des 
Judentums, zu beftimmen, was deutfche MuGk zu fein habe und wie Ge zu pflegen fei, mit aller 
Kraft aufzutreten. 

i 
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Wer in Erkenntnis der Gefahr gegen die Überjudung der deutfchen Mufik anging, konnte nun 
das Seltfarne erfahren, daß es anfangs nicht fo fehr die Juden felMt waren, die für das angeblich 
beleidigte Judentum eintraten, fondern die eigenen deutfchen VolksgenofIen. Sogar der behut
famfte Einwand gegen die unangebrachte Bevormundung der deutfchen Mufik durch die Juden 
wurde als "übler Antifemitismus" verfchrieen und mit Abfcheu gebrandmarkt, wie wenn man 
ein Verbrechen gegen die unverbrüchlichften Gefetze der Menfchlichkeit begangen habe. So all
gemein verftanden wurde, daß z. B. ein Chinefe nicht geeignet wäre, etwa eine Geftalt wie 
Siegfried zu verkörpern, fo wenig getraute man fich zuzugeben, daß einem Juden gegenüber 
dasfelbe Kriterium zu gelten habe. Keinem braven Deutfchen würde es eingefallen fein, in diefer 
Feftftellung eine Kränkung des Chinefen zu erblicken; beim Juden jedoch war eine entfprechende 
Bemerkung das fchlimmfte Sakrileg. Wenn fchon in diefem Falle, wo das Au g e auch des Ein
fältigften das Mißverftändnis zwifchen dichterifcher Geftalt und Verkörperung hätte erkennen 
müfIen, das Unterfcheidungsvermögen verfagte, fo kann es nicht wundernehmen, wenn die feinen 
Unwägbarkeiten der "abfoluten" Mufik erft recht nicht empfunden wurden. Dennoch ift diefe 
Erfcheinung unbegreiflich. Man möchte meinen, das Gleichgewicht der Seele müfIe fieh gefiört 
fühlen, wenn ein rafIefremder Künftler deutfehe Mufik wiederzugeben trachte oder im Idiom 
der deutfchen Mufik zu komponieren verfuche. Allerdings ift die Fähigkeit zur Mimikry beim 
Juden außerordentlich groß und kann den Unkritifchen leicht täufchen. Wir haben diefe Wir
kung vermeintlicher AfIimilierung bei blendenden Erfcheinungen des Virtuofentums und der 
Kompofition oft genug wahrnehmen können. Man braucht nur die Namen Mendelsfohn
Bartholdy, Meyerbeer, Guftav Mahler zu nennen, um in ne zu werden, wie ftark die Neigung 
des Deutfchen ift, für deut feh anzufehen, was nur Nachahmung des Deutfchen ift. 

So bedauerlich diefe Art Gutgläubigkeit ift, fo war fie doch nicht das Gefährlichfte. Die 
Duldfamkeit des Deutfchen, erwachfen aus feinem Drange nach Erkenntnis, feinem Forfchungs
bedürfnifIe, läßt ihn oft die Grenze überfehen, die zwifchen Duldung und Selbftentäußerung 
gezogen ift. Eine fonft recht mufikalifche Dame nahm mir gegenüber einft die komifche Wert
einteilung vor: "Die 3 größten deutfchen Komponiften find doch Bach, Meyerbeer und Brahms!" 
- Beim Anhören folch verblüffender Urteile wird man fich bewußt, wie fchwer offenbar man
chem das Verftändnis für den Unterfchied zwifchen Deutfch und Undeutfch fällt. Man braucht 
fich indes über diefe und ähnliche Meinungen nicht zu wundern, noch zu entfetzen. Wohlmeinende, 
auf die Majeftät der deutfchen Mufik mit Recht ftolz'e Deutfche haben den Aberglauben von der 
die Völkergrenzen überfliegenden Gleichheit und der übervolklichen Allgemeinverftändlichkeit 
jeder Mufik aufgebracht; Juden aber haben jJ..n begierig nachgef prochen und geflifIentlich ge
nährt und verbreitet, weil er vortrefflich in ihre zur Verdummung der Völker ausgedachte 
Lehre paßte, daß vor Jehova alle Welt gleich fei. Was Wunder, wenn harmlofe Deutfche unter 
dem EinflufIe der ewigen Wiederholung des Aberglaubens anfingen, ihn für wahr zu halten 
und ihn nachzuplappern! Schlimmer, als diefe Nachfchwätzereien, find die hinterliftigen und 
böswilligen Ausftreuungen der Schein wahrheiten, die ihnen zugrunde liegen. 

Und am allerfchlimmften und verantwortungslofeften handelten jene Deutfchen, die, wenn 
Sorge um die Reinerhaltung der deutfchen Mufik gegen die unrechtmäßigen jüdifchen Macht
anfprüche zu Felde zog, fich trotz ihrer Erkennung der FremdrafIigkeit der Juden fchützend vor 
fie ftellten und deutfche, ihres Deutfchtums freudig bewußte und unterm Gefetz des Deutfch
turns handelnde Männer um ihres BekenntnifIes willen fchmähten und verfolgten. Oft genug 
griffen fie dabei zu den lächerlichften Mitteln. So verklagte mich die deutfchftämmige Mufik
päbftin einer norddeutfchen Stadt einmal bei meinem Hauptfchriftleiter mit der Behauptung, 
daß ich den - jüdifchen - Dirigenten der Symphoniekonzerte unfachgemäß beurteile; vom loyal 
denkenden Chef unter Vorlage fämtlicher, auf jenen Dirigenten fich beziehenden Auffätze er
fucht, ihm die ihr mißliebigen Stellen anzumerken, erwiderte fie, daß zwar in keinem der Artikel 
ein gehäfIiges Wort enthalten fei, daß ich aber dennoch den jüdifchen Dirigenten abfällig kriti
fiere mit jeder günftigen Beurteilung einer Leiftung des zweiten (deutfchen) Konzertdirigenten 
der Stadt! Die um das Walten der Gerechtigkeit fo beforgte Dame war aHo offenbar der Mei
nung, ich hätte die verdammte Pflicht, den hervorragend begabten zweiten Dirigenten, der 
übrigens bald darauf zum Generalmufikdirektor einer andern deutfchen Großftadt berufen 
wurde, fchlecht zu machen, nur damit der weniger gute Jude als der bedeutende Mann gelobt 
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werde den fie in ihm fah und der er garnicht war; wobei ihr Edelmut fo weit ging, ihre ein
flußreiche gefellfchaftliche Stellung in die Wagfchale zu werfen, um womöglich den unliebens
würdigen Kritiker aus feiner Pofition zu bringen. 

Ernfier als diefes hübfche Intermezzo war, was von den Juden und den judenhörigen Deut
fchen im Jahre 1910 nach der Münchner Uraufführung der Achten Symphonie, des von einem 
rührigen jüdifchen Konzertagenten die "Symphonie der Taufend" getauften Werkes, von 
Gufiav Mahler gefchah. In meiner Betrachtung des Werkes und feiner Wiedergabe in der "All
gemeinen Mufikzeitung" hatte ich fachlich und wahrheitsgetreu gefchrieben, daß mir das zuerfi 
unerklärliche Wunder des lärmenden Erfolges alsbald in feiner Bedeutung aufgegangen fei, 
als ich mir die Zufchauerfchaft genauer angefchaut und entdeckt hätte, daß es fafi aus
fdlließlich aus - wie nachher bekannt wurde: von der ganzen \Velt Europas und Nord- und 
Südamerikas zum "großen" Ereigniffe in München zufammengefirömten - Juden befiand; 
meine ohne jegliche Bosheit daran geknüpfte Anficht, daß die Juden vielleicht in diefer Mufik 
etwas empfänden und erblickten, was ihrer Art ebenfo zufagen möchte, wie es der deutfchcn 
entgegen wäre und leer erfcheine, brachte die philofemitifche Seele zum Rafen. Sogleich ward 
die alte Tatfache aufs neue wahr, daß, wenn der Jude nicht über den grünen Klee gelobt und 
feine Erzeugniffe als eine weltumwälzende Offenbarung des fakrofankten Judentums verkündet 
werden, man ein blutrünfiiger "Antifemit" ifi. Ein deutfcher Profeffor in Straßburg wappnete 
fich mit Mut und Standhaftigkeit, nahm eine Stahlfeder als Lanze und ritt gegen mich eine 
wütende Attacke. Das nötigte mich, ihm mit einem, das Grundfätzliche der ganzen Frage be
handelnden Auffatze über "das Raffenproblem in der Mufik" zu antworten. Diefer Auffatz 
hatte eine unerwartete, aber fehr bezeichnende Wirkung in 0 fi e r r eich, bezeichnend des
wegen, weil fich darin die von jeher in der Ofimark unvergleich genauere, klarere und fchärfere 
EinfieIIung des Volkes in der Judenfrage kundgab, als in Deutfchland. Die führende anti
femitifche Tageszeitung druckte, entgegen meiner urfprünglichen Abficht, den Auffatz voIlfiän
dig ab; eine Reihe von Briefen zeigte mir, daß die Ausführungen in gewiffem Sinne befreiend 
gewirkt hatten. Befonders feffelte mich darunter der Brief eines in der Herzegowina fiationier
ten Offiziers, weil er mich auf einen von mir begangenen Denkfehler aufmerk farn machte; ich 
hatte gefchrieben, daß die Judenfrage nicht zur Ruhe kommen könne, folange nicht die Juden 
lich vollkommen in ihren Wirtsvölkern aufgelöfi hätten; jener Offizier befiritt - mit Recht, 
wie ich bald einfehen lernte - die Möglichkeit einer folchen, dem Wefen wie den Welt herr
fchaftsanfprüchen der Juden widerfprechenden charakterlichen Einfügung in die Wirtsvölker. 
Das Judentum felbfi war, wie es feheint, nicht fonderlich zufrieden mit dem Auffatze, weniger 
öffentlich, als im geheimen begann es einen fiillen Kampf gegen den Verfaffer; öffentlich trat 
nur eine deutfche iIIufirierte Zeitfchrift mit einem recht ungefalzenen "Witz" gegen die Kritik 
an der Mahlerifchen Symphonie auf. 

Dem hinkenden Witz eignet aber doch einige Bedeutung wegen feines jüdifchen Urhebers; 
denn diefer war derfelbe in Kunfi reifende Weltbummler, der fich zwei Jahre zuvor mir gegen
über die unverfrorene Bemerkung erlaubt hatte: "München muß viel mehr verjudet werden; 
es find noch lange nicht genug Juden hier". Dies war weit mehr als eine konverfationelle 
Bemerkung: es kündigte an, was das Welt judentum in München zu unternehmen beabfichtigte. 
München gehörte feit langem zu den Dingen, die dem Judentum peinlich und verdrießlich 
waren. Trotzdem gegen Ausgang des letzten Jahrhunderts ein Mann wie Hermann Levi als 
bayerifcher Generalmufikdirektor nicht bloß einen klingenden Titel, fondern ein wichtiges be
fiimmendes Amt in München befaß, hatte fich München vom jüdifchen Einfluffe rein bewahrt; 
die dort anfäffigen, nicht fehr zahlreichen und meifi älteren Judenfamilien befleißigten fich 
damals noch einer klugen Zurückhaltung. Dem Welt judentum paßte feine Einflußlougkeit an 
einem der erfien Kunfiorte Deutfchlands gar nicht, und es befchloß, auch diefe Stadt uch 
untertan zu machen. Nach feiner bekannten fchleichenden Art fchickte es unauffällig einige 
wenige Pioniere vor. Mit einem jüdifchen Konzertagenten fing es an; gar bald folgte ihm ein 
zweiter. Merkantile Gefchäftigkeit tummelte uch als gefräßiger Hecht in dem allerdings etwas 
allzu geruhigen, aber vorbildlich fauberen Karpfenteiche des Münchener Muuklebens. Ein 
fmweres Unglück erlitt zu jener Zeit München durch den fchnellen Tod Felix Motds, des 
Großliegelbewahrers aller echten Kunfi. Das Welt judentum erkannte feine Möglichkeit. Für es 
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fl:and es fefl:, daß nur ein Jude den Platz einnehmen dürfe, der durch Männer wie Franz Lach
ner, Hans von Bülow, Felix Mott! geweiht war; ob ein Jude die inneren und äußeren Tu
genden dafür mitbringe, an einer Hochburg der deutfchen Kunfl: als Meifl:er zu wirken, konnte 
ihm, dem an der Heilighaltung der deutfchen Kunfl: gar nichts gelegen war, gleichgültig fein; 
fein Ziel lag auf anderem Gebiete, und die Kunfl: war ihm nur ein Mittel zum Zwecke der 
Eroberung der Weltherrfchaft. 

Ein für München höchfl: unwürdiges Treiben um die Befetzung des Generalmuukdirektor
pofl:ens hub nun an. Zwar hätte München einen feiner verpflichtenden künfl:lerifchen über
lieferung wie kein anderer würdigen Leiter der muukalifchen Gefchicke in der überragenden 
Perfönlichkeit Dr. Kar! Mucks gewinnen können, wenn die "maasgebenden" Stellen noch frei 
in ihren EntfchlüfTen gewefen wären. Aber Juda hatte es verfl:anden, ihnen rechtzeitig die 
Hände zu binden. Münchens damaliger Generalintendant Frh. von SpeideI wäre, wie er in 
einer Unterredung mit mir offen ausfprach, herzlich froh gewefen, wenn er von Bruno Walter
Schlefinger, dem "Pfundsjuden", wieder los hätte kommen können, um dafür Kar! Muck als 
Gebieter des mufikalifchen Teiles zur Seite zu haben. Die Königliche Hofoper, diefe fl:olze 
Pflegefl:ätte adliger Bühnenkunfl:, durch die Namen Mozart und Richard Wagner mit unver
gänglichem Ruhme geziert, hatte uch (nach der Mitteilung Speidels) gegenüber dem jüdifchen 
Dirigenten ihres Rechtes infofern begeben, als fie ihm durch einen Vorvertrag zwar die Mög
lichkeit einräumte, auf die Erfüllung zu verzichten, fich felbfl: jedoch an ihr Wort fefTelte, ihn 
anzufl:ellen, falls ihn die Wiener Hofoper, an der er amtierte, frei geben würde. Der Jude 
ließ fich Zeit mit feiner endgültigen Zufage. Monatelang wurden die Münchner Künfl:ler und 
Kunfl:freunde mit dem entwürdigenden Frage- und Antwortfpiele "kommt er? - kommt er 
nicht?" an der Nafe herumgeführt, bis er endt:ch gnädigfl: geruhte, fein kofl:bares Jawort zu 
geben. Und Bruno Walter-Schleunger kam, und ein langes Jahrzehnt blieb Münchens muuka
lifch'es Leben der Herrfchaft diefes betriebfarnen, in Anfchauung und muukalifcher Darfl:ellung 
dem Wefen der deutfchen Kunfl: inner!ichfl: fremden Mannes ausgeliefert. Wiederum aber trat 
der erbärmliche Fall ein, daß uch Deutfche zu Schützern des Juden aufwarfen. Wer vor der 
endgültigen Verpflichtung davor warnte, Münchens höchfl:es muukalifches Amt einem Juden 
anzuvertrauen, und wer fpäterhin an defTen "Taten" den Maßfl:ab deutfchen Gefühles und 
deutfcher Erkenntnis anlegte, der mußte uch die frechfl:en - offenen wie anonymen - An
pöbeleien, Zufchriften hyfl:erifcher Weiber weiblichen und männlichen Gefchlechtes, langatmige 
briefliche Expektorationen des Dirigenten felbfl:, Angriffe in Zeitungen, den Vorwurf des Nicht
wifTens oder der Böswilligkeit ufw. gefallen lafTen. Nun, das gehört zu den Sporteln des Be
rufes, und niemand, der in jenen Tagen im Bewußtfein feiner befTeren Urteilskraft und kla
reren Einficht gegen Münchens zunehmende Verjudung ankämpfte, wird diefe Anwürfe anders 
denn als ehrenvolle Wunden an fehen und uch jedenfalls nicht allzu viele graue Haare darüber 
haben wachfen lafTen. 

Vielleicht hätte Walter-Schleungers Münchner "künfl:lerifches Wirken" noch länger angedauert, 
wenn nicht die angeborene jüdifche HändlerpafTion ihn eines fchönen Tages übermannt und 
dazu verleitet hätte, feine eingebildete Unentbehrlichkeit zur Grundlage fo überfpannter For
derungen an Geld und Urlaub zu machen, daß fogar die wohlwollendfl:en unter fein'en amt
lichen Bewunderern davor zurückfchreckten, um einen folchen überhohen Preis fein ferneres 
bedenkliches Weiterwerkeln zu erkaufen. Die Freunde unverfälfchter Kunfl: waren froh, als ue 
die Ablehnung der unverfchämten Forderungen erfuhren. Dennoch brachte, als Walter-Schle
finger von München unter dem Klagegefchrei feiner Korybanten fchi'ed, ein Künfl:ler es fertig, 
mit düfl:erer KafTandra-Stimme zu weisfagen: "Mit Walters Scheiden hat München aufgehört, 
eine ernfl: zu nehmende Kunfl:fl:adt zu fein." So tief hatte uch der Aberglaube, nur ein Jude 
fei fähig, deutfche Kunfl: zu betreuen, in die Gemüter bereits eingefrefTen gehabt! Daß die 
Weisfagung nicht eingetroffen und daß das Münchner Muukleben nach feiner Befreiung von 
jüdifcher Schleimfeligkeit und jüdifcher Effektmacherei im Gegenteil wieder fl:ark und deutfdt 
wurde, nimmt nichts von der erfchreckenden Tatfache weg, daß unter der Vorherrfchaft des 
jüdifchen Ungeifl:es folche Irrmeinungen fe1bfl: in der frifchen Voralpenluft Münchens haben 
ausgebrütet werden können. 

Wer möchte angeuchts diefes fymptomatifchen Beif piels der über ganz Deutfchland aus-



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK April 1939 

gebreiteten Wühlarbeit der Juden auf dem Gebiete der deutfchefien aller Künfie noch leugnen, 
daß das Kommen eines deutfchen heroifchen Mannes nötig geworden war, um Deutfchlands 
Kunfi aus Verfumpfung und Vernichtung herauszuholen und mit fcharfer Axt den Giftbaum 
jüdifcher Anmaßung und BeeinfluiTung umzuhauen? Und wer fühlte deshalb nicht den heiße
fien Dank in lich brennen gegen den Führer, der, indem er Deutfchland frei machte, auch die 
deutfche Kunfi zur Selbfibefmnung zurückführte? An den Künfilern liegt 'es jetzt, das, was 
an Nachwirkungen des jüdifchen Giftes im Leibe der Kunfi etwa zurückgeblieben ifi, vollends 
daraus zu vertreiben. Zu lange hatte der mörderifche Angriff auf die deutfche Seele angehalten, 
als daß auf ein Mal die Genef ung hätte gefchehen und alle Schlacken des unheilvollen Ein
fluiTes abgeworfen werden können. Wenn es aber einzelne noch gibt, die in der Richtung des 
Irrweges beharren und das vom Führer aufgefielIte leuchtende Ziel nicht wahrnehmen, fo fei 
ihnen ernfilich geraten, über die Worte nachzudenken, die der Führer oft genug gerade auch 
der deutfchen MuGk gewidmet hat. 

Spielereien eines feelenlofen Intellektes, Kunfi um des Künfilichen willen fmd niemals dem 
Wefen der deutfchen Mulik gerecht geworden. Sie haben im erneuerten Deutfchland noch weni
ger Raum, als je zuvor in unferem heiligen Vaterlande. Mahnende Worte tieffier Erkenntnis 
fmd es, die der Führer auf dem letzten Reichsparteitage, dem erfien des von ihm gefchaffenen 
Großdeutfchlands, ausfprach: "Wohl aber ifi es nötig, die allgemeinen Gefetze für die Entwick
lung und Führung unferes nationalen Lebens auch auf dem Gebiete der MuGk zur Anwendung 
zu bringen, das heißt: nicht in technifch gekonntem Wirrwarr von Tönen das Staunen der 
verblüfften Zuhörer zu erregen, fondern in der erahnten und erfüllten Schönheit der Klänge 
ihre Herzen zu bezwingen. Nicht der intellektuelle Verfiand hat dabei unferen MuGkern Pate 
zu fiehen, fondern ein überquellendes muGkalifches Gemüt; wenn irgendwo, dann muß hier 
der Grundfatz gelten, daß ,wes das Herz voll ifi, der Mund überläuft!', das heißt: wer von 
der Größe der Schönheit oder dem Schmerz, dem Leid einer Zeit und feines Volkes durch
drungen oder überwältigt wird, kann, wenn er von Gott begnadet ifi, auch in Tönen fein 
Inneres erfchließen. Das technifche Können ifi wie immer die äußere notwendige Voraus
fetzung für die Offenbarung der inneren Veranlagung. Ich halte es für dringend notwendig, 
daß gerade unfere Mufiker Geh diefe ErkenntniiTe zu Herzen nehmen . . . das Ideal für uns 
alle hat in der Pflege des Gefunden zu liegen. Alles Gef unde aber allein ifi richtig und 
natürlich. Alles Richtige und Natürliche ifi damit fchön. Es ifi heute aber ebenfo wichtig, den 
Mut zur Schönheit zu finden, wie den zur Wahrheit. Der Weltfeind, gegen den wir im Kampfe 
flehen, hat auf feine Fahne ebenfo die Vernichtung des Wahrhaftigen wie des Schönen ge
fchrieben. " 

Wir fühlen aus diefen Worten, wie fehr Adolf Hitler mit dem Urquell alles muGkalifchen 
Gefchehens innerlich verbunden ifi, wie klar vor feinem Geifie das Phänomen des muGkalifchen 
Schaffens fieht, dem Urgrunde wie der Formung nach. Selbfi wenn wir nicht aus eigenem 
Erleben wüßten, mit welch ungeteilter Aufmerkfamkeit, aHo mit welcher inneren Teilnahme, 
ohne die eine gefpannte Aufmerkfamkeit unmöglich ifi, er mufikalifchen Aufführungen zuhört, 
müßten wir aus feinen Gch mit Mufik befchäftigenden Worten erkennen, daß fein Genius wie 
auf den anderen Gebieten menfchlichen WiiTens und Könnens fo auch in der MuGk bis auf den 
Grund der Erfcheinungen hindurchfchaut mit jener erfiaunlichen Konzentrationsfähigkeit, die 
allein dem Genie eignet und diefem Dinge erfchließt, deren Kenntnis fonfi nur dem emfigen 
Erlerner auf mühfamem Wege gelingt. Das aber gibt feinen Äußerungen über MuGk und 
Mufiker die Wucht der fchöpferifchen Wahrheit und damit das gebietende Recht, aufs forg
famfie überdacht und befolgt zu werden - nicht aus Byzantinismus und gedankenlofer Speichel
leckerei, fondern, weil hier ein Mann fpricht, deiTen Taten beweifen, daß ihm mehr, als ge
wöhnlichen Sterblichen, gegeben ifi und daß fein Geifi im Wefenhaften des Seins wurzelt. 

Adolf Hitler müßte kein Deutfcher, müßte vor allem kein Ofimärker fein, wenn ihm die 
Mufik nichts bedeutete. Wohl ifi er der Baukunfi innerlich verfchworen, aber wenn man 
Architektur als fieingewordene Mufik bezeichnet, fo darf man wohl auch fagen, daß die Dyna
mik feines Wefens mufikalifcher Art fei. Der eigentliche künfilerifche Genius des deutfchen 
Menfchen ifi die Mufik. Sie ift der künfilerifche Ausdruck feines ewig Bewegung wollenden 
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Wefens, feines forfchenden, niemals gefiillten, immer unbefriedigten und immer neue Löfungen 
fuchenden Dranges nach Erkenntnis. MuGk ifi Bewegung, fchaffende Kraft, gleichwie das Leben 
des deutfchen Menfchen. Auch, wo Säulen erzener Akkorde erhabene Ruhe aufzurichten fcheinen, 
ifi keine Erfiarrung: ihr Tönen fiirbt dem Ohre des Irdifchen, aber im unendlichen, zeit- und 
grenzeniofen Weltall fchwingt es bis in Ewigkeit fort. Im Fließen, Wachfen, Ewig-Werden 
offenbart Gch das Sein der MuGk. So firebt auch der deutfche Menfch immer weiter, von Ziel 
zu Ziel. Ein Werk ifi vollendet - fo beginne das neue ! Wehe dem Deutfchen, der feines 
Wirkens fatt würde, dem genügte, was er gearbeitet, gefchafft und gefchaffen hat! Er wäre 
ent-artet, feiner Art untreu geworden. Unfierblichkeit ifi arifches Dafeinserleben. Der Deutfche 
möchte taufend Leben leben - nicht um des Genuffes und Vegetierens willen, fondern - um 
alles das auszuführen, was in ihm nach Gefialtung drängt, was von ihm getan fein will, was 
ihm als Pflicht eingeboren ifi. Das ifi keine verfchwommene Schwärmerei; denn wahrhaftiges. 
deutfches Träumen und Wünfchen ifi Wille, der, mag er das Ziel noch fo hoch und fern er
fchauen, auch nüchtern feine Kraft daranfetzt, es zu erreichen. Erfcheint uns der Führer nicht 
in folchem Sinne als "der Deutfche" fchlechthin, und wenn es fo i11:, dürfen wir dann nicht 
fagen, die wirkende Kraft in ihm fei muGkalifch? 

Immer wieder kehrt er ja auch ins beglückende Reich der tönenden Kun11: ein, Erquickung 
fchöpfend aus den Wunderwerken, die der deutfche Genius durch feine auserwählten Söhne 
mitgeteilt hat und mitteilt. In Regensburg, beim Fefie der Auffiellung der Bü11:e Anton Bruck
ners in der Walhalla, konnten auch die, denen Adolf Hitler als MuGkzuhörer noch fremd ge
blieben war, die tiefe Verfunkenheit beobachten, womit er in dem in edlem Ebenmaße auf
geführten gotifchen Bau der ehemaligen, an jenem Tage erfi für ihre, vom alten Erbauer 
allerdings nicht geahnte, eigentlichfie Be11:immung geweihten Minoritenkirche die gewaltige Welt 
der fünften Brucknerifchen Symphonie auf Gch wirken ließ. Der Gei11: des die Riefenquadern 
feiner Werke ins Erhabene emporfchichtenden Baumeifiers der Töne ifi feinem eigenen Geifie 
verwandt von Ewigkeit her, wie ähnlicher Weife Richard Wagners germanifch-heldifche Dra
men in ihm die Saiten der Weltweite und der tatfrohen Manneskraft mitfchwingen laffen, die 
"MeifierGnger" mit ihren das Leben widerfpiegelnden Tönen an fein Gnnenhelles Gemüt, an 
feine Ehrfurcht vor meifierlicher Werktreue und an feine Liebe zu der über Spießerturn und 
Befchränktheit felbfiGcher hinwegfchreitenden Freiheit Geghafter Jugend hier, junggebliebener, 
wiffender und klug handelnder Erfahrung dort rühren. Daß er indeffen nicht nur dem Heroifchen 
und dem vom Begrenzt-Individuellen ins Allgemeingültig-Große Gefieigerten zugewandt ifi, 
fondern auch die "fiilleren" Mei11:er zu ehren weiß, fofern Ge nur "deutfch und echt" Gnd, mag 
man u. a. daraus erfehen, daß er erfi vor kurzem die Auffiellung der Bü11:e Robert Schumanns 
in der Ruhmeshalle der Walhalla angeordnet hat. Ebenfowenig hält er es für einen Raub an 
der Forderung der Echtheit und Gediegenheit der Kunfi, die gut e leichte MuGk, wie Ge Gch 
etwa in Johann Straußens muGkalifch genial erfundenen und mei11:erhaft gearbeiteten Operetten 
und Tänzen oder in Erzeugniffen der des Wiener Meifiers würdigen Nachfolgern den Ausdruck 
der edleren Seite ihres Seins gefchaffen hat, zu lieben, an11:att iie naferümpfend zu mißachten, 
und wenn er hie und da nach heißem, in höch11:em Maße von verantwortungsvoller Pflicht er
fülltem Tagewerke ein kurzes Ausra11:en in einer leicht hingleitenden Vergnügung fucht, die das 
Unterhaltende in anmutiger Form reicht, fo folgt er dem Gefetze der Natur, deren Vernunft 
den Ausgleich zwifchen Spannung und Entfpanntheit fordert. Nicht, ob eine MuGk ernfi oder 
heiter, gewichtig oder leicht i11:, bildet ihren Wert, fondern ob iie wahr und echt empfunden, 
rein gewollt und kun11:gerecht geformt ifi. Und dide Eigenfchaften Gnd es ja, die der Führer, 
wie wir aus allen feinen Äußerungen über Muiik wiffen, von den muGkalifchen Kun11:werken 
verlangt. 

"Gott fei Dank, endlich einmal ein Reichskanzler, der Gch für die Kun11: intereffiert!" - fo 
fagte, wenige Monate nach der Machtergreifung gelegentlich einer Aufführung der "Meifier
Gnger", Richard Strauß im Münchner Nationaltheater zu mir. Ja, "Gott fei Dank!" haben wir 
alle, im Dienfieder MuGk Stehenden, allen Anlaß zu fa gen, daß ein Mann aufgefianden i11:, 
der mit dem Willen auch die Macht befaß, der Verheerung der deutfchen MuGk durch die 
frechen Volksverderber Einhalt zu tun und damit der beginnenden - von einzelnen blöden oder 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1939 

verantwortungslofen Burfchen leider fchon begierig aufgegriffenen - Entdeutfchung der Mufik 
ein Ende zu machen. Wahrhaftig! wenn ganz allgemein jeder Deutfche von Vernunft Grund 
hat, Gott auf den Knieen zu danken, daß er vor fünfzig Jahren im kleinen Braunau einen 
Knaben das Licht der Erde erblicken ließ, der zu Großem auserfehcn war und dies Große auch 
treulichft unter harten Opfern eigenen Wohllebens ausführt, fo befteht für die Mufiker noch ein 
befonderes Muß - jawohl ein Muß! - zu danken und diefen Dank durch die Tat zu beweifen. 
Der Führer hat die Bahn von den auf Raub lauernden Aasgeiern rein gefegt und den Weg ge
zeigt. Pflicht der Kün!tIer ift es jetzt, diefen Weg zu gehen. Vorfchriften, was und wie fie zu 
komponieren, zu dirigieren, zu fpielen, zu fingen, zu fchreiben haben, werden ihnen nicht erteilt; 
nur ein unerbittliches Gebot fteht vor ihnen: ftreng gegen fich, in allem und jedem Mufizieren 
wahr und deutfch zu fein, fich nicht in intellektueller Eigenbrötelei für wichtiger als das Volk 
zu halten, die etwa noch vorhandenen Refte von undeutfchem Wefen aus Schaffen und Wie
dergabe zu tilgen. Das ift, glaub' ich, das Geringfte, was wir dem Führer widmen können, um 
ihm in feiner gewaltigen Arbeit der Wiedererneuerung des deutfchen Volkes als treue Mithelfer 
beizuftehen. 

Der Führer und das Haus Wahnfried. 
Von D r. P au I B ü I 0 w, L übe ck. 

D ie fränkifchen Waldhöhen find nicht nur eine Lieblingslandfchaft des Führers, fondern 
auch Schauplatz einer Schickfalswer..de feines Lebenskampfes. Im Pafewalker Lazarett auf 

niederfächfifcher Bauernfcholle reifte der unbekannte Gefreite des Weltkrieges mitten im Chaos 
feines Vaterlandes zu weltgefchichtlichem Entfchlufk Auf dem dann folgenden Kampfeswege 
begegnete dem Führer auch B a y r e u t h. Die Wagnerftadt befchenkte ihn bereits vor der 
Machtübernahme mit fiolzen politifchen Ereigniffen, mit der Freundfchaft des Haufes Wahnfried 
und mit den Eindrücken der Feftfpiele. Der heroifche Dreiklang diefes Erlebniffes tönt bis 
heute durch die Lebensfymphonie des Führers, der fich bei einem Befuch im Wahnfriedkreife 
(1933) mit diefem Ausfpruch zum Bayreuther Genius bekannte: "Ich begreife heute, weshalb 
mir in meiner Jugend gerade Wagner und fein Schickfal mehr fagten als fo viele andere große 
Deutfche. Es ift wohl die gleiche Not eines ewigen Kampfes gegen Haß, Neid und Unverftand. 
Es find diefe!ben Sorgen." 

Was alles mag den Führer bewegt haben, als er in jenen Frühlingstagen von 1923 zum 
erfienmal als Unbekannter durch die fiillen Straßen der Wagnerftadt wandelte - das Feft
fpielhaus als die zu fchöpferifcher Tat gewordene Lebensrune des Genius erblickte, vor den 
Gräbern der Großen auf dem Bayreuther Friedhof fiand, im lenzergrünten Hofgarten weilte 
und von den Baudenkmälern der Stadt vor allem das markgräfliche Opernhaus begeiftert be
wunderte? Konnte er ahnen, daß er genau zehn Jahre fpäter als Kanzler des Reiches den Feft
fpielhügel hinauffahren würde, um dort droben im weihevollften Bühnenraum Deutfchlands 
das deutfchefte Werk der Opernkunft zu erleben: Wagners "Meifterfinger von Nürnberg"? 

Am 29. und 30. September 1923 begingen die nationalen Verbände Bayreuths einen "Deut
fchen Tag". In der ehemaligen, während der mark gräflichen Blütezeit (1748) erbauten Reithalle, 
die feit 1936 in die Ludwig Siebert-Halle umgeftaltet wurde, hörte die Bayreuther Bevölkerung 
den Führer in einer aufrüttelnden Rede. Diefe Stunden des politifchen Kampfes erhielten ihre 
denkwürdige Weihe in der Begegnung zwifchen Hitler und Houfton Stewart Chamberlain 
noch am Abend diefes "Deutfchen Tages". 

Am 1. Oktober 1923 weilte Hitler in Begleitung von Ulrich Graf zum erftenmal als Gaft im 
Haufe Wahnfried, deffen Familienmitglieder fich mit tapferem Mute und aus ehrlicher über
zeugung zur Idee feines Freiheitskampfes bekannten. Siegfried und Winifred Wagner geleiteten 
den Führer ans Grab des Meifiers. Diefe Erinnerung klingt in feiner Verteidigungsrede vor 
dem Münchener Gericht (1924) nach: "Als ich zum erftenmal vor Wagners Grab ftand, da quoll 
mir das Herz über vor Stolz, daß hier ein Mann ruht, der fich verbeten hat, hinaufzufchreiben: 
"Hier ruht Geheimrat Mufikdirektor Exzellenz Baron Richard von Wagner". Ich war fiolz 
darauf, daß diefer Mann und fo viele Männer der deutfchen Gefchichte fich damit begnügen, 
ihren Na m e n der Nachwelt zu überliefern, nicht ihren Titel." 
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Der F ü h r e r mit den Enkeln Kichard Wagners Ver e n a und Wie I a n d W ag n c ~ 

vor dem Bayreuther Festspielhaus 

Führer-Besuch im Hause Wahnfried 
(I. Reihe \'. I, n, f.: Frau \,\'inifred W'agner, der Führer. \\'ieland \XTagner) 

(Aufnahm<n: ! I.auterwasser, 2 Weltbild) 

DEK fÜHRER BEI DEN ßAYREUTHER FESTSPIELEN 



Bayreuther Jugend begrüßt den F ü h r e r am Festspielhügel 

(Aufnahmen: Barrh) 

DER FüHRER BEI DEN BAYREUTH,~R FESTSPIELEN 
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Während einer Plauder11unde im Wahnfriedgarten, an der bei diefern Herb11befuch auch das 
Ehepaar Chamberlain, Daniela Thode, Hans von Wolzogen und Jofef Stolzing-Cerny teil
nahmen, berührte das Gefpräch ern11e politifche Probleme. Hitler erläuterte Kampf und Ziel
fetzung feiner Bewegung und wies auf Fragen der deutfchen Zukunft. In den Stunden die fes 
Oktobertages wurde der Freundfchaftsbund zwifchen dem Führer und dem Haufe Wahnfried 
gefchlolTen. Er follte wenige Wochen fpäter feine er11e Feuerprobe be11ehen. 

Am 9. November waren Siegfried und Winifred Wagner in München und erlebten dort den 
fchickfalsfchweren Tag aus unmittelbarer Nähe. Drei Tage fpäter berichtete Winifred Wagner 
nach ihrer Rückkehr aus München einem kleinen Kreife Bayreuther Nationalfoziali11en über die 
Münchener Vorgänge. Das Haus Wahnfried reihte fich mutig in die Kampffront des Führers 
und ließ fich auch durch die ihm zugehenden Warnungen in der Freundestreue zu Hitler nicht 
wankend machen. 

Noch im November 1923 entfchloß fich Winifred Wagner angefichts der ihr anonym zu
gefandten Warnungsfchreiben zur Veröffentlichung eines ,,0 f f e n e n B r i e fes" an die Bay
reuther Bevölkerung. "Ich war im Inner11en empört", fo erzählte Frau Wagner in einem 
Gefpräch während des Fe11fpielfommers 1936, "da griff ich zur Feder, um damals in den Tagen 
allgemeiner Ver11örung und Ang11 zu zeigen, daß noch Menfchen da waren, die unerfchütterlich 
zu Adolf Hitler 11anden. Wir in Wahnfried glaubten an den Führer und ließen uns durch 
nichts beirren!" 

Während ihr Mann in der Ferne weilte (um dringende Vorbereitungen für die Fe11fpiele von 
1924 zu treffen), übergab Frau Wagner aus eigenem Entfchluß in jenen Novembertagen 1923 
der öffentlichkeit jenen ,,0 f f e n e n B r i e f", aus delTen feherifchem Wortlaut diefe Sätze 
mitgeteilt feien: 

"Ganz Bayreuth weiß, daß wir in freundfchaftlichen Beziehungen zu Hitler 11ehen .... Seit 
Jahren verfolgen wir mit größter innerer Anteilnahme und Zu11immung die aufbauende Arbeit 
Adolf Hitlers - diefes deutfchen Mannes, der, von heißer Liebe zu feinem Vaterlande erfüllt, 
fein Leben feiner Idee eines geläuterten, einigen nationalen G roß d e u t f ch I an d s zum 
Opfer bringt. . . . Seine Perfönlichkeit hat wie auf jeden, der mit ihm in Berührung kommt, 
auch auf uns einen tiefen, ergreifenden Eindruck gemacht, und wir haben begriffen, wie folch 
fchlichter, körperlich zarter Menfch eine folche Macht auszuüben fähig i11. Diefe Macht i11 be
gründet in der moralifchen Kraft und Reinheit diefes Menfchen. der refHos eintritt und auf
geht für eine Idee, die er als richtig erkannt hat, die er mit Inbrun11 und Demut einer göttlichen 
Be11immung zu verwirklichen verfucht. Ein folcher Mann, der fo unbedingt für das Gute ein
tritt, muß die Menfchen begei11ern, hinreißen, mit aufopfernder Liebe und Hingabe für feine 
Perfon befeelen. Ich gebe unumwunden zu, daß auch wir unter dem Banne diefer Perfönlich
keit fiehen, daß auch wir, die in den Tagen des Glücks zu ihm fianden, nun auch in den Tagen 
der Not die Treue halten. 

Winifred Wagner, Anfang November 1923." 

Diefer Glaube des Haufes Wahnfried - mit entfchlolTener Tat und kraftvollem Wort in 
verzweifelter Lage der Bewegung bekundet - gab damals auch dem Führer innere Zuverficht. 
Durfte er kurz vor dem Zufammenbruch fiolzer Hoffnungen und Ziele noch beglückende Stun
den in Wagners Heim verleben, fo leuchtete ihm das Treuebekenntnis von Wahnfried nach dem 
fchickfalhaften 9. November durch alle Dunkelheit der kommenden Monate. Eine Gewißheit 
trug Hitler im Herzen: an erhabener Stätte deutfcher Kultur hatte er im Park und Haufe von 
Wahnfried eine ihn tief verfiehende Heimat gefunden. 

Vom II. November bis zum 20. Dezember 1924 verbüßte der Führer die über ihn verhängte 
Fe11ungshaft in Landsberg. In "Mein Kampf" legte er während diefer Monate ein unver
brüchliches Bekenntnis zu Richard Wagner und dem Bayreuther Kulturkreife ab. Bei Anbruch 
der Freiheit im Weihnachtsmonat des erfien Fefif pieljahres nach dem Weltkriege bot fich ihm 
auch Wahnfried als Zufluchtsfiätte an. 

Im Jahre 1925 betrat Hitler zum erfienmal das Fe11fpielhaus und erlebte dort eine Aufführung 
des "Ring des Nibelungen". Unter dem Eindruck diefer Abende bekannte er gegenüber Getreuen 
der Bewegung, daß die Werke Wagners alles enthielten, was der Nationalfozialismus erfirebe. 
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Kaum ein Jahrzehnt fpäter kehrte er als Kanzler des Reiches, als Ehrenbürger Bayreuths und 
Freund der Wahnfriedfamilie im Feftfpielhaufe ein. Mit dem Wagner-Gedächtnisjahr von 1933 
war zugleich auch das Jahr der völkifchen Erhebung angebrochen - einer Erhebung, die vom 
edlen Durchbruch an das Muiikdrama Richard Wagners als Verkündigung der Ewigkeitswertt' 
deutfchen Volktstums würdigte und fchirmte. 

Es war eine frühe Morgenftunde am letzten Julifonntag 1933. Nach Beendigung des erften 
FeftfpieIzyklus fahen wir Hitler am Grabe Wagners Abfchied nehmen. Zwei herrliche Sträuße 
waren das äußere Zeichen der Dankbarkeit und Treue, die der Kanzler dem Schöpfer von 
Bayreuth an geweihtem Ort bekundete. Wie iinnig auch die Wahl der Blumen: der Strauß 
roter Rofen deutete auf Wagners Lieblingsblumen. Die weißen Gladiolen mit den Schwert
blättern wiefen in ernfter Symbolik auf den zu aIIen Zeiten um Bayreuth brandenden Kampf 
hin .... 

Bei diefer Huldigung am Grabe Wagners in der fonntäglichen MorgenftiIIe des 30. Juli 1933 
kommt Otto Dietrich in feinem Hitlerbuche die Erinnerung an denfelben Tag des Jahres zu
vor: "Den Vorabend der großen Juli-Wahl, an dem wir in Bayreuth politifch kämpften. 
Damals kam Adolf Hitler als politifcher Kämpfer nach Bayreuth. Heute, im Beiitze der 
Macht, um der deutfchen Kunft zu dienen. Diefes Zufammentreffen zweier Wege mag fym
bolifch dafür fein, daß Politik und Kunft in Adolf Hitler fo glücklich zufammenklingen." 

Die Verbundenheit des Führers mit der Kün{l:!erfchaft des Feftfpielhaufes zeigt iich an den 
feit I933 regelmäßig ftattfindenden Empfangsabenden im Haufe Wahnfried. In zwanglofcm 
gefeIligen Beifammenfein übt der Führer hier eine Gaftfreundfchaft, die jeder Teilnehmer ~.Is 
unvergeßliche Erinnerung an die Feftfpielzcit bewahrt. So fchreibt Si g r i dOn e gin im 
Gedenken an das erfte Feftfpieljahr nach der Machtergreifung: "Als ich im vorigen Jahre (1933) 
in jener denkwürdigen EröffnungsvorfteIlung der "Meiftedinger", unmittelbar vor der Regie
rungsloge iitzend, des Führersernftes Geiicht vom Eindruck des gewaltigen dritten Aktes verklärt 
fah, wußte ich, daß hier nicht nur der Vertreter der Regierung zur EröffnungsvorfteIlung ge
kommen war, fondern ein einfacher, fchlichter Zuhörer, bereit, iich gleich uns aIIen bedingungs
los dem Zauber der ewigen Muiik hinzugeben. Und als ich, wenige Tage fpäter, den Führer 
im Haufe Wahnfried fehen durfte, kam er auf mich zu, fah mich mit feinen hellen, märchen
haften Augen an und fagte: "Ich kenne Sie fchon lange, Frau Onegin. Wie oft faß ich in 
München dort oben auf der Galerie und laufchte Ihrer Stimme. Damals, fo fügte er mit einem 
leichten Lächeln hinzu, konnte ich mir oft kaum einen Stehplatz leiften." Wir alle wifIen, mit 
wieviel Entbehrungen oft die "dort oben von der Galerie" ihren Hunger nach Muiik bezahlt 
haben. Sie kamen zur Kunft um ihrer felbft willen und blieben ihr treu bis an ihr Lebensende. 
Dies Bekenntnis fühlte ich aus des Führers Blick und Händedruck." Und aus den Feftfpiel
tagen von 1934 erzählt die Schweizer Kün{l:!erin: "Wir waren in Wahnfried eingeladen und 
hatten das Glück, den Führer zu fehen. Man ift immer wieder überwältigt von der Kraft und 
dem bezwingenden Einfluß, den feine Perfönlichkeit ausftrahlt. Sie können iich nicht vorftelIen, 
wie fefIelnd feine Augen iind, wie fein Blick tief aus dem Innern ftrahlt. Trotzdem ich ihn 
fchon voriges Jahr gefehen hatte, war ich wieder von neuem von der verinnerlichten Macht, 
die aus feinen Augen leuchtete, überrafcht. Und wie freundlich war er gegen uns alle! Er liebt 
ja Wagner fo fehr, vor al1em wegen der umfaffenden Größe feiner Kunft. Der Führer plauderte 
angeregt u. a. auch über akuftifche Phänomene und die Gefetze der Akuftik, die noch immer nicht 
ganz erforfcht iind. Er lobte die glänzenden SchallverhältnifIe der Dresdner Oper und kam 
auch auf ein Theater zu fprechen, das man nach allen ErkenntnifIen, die man bis jetzt von den 
Schallgefetzen beiitzt, erbaut hat, und defIen Akuflik trotzdem fehr fchlecht ift. Den ganzen 
Abend war der Führer fehr aufgeräumt, und mir erfchien er beinahe noch gelöfter als voriges 
Jahr. Wir waren fehr glücklich, ihn heiter zu fehen und Scherze machen zu hören." Ferner 
fchreibt M a x L 0 ren z aus der Erinnerung von 1934: "Unfere Arbeit in Bayreuth ift heute 
undenkbar ohne die perfönliche Anteilnahme des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler und 
feiner engeren Mitarbeiter. Unvergeßlich wird mir auch jener Abend im Haufe Wahnfried 
fein, da ich im Kreife meiner Kollegen dem Führer gegenüberftand und er uns in zwanglofem 
Gefpräch fein Verhältnis zur Kunft im allgemeinen und zum Werk des Genius Richard Wagner 
im befonderen entwickelte. Und wenn es bis dahin bei irgendeinem der Anwefenden noch einen 
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Zweifel um das SchickJal und den Weg der Kunil: im Dritten Reich gegeben hätte, fo wären 
in diefem Augenblick diefe Zweifel nidlt nur zeril:ört worden, fondern durch die Wucht und 
Klarheit der Worte aus dem Munde des Führers felbil: dem fiegesficheren Glauben an die Auf
gaben und die Mitarbeit von Kunft und Künil:lern im neuen Deutfchland gewichen." 

So gibt es für die gefamte Bayreuther Künil:lerfchaft keine beglückendere Anerkennung als 
die zumeiil: am "Rheingold"-Abend il:attfindende Einladung des Führers ins Meiil:erheim. 

In fchweril:er Zeit feines kämpferifchen Schickfalsganges wußte der Führer um eine Heim
ftatt, die fich ihm zu jeder Stunde freundfchaftlich und hilfsbereit öffnen würde. Das war das 
Haus Wahnfried, das, wie wir fahen, fchon im Weihnachtsmonat 1924 bereit war, den aus der 
Landsberger Feil:ungshaft Entlaffenen aufzunehmen. Diefe damals bewiefene Treue verband 
den Führer in der Folgezeit immer enger mit dem W ahnfriedkreife. Welch wunderbare Fügung 
lag im Befuch des Führers während der eril:en Feil:fpielzeit im neuen Deutfchland. Der Retter 
des Vaterlandes betrat die Halle von Wahnfried auch als Sdürmherr diefes Heims. Nach dem 
im Jahre 1936 vollendeten Erweiterungsbau des früheren Siegfried Wagner-Haufes weilt nun 
der Führer in diefen Räumen einer idealen Wohnkultur als Feil:fpielgail: und Freund d'er 
Wagnerfamilie. 

"M i t f ch ö p f e r i f ch e Fr e und e" wünfchte fich Wagner einil: für das Bayreuther Werk. 
Den treueil:en Freund fanden er und feine Nachfahren im Gründer des Großdeutfchen Reiches. 
Es find geweihte Stunden, wenn nach Rail: und Ruhe in Wahnfried das Auge des Führers in 
den feil:lich geil:immten Raum des Bayreuther Haufes blickt und auch fein Herz fich im Banne 
der Klänge ewigen Meiftertums fühlt. 

Die fehaffenden Mufiker im neuen Deutfchland. 
Ein Vor t rag von Pro f. D r. Her man nUn ger, K ö I n. 

(Gauobmann des Berufsftands der Deutfchen Komponiften für das Rheinland, 
Weil:falen, Heffen und Saargebiet.) 

R ichard Strauß wurde bei Gründung der Reichsmufikkammer vom Führer und durch deffen 
Beauftragten Dr. Goebbels an die Spitze der deutfchen Mufikerfchaft und insbdondere ihrer 

fchöpferifch tätigen Menfchen geil:ellt, weil in ihm neben Hans Pfitzner der repräfentativfte 
Mufiker nicht allein Deutfchlands fondern darüber hinaus der gefamten Kulturwelt zu erken
nen und zu achten ift. Darin liegt zugleich die Wertung der künil:lerifchen Schaffens tätigkeit 
als der weitaus wefentlichil:en innerhalb jeder kulturellen Lebensregung. 

Die hinter uns liegende, nun aber überwundene Zeit des Liberalismus hat diefer Tatfache 
immer weniger Rechnung getragen, ja fie hat fogar die naturgegebene Reihenfolge der Be
tätigungsmomente auf den Kopf gefreUt: nach der Größe der Lettern rangierte auf unfern 
Konzertplakaten an erfter Stelle der Solift, an zweiter der Dirigent, an letzter der Komponift. 
Und dem Madlt- und damit audl dem Wirkungsverhältniffe nadl kam zunächft der Agent, 
danach der Veranftalter, der Vorfitzende der Konzertvereinigung, dann deren künil:lerifdler 
Leiter, fdlließlidl die Fadlkritik, foweit fie in ihrer Gefamtheit überhaupt von Fachkenntnis 
getragen war und zuletzt der Sdlöpfer des Werks, deffen Vorhanden fein ja doch die Voraus
fetzung für dasjenige aller übrigen Inftanzen daril:ellte. Und fo, wie man ihn zum Handlanger 
degradierte, fo machte man aus dem Volk das Publikum und half, ihm den letzten Reft feiner 
Verbundenheit mit dem gefunden Urgrunde der nationalen und kulturellen Gemeinfdlaft da
durdl zu nehmen, daß man feinen fdllechten Inil:inkten nachgab und einmal das Prominenten
turn und im engen Zufammenhange hiermit die Ausländerei, die Verjudung und weiter die 
Verödung der Programme auf der einen Seite, die kunftwidrige Sudlt nadl Senfationen und 
Uraufführungen oder Maffenveranil:altungen auf der andern pflegte. Die Mufikkritik entartete 
in fchulmeifterlidle Zenfurengeberei und unterll:ützte jene Prominenten- und Uraufführungs
fexerei noch, anftatt ein Bindeglied zwifchen Künil:ler, Kunft und Volk zu bilden. Sie half 
auch ihrerfeits mit dazu, die Anmaßung angeblidl "fdlöpferifdler" Regiffeure und Kapellmeifter 
zu unteril:ützen, die finn- und refpektlos die Meiil:erwerke unferer Mufik zu zeril:ückeln und der 
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jeweiligen Zeitmode gemäß umzufrifieren fuchten. Und der Staat fah dabei untätig zu, ja, er 
gab folchen kulturellen Übergriffen noch feinen Segen. 

Die beiden vorgenannten großen lebenden deutfchen Meifier waren es, welche hier furchtlos 
ihre Stimme erhoben und dem tollen Treiben Einhalt geboten: Richard Strauß erklärte öffent
lich, nie habe er fo viel UnwifIen und Verantwortungslofigkeit beieinander gefehen als damals, 
als der deutfche Reichstag das Recht Richard Wagners auf feinen "Parfifa!" mit FüfIen trat. 
Und Hans Pfitzner riß in feinem Buche "Werk und Wiedergabe" all jenen felbfigefälligen 
UmregifIeuren die Larve der Eitelkeit vom Geficht. Das war fchöpferifche Kritik im höchfien 
Sinne, wie ja fchon vordem ein Weber, Berlioz, Schumann, Wagner, Franz Lifzt, Hugo 
Wolf diefes Arbeitsgebiet im idealfien Verfiand angepflanzt und bebaut hatten. Und damit 
war erneut bewiefen, daß an den Anfang jeder künfilerifchen und auch kunfipolitifchen Tätig
keit der Schaffende gehört und daß die bisherige andersgeartete Entwicklung eine Rückbildung, 
eine Verkümmerung darfielle. Ein Aefchylos, Sophokles und Euripides waren noch Schöpfer 
und Darfieller in einer Perfon, und ein Händel, Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Wagner, 
Brahms, Reger, Pfitzner und Strauß waren und [md es im gleichen Maße. 

Daß an die Spitze der Fachgruppen innerhalb der Reichsmufikkammer diejenige des Berufs
fiandes der Deutfchen Komponifien gefiellt wurde, zeigt auch dem Außenfiehenden, wie tief das 
neue Deutfchland jene, für eine Zeitfpanne verloren gegangene Erkenntnis wiedergewonnen hat. 
Und unfer Führer felbfi ifi es gewefen, der, aus eigener künfilerifcher Intuition heraus, uns 
Schaffenden allen die Bahn gewiefen und frei gemacht hat. Keiner hat fo überzeugend und 
hinreißend die Grenzen gezogen zwifchen echter, volksverbundener und verlogener, mit dem 
Zeitgefchmack und Ungefchmack liebäugelnder Unkunfi wie er. In feinen Worten wurden längfi 
verklungene und vom deutfchen Volke einfi mißachtete Mahnungen und Warnungen wieder 
lebendig, in welchen ein Mozart, Weber, Marfchner, Schumann und Wagner die Deutfchen be
fchworen, allem undeutfchen Wefen den Rücken zu kehren und fich der eigenen fiarken Kräfte 
bewußt zu bleiben. Die Tragik, welche über dem Schickfal eines Sebafiian Bach, eines Mozart, 
Weber, Beethoven liegt: Werke gefchaffen zu haben für ein Volk, das es noch gar nicht gab, 
der Druck, der auf ihnen lag: von ihren Landesherren überfehen, wenn nicht gar mißachtet zu 
fein, ein Druck, den noch ein Richard Wagner in feinem Befireben empfinden mußte, bei einem 
Bismarck Verfiändnis für fein Bayreuther Werk zu finden, der Hang zur Melancholie und 
Weltflucht, den die deutfche Romantik aus ihrer Enttäufchung nationaler Hoffnungen in fich 
aufnahm, und der bis in einzelne Werke Max Regers und Hans Pfitzners fühlbar bleibt, ifi 
gewichen der befreienden Erkenntnis, daß heute durch unfern Führer eingelöfi wird, was einfi 
nur Hoffnung oder Verfprechen war. 

Damit ifi uns Mufikfchaff~nden aber auch eine hohe und verantwortungsvolle Aufgabe zu
gefallen. Befreit von jenen FefIeln, unter denen unfere großen Vorgänger ihre Werke fchaffen 
mußten, einem Volke gegenübergefiellt, das in feinen Stämmen und Ständen geeint und zu 
deutfcher Gefinnung gebracht wurde, haben wir als Leitfiern das Wort anzufehen, das der 
Führer in einer feiner Nürnberger Kulturreden fprach: "Kunfi verpflichtet zur Wahrhaftig
keit!" Der fchaffende Künfiler und Mufiker kennt die wahren Quellen und die natürlichen 
Formgefetze feiner Kunfi. Daß die großen deutfchen mufikalifchen Schöpfer uns hierin vor
gegangen find, hat die deutfche Mufik zu ihrer unbefirittenen Weltgeltung gebracht. Es gehört 
zu den FäHen tragifcher Ironie in der Gefchichte, daß jenes felbe deutfche Volk, defIen roman
tifche Mufiker aus der Erkenntnis ihrer eigenen nationalen Bedingtheit den benachbarten Völ
kern erfi die Zunge löfien, nunmehr von fremdfiämmigen Eindringlingen fich einreden ließ, die 
Mufik fei eine AHerweltsfprache und beliebig übertragbar, aus rein verfiandesmäßigen Elemen
ten zu fpeifen und durch Zufatz andersrafIigen Blutes gar zu "erneuern". Auch da wieder hat 
uns der Führer die Aufgabe gefieHt, das vorhandene Kulturgut fowie den unverdorbenen und 
gefunden Infiinkt unferer Bewegung und damit auch der deutfchen Mufik in Schutz zu nehmen 
vor den Räubern und Einbrechern einer fremden Staats- und KulturauffafIung. Was wir heute 
brauchen, find aHo kämpferifche Mufiker, freilich folche, die den Kampf nicht um des Kampfes 
und der eigenen kleinen Perfon führen, fondern um der großen gemeinfamen Sache willen. Auch 
darin wieder dürfen uns die großen Meifier der Vergangenheit Vorbilder fein, ein Beethoven, 
Schumann, Wagner, Reger. Und, wie fie niemals an den eigenen Nutzen, an die perfönliehe 
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Eitelkeit auch nur dachten, wie fie äußere Ehrungen abwehrten und Empfindelei verachteten, 
wie fie nicht unterhalten fondern erziehen, erheben wollten, wie fie einer für den andern un
eigennützig eintraten, fo follten auch wir es halten. Es ift ein bö fes Wort, das heute nicht 
mehr gelten darf: "Ein Mufiker mag den andern nicht leiden", und auch die nicht minder 
fchlimme und einft deutfche Gepflogenheit hat heute kein Recht weiter zu exiftieren, wonach, 
wie Klopftock es einmal ausfprach, der Deutfche gegen andere immer gerechter war als gegen 
feine eigenen VolksgenofIen. Auch heute wieder möchten fo manche übereifrige das Wefen der 
Mufikkritik darin fehen, den einen auf Koften des andern hOchzuloben und fich felbft dabei, 
wie Max Reger es einmal farkaftifch ausdrückte "berühmt zu fchimpfen". Sie fcheinen mir 
keine Nationalfozialiften zu fein. Und jene, vom Führer von uns verlangte Wahrhaftigkeit 
läßt es nicht damit vereinbaren, daß ein Mufiker vor wenigen Jahren noch inftinktlos marxi
ftifchen oder gar bolfchewiftifchen Zielen nachftrebte und fich willig und gern die Unterftützung 
der damaligen Machthaber gefallen ließ, heute aber durch die Lautheit feiner nationalfoziali
ftifchen Gefinnungsbeteuerungen über den einftigen Mangel an gefundem Empfinden hinweg
täufchen möchte, einen Mangel, der nicht im Verlaufe weniger Jahre zu beheben ift. 

Auch hier wieder hat der deutfche Mufikfchaffende als der Träger reiner Wahrhaftigkeit fich 
abzufondern von überläufern und Stellungs jägern. 

Der wahrhaftige deutfche Schaffende ift noch immer abfeits geblieben, wenn es um rafches 
Vorwärtskommen oder gar Geldverdienen ging. Er war auch jederzeit befcheiden und wußte 
wohl, daß es große und kleine Talente geben werde und müfIe, daß aber die kleinen von der 
Vorfehung nicht minder ihren Platz im Volksganzen zugedacht bekamen als die großen, und 
daß Talent ohne Charakter ein Krebsfchaden für die Volksgefamtheit wie für die Kunft felbft 
fei. Er bedarf auch keiner äußeren Ehren, ihm genügt die Liebe feines Volkes und die über
zeugung, diefem in feinen beften Teilen es recht gemacht zu haben. Er gehört auch nicht zu 
denen, die reihenweife Hymnen und Marfchlieder fabrizieren und fich in zudringlichen Wid
mungen und Beweihräucherungen maßgebender Männer nicht genugtun können. Er darf mit 
Ruhe die Zeit abwarten, wo jene Gefinnungsmeier ebenfo rafch wieder aus der öffentlichkeit 
verfchwinden, als fie fich ihr aufzwangen und wo die letzten Refte einer einftigen Unkultur 
famt Prominententurn und Uraufführungs-Senfation befeitigt fein werden, nicht minder die 
Nachwirkungen einer verlogenen Jazz- und Schlagermufik, die neben widerlichen erotifchen 
Zweideutigkeiten des Textes das lüfterne Gefäufel verfchwommener Flüfterbaritons oder Blau
blümelein-Poetafterei auftifchen möchte. 

Daß alles Schöpferifche aufs innigfte verbunden fei mit der Staatsführung, die ja auch wieder 
fchöpferifch fein wird, wenn fie der gefunden Entwicklung in eine neue Zukunft dienen will, 
hat der Führer uns in Wort und Tat deutlich gemacht. Sein Ruf an die fchaffenden Menfchen 
aller Tätigkeitsgebiete ging aus diefer überzeugung und aus diefem ficheren Willensdrange 
hervor. Die MuGk als die gegenftandslofe Kunft manifeftiert alles Schöpferifche im höchften 
Sinne und wurde darum von der Antike als die Führerin aller Künfte bezeichnet. Die deut
fchefte aller Künfte aber wurde Ge bei der Errichtung des Berufsftandes der Deutfchen Kom
poniften von dem, durch den Führer und den Reichsminifter Dr. Goebbels beauftragten Staats
fekretär Dr. Funk genannt. Uns fchaffenden MuGkern alfo, großen wie kleinen obliegt es, die 
Volksverbundenheit unferer Kunft und ihre fchöpferifchen Eigenwerte in das neue Staatsgefüge 
einzubauen und Mitftreiter zu fein im Ringen um Deutfchlands geiftige Zukunft! 

MufikwiiIenfchaft im Aufbau. 
Von Uni v. - Pro f. D r. Al f red L 0 ren z, M ü n ch e n. 

W enn wir vom Aufbau der MuGkwifIenfchaft fprechen wollen, fo bedeutet das keine 
Mißachtung des forgfamen Untergrundes, auf dem Ge bereits fteht. Die prächtige Ge

nauigkeit der bisherigen mufikwifIenfchaftlichen Forfchung ift allzu bekannt, als daß darüber 
noch ein Wort zu verlieren wäre. Wollen wir aber auf diefem guten Boden fegenvoll weiter
bauen, fo muß das jetzt im Geifte unferes dritten Reiches gefchehen. Denn wenn Deutfchland 
erblühen und wachfen foll, muß Gch auch feine WifIenfchaft einheitlich ausrichten. Das be-



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1939 

deutet keinen Zwang. Jeder kann in feinem Gebiet Befonderes erarbeiten - Alfred Rofenber~ 
hat kürzlich in einer großen Rede felbfl: die Notwendigkeit des ein f a m enGelehrten aner
kannt - aber von felbfl: wird der Forfcher, fofern er fein Volk liebt, einen Weg gehen, welchen 
diefe Liebe verlangt. Ich glaube nun einige folcher Wege (nicht alle) weifen zu folIen, die zum 
Erblühen unferer WifIenfchaft in diefem Sinne führen könnten. 

Da heißt es vor allem, fich von der in der liberalifl:ifchen Zeit hochgekommenen "Milieu
theorie" freimachen! Nichts unfinnigeres gibt es, als die Anficht, die Kunfl: und ihre Fortfchritte 
beruhten auf den EinflüfIen der Umgebung. Da wird fein aufgepaßt: "Ah, das hat er von 
dem, das von jenem!" - Die Kunfl: ifl: aber Ausdruck des Inneren im Künfl:ler, fl:ammt aHo 
aus feinem Blute, während die "EinflüfIe" fich immer nur auf Außerlichkeiten beziehen. Nicht 
taufend Lehrer können aus einem mittelmäßigen Hirne ein Genie machen; aber das geborene 
Genie gefl:altet aus eigener Kraft künfl:lerifchen Ausdruck und Stil durch feine Werke um. Auch 
das "kleine Talent", ja felbfl: der feichtefl:e Unterhaltungskomponifl: fchafft Echt e s nur, wenn 
er in fein Inneres laufcht. Fort mit dem Wahngebilde einer "Kunfl:gefchichte ohne Namen"! Die 
Kunfl: entwickelt fich nicht als wefenlofes Schemen, fondern die Per fön 1 i ch k e i t e n find 
es, die fie vorwärts- (oder auch zurück-)bringen. So hat denn unfere WifIenfchaft neben den 
Unterfuchungen der Mufik felbfl: fehr wohl die Aufgabe, ihre Träger auch in ihrem gefchicht
lichen Leben zu beleuchten und dabei vor allem ihre rafIifche Abfl:ammung zu unterfuchen. 
Darin wäre noch viel zu arbeiten. Keine Künfl:lermonographie dürfte erfcheinen, die nicht eine 
in weite Generationen zurückreichende Ahnentafel enthält und zwar in der richtigen (auch die 
Mütter berückfichtigenden) überfichtlichen Anordnung, wie fie die Genealogie fordert. Man nehme 
fich da ein Vorbild an dem großartigen Buche: Konfl:antin von Arnswaldt: Ahnentafeln be
rühmter Deutfcher (Leipzig 1929-32), das beifpielsweife die Ahnen der Gebrüder Grimm bis 
zu Kar! den Großen zurückverfolgt. 

Erfl: wenn die Ahnentafeln unferer Mufiker weitefl: erforfcht find, können wir ZuverläfIiges 
Über das ra f f i f ch e Geficht ihrer Mufik fagen. Die heute beliebte und unglücklicherweife 
fchon tief in unfere Jugend dringende höchfl: bequeme Einteilung: "Polyphonie ifl: nordifch, 
Melodie mittelländifch, oder gar orientalifch" ifl: von rührender Seichtigkeit. Polyphonie ifl: 
doch ohne melodifche Linien überhaupt nicht darfl:ellbar; umgekehrt kann keine Melodie ohne die 
in ihr fchlummernde Harmonik Tatfache werden - es fei denn, daß man ein exotifches Geheule 
Melodie nennt -. Wer in den Themen der Bach'fchen Fugen, ja felbfl: in ihren kürzefl:en 
Motiven, nicht ihre fieghaft melodifche Gewalt erkennt, wer in den Melodien Mozarts und Beet
hovens, und auch in den italienifchen, nicht die Kraft der ihnen zugrunde liegenden harmonifchen 
Beziehungen erfühlt, hat das Wefen diefer Offenbarungen nicht begriffen. Das "Nordifche" in der 
Mufik ifl: nicht "Polyphonie", fondern gut e Polyphonie, das "Orientalifche" nicht "Melodie", 
fondern f ch lech t e Melodie. Die nordifch-deutfche RafIe hat auf a 11 enGebieten des mufika
Iifchen Ausdrucks das befl:e geleifl:et. Mit Schlag worten ill nichts getan. Wir haben noch die 
große Aufgabe, die rafIifchen Merkmale des Mufikfl:iles forgfältig aufzudecken. Dabei genügt die 
FefHl:ellung ein e s Merkmales nicht. Das ifl: wie in der körperlichen RafIenlehre, wo man, 
wollte man fich mit ein e m Merkmal, z. B. dem Langfchädel begnügen, Nordländer und füd
afrikanifche Neger zu einer RafIe fl:empeln müßte. Auch in der Mufik muß aHo eine g roß e 
Anzahl von Merkmalen gefunden werden, bevor man von einem einwandfreien rafIifchen Stil
bild fprechen kann. Da gibt es alfo noch viel zu tun. Daß dabei die Volksliedforfchung viel 
zu fagen hat, fei nebenbei bemerkt. 

Nun ifl: aber noch zu beachten, daß das Stil bild innerhalb der Völker auch in der Z e i t 
wieder wechfelt. Wir haben aHo zwei Koordinaten vor uns, die räumliche (rafIifche) und die 
zeitliche. In der Richtung der letzteren fcheint mir die Forfchung fchon viel weiter fort
-gefchritten zu fein, fo daß einige Gelehrte im zeitlichen Wechfel der Stile fogar fehon wellen
artige Gefetzmäßigkeiten erblicken konnten. Dabei ifl: zu betonen, daß folche Betrachtungen, 
rimtig angefl:ellt, keineswegs etwas mit der oben getadelten Methode der "namenlofen" Kunfl:
entwicklung zu tun haben. Denn diefe Wellen werden ja nimt vom wefenlofen Schein erzeugt, 
fondern find die bloße Folge eines Wechfels im leibhaftigen Leben der Menfchen. Und diefes 
-geht nun einmal in Wellen vor fich, von denen die tägliche zwifchen Schlaf und Wachen, eine 
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der kleinfren, aber am offenkundigfren für jedermann zu Tage liegt. Die Erkenntnis folmer 
Gefetzmäßigkeiten wird in manmen Kreifen als etwas "PefTimifrifmes" bekämpft. Sie ifr es aber 
nimt, wenn man Gch nimt fälfchlim von ihr niederdrücken läßt. Auch das il:eht gefetzmäßig 
fefr, daß wir alle frerben müfTen; und doch gibt es das ewige Leben des Volkes. 

Wir kommen nun zu einem Gebiet, das von unferen WifTenfmaftlern teilweife frark über
fmätzt wird: zur exotifchen Mufik. Hier wird mit heiliger Smeu jedes falfche Singen der 
Minderwertigen als homwichtige Eigentümlichkeit gewertet, jedes technifch fchlechte Infhument, 
jeder Mangel an rhythmifmem Gefühl als interefTante Erfcheinung angebetet. Man bedenke aber, 
daß, wollte man die Leifrungen felbfr hochkultivierter, bei uns beliebter Sänger mathematifch 
gen au aufnehmen, eine recht häufige Anwendung von Viertel- und Sechfreltönen und vor allem 
eine unheimliche Menge irrationaler Rhythmen fefrgefrellt werden müßten. Wer Robert Lams 
forgfältige Sammlung von "Gefängen rufTifcher Kriegsgefangener" genau durchgearbeitet hat -
ich fafTe hier der Einfachheit halber alles Außereuropäifche unter dem Begriff Exotik zufammen 
- wird gemerkt haben, wie viel dabei auf "mangelhaftem Gehör oder unrichtiger Intonation" 
beruht, was Lach I. 3. S. IO felbfr anerkennt. Ich will damit nimt etwa das Vorhandenfein 
exotifcher Eigenheiten ableugnen; aber ihre Bewunderung müffen wir uns abgewöhnen. Diefe 
beruht einzig auf der Lehre der franzöGfmen Revolution: Menfch = Menfch. Seit uns aber 
Gobineau die "Ungleichheit der MenfchenrafTen" einwandfrei nachgewiefen hat, ifr es damit aus. 
Arifche Melodik, arifche Rhythmik (= Form) und arifme Harmonik beruhen nicht auf bloß 
willkürlicher "Gewöhnung" unferes Ohres - folches wird heute noch den jungen Leuten ein
geblafen! - Nein. Das Gnd in n e r e Gefetze, die unfere hochwertige RafTe entdeckt hat, und 
die ihre Gültigkeit behalten wie die Blicke des Kopernikus und Kepler in den Bau der Welt. 
Wer heute noch von Gleichwertigkeit der exotifchen Syfreme mit dem unfrigen redet, führt bloß 
unferen jungen Nachwuchs auf den Weg zur "entarteten Kunfr", in der gleichen Weife, wie das 
bei Malerei und Plafrik vor kurzem nom üblich war. 

Einer ähnlichen Oberfmätzung hat Gch die experimentelle Pfymologie zu enreuen. Diefe an 
fim großartige und für viele Lebensgebiete unentbehrliche Wiffenfchaft hat für die Aufklärung 
der MuGk nur bedingten Wert. Denn man muß Gm klar fein, daß Ge die MuGkalität nur der 
allgemeinen Mittelmäßigkeit erhellen kann. Je genauer Ge wird, d. h. je mehr "Verfuchs
perfonen" Ge prüft, defro näher kommt Ge an die Erkenntnis der durchfchnittlimen Begabung. 
Bei der Kunfr kommt es aber nimt auf diefe an, fondern auf die gen i ale n M e i fr er, die 
fim nimt zum Verfumskaninchen hergeben oder im Grabe liegen. Deren Seele können wir nur 
in ihrem Werke erforfchen. 

Segensreich aufbauen könnte unfere WifTenfmaft vor allem, wenn Ge die Schopenhauerfdle 
Kunil:lehre zu einer allgemeinen Anerkennung brächte. Denn in ihr ninlmt die Tonkunfr eine 
herrlim überragende Stellung ein, da nam diefes Weifen AnGcl1t die anderen Künfre ein Ab
bild nur der "Ideen" geben, die MuGk aber das innerfre Wefen der Welt, d. i. den Willen 
felbfr, darfrellt. Ifr das nimt das größte, was unferer Kunfr zugefprochen werden kann? Leider 
wird von vielen Seiten Schopenhauer, an Gm der am klarfien fmreibende und daher am leich
tefren verfrändliche Philofoph, wegen feines PefTimismus als eine unferem lebensbejahenden 
Streben widerfprechende Lektüre bezeichnet. Wohl füllt das Problem der Lebensverneinung, 
das auf fchwame Seelen freilich lähmend wirken kann, dem Umfang nam weite Strecken feiner 
Bümer. Es ifr aber ein Irrtum, dies als den w e fe n t 1 i ch fr enTeil feiner Philofophie hin
zufrellen. Smopenhauer fagt ganz deutlim, daß der Menfch, dem die Welt gefällt, ruhig das 
Leben bejahen und es zum Heroismus frei gern folIe, er wolle die beiden Wege (Bejahung oder 
Verneinung), die der Menfcl1 n a cl1 Erkenntnis des Weltbildes gehen könne, dar fr e 11 e n , 
nimt aber einen oder den anderen vorfchreiben oder anempfehlen. Die G run dIa g e feiner 
Anfchauung, und damit feine Kunil:lehre, kann alfo f 0 w 0 h 1 vom Optimifren, wie vom PefTi
mifren anerkannt werden. Für uns Nationalfozialifren kann es denkerifcl1 wohl kaum etwas uns 
Entfprechenderes und Erhabeneres geben, als die große Entdeckung diefes Weifen, daß das, was 
einfr der Pantheifr mit dem unbefchreibbaren Begriff "Gott", Kant mit dem unvorfrellbaren 
"Ding an fim", Hegel endlich mit dem ganz farblofen "Abfolutum" bezeichnete, nimts ifr als 
der in uns Menfchen wirkende Will e. Wir kennen feit dem Auftreten unferes Führers die 
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Macht des Willens und bewundern fie. 1ft es aHo recht, ein Weltbild zu bekämpfen, in dem 
diefer Wille als das Agens alles Seins erfcheint? Haben wir aber gar in der MufikwifTenfchaft 
das fefre Gefühl in uns aufgenommen, daß Mufik uns das unmittelbare Abbild des Willens gibt, 
dann find wir und die jungen Tonfetzer am allerehefren gegen die flachen jüdifchen und jüdifch 
beeinflußten Kunfrlehren gefeit, welche in der Mufik nichts als das Sichgenügen an einern ober
flächlichen Spieltrieb, als ein klingendes Spiel von Tönen, als ein Kaleidofkop durcheinander
gefchüttelter Klänge fehen wollen. 

Unter manchen Punkten, die noch zu behandeln wären, möchte ich am SchlufTe nur noch her
vorheben, daß die in unferer WifTenfchaft fo hochfrehende Quellenforfchung und Ausgaben
technik natürlich unter keinen Umfränden vernachläfTigt werden dürfen. 

Beachten wir beim Auf bau u n f e r e r W i f f e n f ch a f t all diefe Hinweife, fo wird auch 

1 

für den Fortfchritt der lebendigen Mufik manches gewonnen werden. Denn die jungen Ton- . r' .. 
fetzer, auf die wir fo große Hoffnungen fetzen, werden dann nicht in der Irre wandeln. Heil 
dann der deutfchen Tonkunfr und insbefondere unferer MufikwifTenfchaft! 

Mufikerziehung im Aufbau. 
Von Pro f. D r. Fe I i x 0 b erb 0 r b e ck, We i m a r. 

Direktor der Staatlichen Hochfchule für Mufik zu Weimar. 

W enn es. für z~eifelnd~ .Geifrer im .Schickfalsjahr 1933 noch eines Beweifes bedurf.t hätte, 
daß WIr an ell1er pohufchen, an ell1er kulturellen Wende franden - nun, für diefe hat 

damals die deutfche Jugend den Beweis erbracht: 
Was Konferenzen deutfcher Pädagogen, lange Zeitfchriftendebatten und Verfammlungen gegen 

Kitfch und Schund, gegen Schlager und Jazz nicht vermochten, das blühte wie ein Wunder in 
wenigen Monaten neu auf: die ganze deutfehe Jugend und mit ihr das Volk fang plötzlich, 
ohne daß es jemand gelehrt hätte, eine große Zahl neuer Lieder, die in keinem Schulbuch fran
den, die kein Lehrer "durchgenommen"- die kein Schüler gelernt hatte, und die doch mit einem 
Male Gefamtbefitz aller waren. 

Damit war durch das Schickfal felbfr der bündige Beweis erbracht, daß Kunfr und Mufik, 
daß das Lied niemals im luftleeren Raum entfreht, lebt und vergeht, daß es vielmehr mit den 
großen GefchehnifTen der Zeit auf Gedeih und Verderb verbunden ifr. 

"Das dritte Reich ifr nicht nur erkämpft, es ifr auch erfungen worden" - mit diefer elemen
taren Würdigung des deutfchen Volksliedes verfchwand mit einem Schlage jede erkünfrelte, 
theoretifierende, deutelnde Mufikerziehung. In wenigen Jahren hat das gefamte Gebiet unferer 
Mufikerziehung eine frraffe, heute fchon im Großen einheitliche Ausrichtung erfahren, deren 
wichtigfre Grundzüge im Folgenden kurz angedeutet werden folIen. 

Nachhaltige Breitenwirkung hat in den fünf vergangenen Jahren die zielklare Mufikpolitik 
und -erziehung der Re ichs j u gen d f ü h run g zu erzielen vermocht. Die führenden Köpfe 
des Kulturamtes in der RJF haben nicht nur von oben her "organifiert", fondern durch die 
Herausgabe von Liedblättern, Bereitfrellung gefunden Spiel- und Singgutes, Propagierung ge
geeigneter junger Führerkräfte und Anregung zu Mufikfchulen für Jugend und Volk eine 
Breitenarbeit geleifret, die in ihrer Wirkung gar nicht hoch genug eingefchätzt werden kann. 
Die Fefr- und Feiergefraltung, die Ehrenrettung des gefprochenen Wortes, das Laienfpiel, 
wefenseigene Bläfermufik - und vieles andere find heute zu felbfrverfrändlichen Arbeitsbegrif
fen geworden. Wer hätte vor fechs Jahren an folche aus den engen Banden fachlicher Ego
zentrik herausfrrebende Mufikerziehung gedacht? 

Hatte es die vorn Führer felbfr begründete und mit feinem Namen ausgezeichnete Staats
jugend infofern leicht, als Ge nicht erfr den unfruchtbaren Krieg mit überlebten Traditionen 
aufzunehmen brauchte, fo fand die d e u t f ch e S ch u I e aller Gattungen Widerfiände per
foneller, zeitlicher und organifatorifcher Art vor, die zu langfamer, aber gründlicher Bearbei
tung der gefamten fchulmuGkalifchen Arbeit zwangen. Das vorläufige Ergebnis der Neugefral
tung liegt heute in den vom Reichserziehungsminifrer herausgegebenen, zum erfren Mal in der 
Gefchichte des deutfchen Schulwefens für das ganze Reich geltenden Grundlagen und Lehr,. 
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plänen für die Volks- und höheren Schulen vor. Sie befiimmen, daß alle deutfchen Mädel und 
Jungen in allen Altersfiufen Mufikunterricht erhalten, daß die früher fo berüchtigten Zufammen
legungen mehrerer KlafIen unterbleiben müfIen, daß in allen Schulgattungen nach Bedarf und 
Kräftebefiand Sing- und Spielfcharen aufzubauen find, daß in allen Altersfiufen das deutfche 
Volkslied Kern und Ausgangspunkt der Schulmufikpflege fein müfIe. 

Diefer dankbar begrüßten Neugefialtung der gefamten SchulmuG.kerziehung fchließt fich der 
Propagandaminifier mit der betonten Förderung der Hau s m u f i k p f leg e an. Seit meh
reren Jahren erhält der "Tag der deutfchen Hausmufik" in PrefIe und Propaganda befondere 
Beachtung; die dem Reichspropagandaminifier als Chef der Reichskulturkammer unterfiehende 
Reichsmufikkammer hat ihrer Fachfchaft Mufikerzieher die Ausgefialtung diefes Tages und da
mit der Hausmufik und ihrer Pflege anvertraut. Die Fachfchaft, deren Leitung der Gewandhaus
kapellmeifier Hermann Abendroth innehat, fetzt fich feit mehreren Jahren für die Ausgefialtung 
eines alle V olkskreife erfafIenden G r u p p e n m u f i k u n te r r i ch t s ein, der überall dort, 
wo geeignete und fähige Erzieher vorhanden waren, bereits ausgezeichnete Erfolge zu verzeich
nen hat. Es ifi auf diefe Weife möglich, zu günfiigen Bedingungen allen interefIierten Volks
kreifen, Jugendlichen und Erwachfenen einen pädagogifch fruchtbaren, billigen Mufikunterricht 
zu vermitteln. Es zeigt fich aber immer mehr, daß ein Teil der Privatmufiklehrerfchaft heute 
nicht in der Lage ifi, einen zeitnahen und erfolgreichen Unterricht zu geben. Hier verfucht die 
Fachfchaft Mufikerzieher der Reichsmufikkammer, für ihre bereits in der Praxis fiehenden Mit
glieder durch S ch u I u n g s lag e r dem befiehenden Mangel abzuhelfen. In den feit 1935 in 
allen deutfchen Gauen fiattfindenden Schulungs lagern ifi bereits ein guter Teil der deutfchen 
Mufiklehrer mit den Gegenwartsaufgaben der deutfchen Mufikerziehung vertraut gemacht wor
den. Viele deutfche Mufiker haben in diefen Lagern zum erfien Mal den Weg zum Berufs
kameraden, zur Einordnung in ein größeres Ganze, in das Leben der Gemeinfchaft gefunden. 

Der Gedanke des S ch u I u n g s lag er s hat fich nicht nur im Lager der Mufikerzieher, 
fondern in der Mufikarbeit aller Formationen in kürzefier Frifi fiegreich durchgefetzt. Die 
Reichsjugendführung, der NS-Lehrerbund, die Fachfchaft Mufikerzieher in der Reichsmufik
kammer, die Kmter Feierabend und Volksbildungswerk in der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch 
Freude" der Deutfchen Arbeitsfront, die deutfchen Mufikhochfchulen, fchließlich die Kultur
fchaffenden in den einzelnen Gauen bedienen fich heute mit Erfolg der fiändigen Schulungslager, 
die nicht nur die Erfüllung des Tageskreifes, des Jahreskreifes, des Lebenskreifes mit Mufik, 
fondern auch die Lebensgemeinfchaft und fmngemäße Arbeitsteilung im Dienfie einer Idee in 
den Vordergrund fiellen. If1: die Gefahr, daß durch alle die fachlich gebundenen Sonderlager 
wieder aufs neue eine gefährliche Spezialifierung eintritt, auch nicht von der Hand zu weifen, 
fo zeigen die Landfchaftslager, in denen alle Mufikerzieher eines Gebietes zur Schulung ver
fammelt [md, einen erfien Fortfchritt in der Vereinheitlichung der Arbeit. OberfchleG.en geht 
mit feinen jährlichen Schulungslagern hier vorbildlich voran. Hier find zu gemeinfamer Arbeit 
Lehrer, Privatmufikerzieher, Kreisjugendwarte, Landjahrführerinnen, Mufikreferenten in HJ 
und BdM, Städtifche Mufikdirektoren, MufikwifIenfchaftler, Angehörige verfchiedenfier For
mationen trotz des verfchiedenen äußeren Gewandes zu erfreulicher Gemeinfchaftsarbeit ver
fammelt. 

Nicht minder ifi der Gedanke einer Mufikerziehung auch in Weh r mach t und R eich s -
a r bei t s die n fi wach geworden. Beide befchränken fich durchaus nicht nur auf die Pflege 
der Infirumentalmufik durch "Kapellen", fondern wirken auch durch die Pflege des Liedes. 
Es ifi bezeichnend, daß der künftige Militärm ufikmeifier heute an der Berliner Mufikhoch
fchule nicht nur dirigieren lernt, fondern auch fingen muß. Der Direktor der Berliner Hoch
fchule, Prof. Dr. Stein, leitet felbfi den Chor der Wehrmachts"fiudenten", wie denn anderer
feits die künftigen Mufikzugführer des RAD, die zur Ausbildung an der Weimarer Hochfchule 
zufammengefaßt werden, nicht nur das Handwerkszeug des Dirigenten, fondern auch des Singe
leiters und des Liedfatzes lernen. 

Alle diefe Bemühungen um eine echte, volksnahe Mufikübung müfIen aber fcheitern, wenn 
nicht auf weite Sicht für die Her an b i I dun g eines fachlich tüchtigen, mit dem deutfchen 
Volke verwurzelten, felbfi durch und durch m u f i k a n t i f ch e n Nach w u ch fes geforgt 
wird. Alle führenden Stellen find fich darüber einig, daß wir heute mit dem Fachfpezialifien 
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allein, mag er nodl fo tüchtig fein, nici1t mehr auskommen. Wir brauci1en einen national
fozialillifci1en MuGkerzieher, der den Gegenwartsaufgaben naci1 jeder Richtung hin geredlt 
wird. Um deilen Aus bi 1 dun g bemühen Gci1 alle Formationen mit großer Leidenfci1aft 
und Gewiilenhaftigkeit: 

Die R e i ci1 s j u gen d f ü h run g hat gemeinfam mit dem Reici1serziehungsminiller das 
zweijährige Studium des M u f i k lei te r s für J u gen dun d V 0 I k gefchaffen, das von 
allen aus HJ und BdM hervorgehenden geeigneten Jungen und Mädel vom 16. Lebensjahre 
an den MuGkhoci1fdmlen Berlin (Staatlici1e Hoci1fchule für MuGkerziehung), Weimar und Graz 
abfolviert werden kann. 

Die H 0 ci1 f ci1 u I e n für L ehr erb i I dun g widmen in den zwei Jahren der eigenen 
Lehrerbildung einen guten Teil der Ausbildung der MuGk in der Erkenntnis, daß der fpätere 
Stand der MuGkpflege in Stadt und Land im wefentlici1en von den Fähigkeiten und dem 
Intereile des V olksfci1ullehrers abhängt. 

Die M u f i k h 0 ci1 feh u 1 e n befci1ränken Gci1 heute durci1aus nici1t mehr auf die traditio
nelle Ausbildung des Nachwuci1fes für Theater und Konzert, fondern betreiben in befonderen 
Inllituten die Studienfparten der PrivatmuGkerzieher, der MuGklehrer an höheren Sci1ulen und 
der Orci1ellermuGker. 

Um den heute bedeutend vermehrten Bedarf an gut e n F a ci1 m u f i k ern auf dem Ge
biete der I n II rum e n tal m u f i k zu decken, widmet man nici1t nur den Lehrlingskapellen 
vermehrte Aufmerkfamkeit, fondern fördert durci1 Einrici1tung von Stipendien, Studienförde
rung und Freillellen vor allem das Studium des Orci1efl:ermuGkers, der heute nici1t allein feinen 
Platz in den Kulturorchefl:ern, fondern auci1 in den Wehrmachts- und Arbeitsdienllkapellen 
findet. 

Das Reici1swehrminillerium hat außerdem zwei eigene M i I i t ä r m u f i k f ch u I e n ins Leben 
gerufen, eine in Bückeburg, die zweite in Sondershaufen. 

Sci1ließlici1 fei auf einige Einrici1tungen hingewiefen, die fici1 unbemerkt einen gewici1tigen 
Platz im Leben der deutfci1en MuGkerziehung erobert haben. An erller Stelle feien die M u f i k -
tag e der Hit I e r j u gen d genannt, die zum wichtigen Beratungsforum der jungen Mufik
welt geworden find und über den Rahmen der HJ hinaus zunehmende Beaci1tung finden. 

Die repräfentativfl:e Heerfci1au der mufikalifci1en Arbeit in Deutfchland find feit zwei Jahren 
die R e i ci1 s m u f i k tag e, die der Auffici1t des Reici1spropagandaminifl:ers unterfl:ehen, bei 
denen fich auci1 die pädagogifci1en Kräfte einen wici1tigen Platz erobert haben. Hier lleUte 
der N a t ion a I f 0 z i a I i fl: i f ci1 e d e u t f ci1 e S t u den t e n b und zum erllen Mal vor 
breiterer öffentlichkeit feine Arbeit unter Beweis, naci1dem er vier Jahre hindurci1 die junge 
mufikalifci1e Führerfci1ici1t zu bedeutfamen Arbeitslagern auf dem Ludwigllein 1935, auf dem 
Wuhrberg in Pommern 1936, auf der Freusbutg 1937 und in Salzburg 1938 zufammenberufen 
hatte. In Salzburg kamen dank der Initiative des NSD-Studentenbundes auci1 fämtliche Di
rektoren der deutfci1en Mufikhoci1fci1ulen zu einer erllen Arbeitsberatung zufammen, naci1dem 
im Jahre vorher der Reici1serziehungsminifl:er Maßnahmen zur Vereinheitlici1ung des deutfchen 
Mufikhochfchulwefens veranlaßt hatte. 

Mehrere deutfci1e Hoci1fchulen für Mufik find zur Veranllaltung eigener M u f i k w 0 ch e n 
übergegangen, fo die bei den Berliner Anllalten, die Mannheimer Hoci1fci1ule, die damit einen 
Querfchnitt durch die Arbeit aller Abteilungen geben. 

Auffällig ifl: der Wandel auf dem Gebiete des mufikpädagogifchen Schrifttums. 
Braci1te die Syfl:emzeit eine unüberfehbare Menge von Handbümern, Sammelwerken und ge
lehrten grundlegenden Werken der Mufikerziehung, fo fällt in den vergangenen Jahren das 
völlige Verfci1winden diefer Gattung auf. Statt theoretifci1er Erörterungen wird heute mehr 
praktifche Arbeit geleillet. Anllelle der großen fyfl:ematifci1en Werke ifl: der kleinere Arbeits
berici1t getreten, der meifl: in Form des Auffatzes veröffentlici1t wird. Infolgedeilen erhält das 
m u f i kai i f ci1 e Z e i t f ch r i f t e n w e fe n für das Gebiet der Mufikerziehung vermehrte 
Bedeutung. Fafl: alle Mufikzeitfci1riften Deutfci1lands gewähren heute dem Gebiet der Mufik
erziehung vermehrten Raum, eigene Organe find die "Völkifci1e Mufikerziehung" im wefent
lichen für das Gebiet der Sci1ulmufik, "Der MuGkerzieher" für den Privatmufikunterricht, 
.,Mufik in Jugend und Volk" als Organ der HJ. 
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Wir fiehen noch mitten in der Entwicklung. Manches konnte hier nur angedeutet werden, 
was vermehrten Raum hätte beanfpruchen mülIen, etwa die mufikpädagogifche Arbeit des deut
fchen Volksbildungswerks und des Amtes Feierabend in der NSG KdF. Erfreulich ifi, daß 
der erfie Verfuch eines großen Querfchnittes durch die mufikerzieherifchen Probleme der Gegen
wart eben in Form eines Buches erfchien: "Mufik im Volk; Grundfragen der Mufikerziehung", 
herausgegeben von W 0 I f g a n g S turn m e, ein fiolzes Zeugnis all der lebendigen Kräfte, die 
heute in unferem Vaterlande tätig find, Lied und Mufik den ihnen gebührenden Platz im Neu
aufbau unferes Vaterlandes zuzuweifen. 

Das MuGkfiudententum im dritten Reich. 
Von s t u d. mus. Hel mut B r ä u t i garn, Lei p z i g. 

W enn in der Kampfzeit die Fahnen der Bewegung über den Straßen flatterten, dann fiand 
unfichtbar auf ihrem bunten Tuch gefchrieben: "Ewiges Deutfchland"; und wenn der 

Führer in einer großen Rede fich an das Volk wandte, dann klang durch jeden Satz, ob aus
gefprochen oder nicht, das gleiche Lofungswort. "Ewiges Deutfchland", das war der Wunfch
traum unferer Ahnen, das ifi das leuchtende Ziel, das wir unferen Kindern weitergeben wollen. 
"Ewiges Deutfchland", das bedeutet aber nicht nur ein Zukünftiges, das immer nur als Ideal 
vor uns fiehen follte. In diefem Wort tut fich der ganze Reichtum an Werten und Werken 
auf, den fchöpferifehe Menfchen unferes Blutes angehäuft haben. Das ifi das fchlichte Volks
lied, das irgendwo draußen erblüht ifi, und das ifi die Symphonie, die in der Werkfiatt des 
einfarnen Meifiers entfiand. 

Doch - "Ewiges Deutfchland", ifi das nicht fchon der Strom von Gefchlechtern, der unfer 
Volk feit langen Jahrhunderten durchzieht und aus dem unfer Reichtum an feelifchen und 
geifiigen Werten emporgetaucht ifi? Und müßte nicht fchon das Bewußtfein diefes Belitzes 
jedes einzelne Glied der Gefchlechrer zu einem glühenden Träger des Glaubens an deutfche 
Art machen? 

Hier wird der Fluch eines Zeitalters fichtbar, das in feinen Meifierwerken würdig einer 
großen Vergangenheit nachgefolgt ifi, das aber nicht fehen konnte, wie das gefunde Spannungs
verhältnis zwifchen dem Mutterboden des Volkes und dem fchöpferifchen Willen des Künfilers 
verloren ging, wie die Verbindungsfäden rilIen, wie fchließlich in der Nachkriegszeit wirklich 
h i e r das Volk fiand, in feinen künfilerifchen BedürfnilIen nur durch minderwertigen Erfatz 
befriedigt, und d 0 r t der Künfiler, fich felbfi genügend in feinem einfarnen Schaffensdrange. 
Vergeblich waren die Anfirengungen, die von beiden Teilen her einlichtige Männer zur über
windung folcher Gegenfätze machten. 

Da mußte erfi der Mann kommen, delIen genialer Wille fieh nicht mit der kleinlichen Lö
fung wirtfchaftlicher, kultureller und anderer Fragen abgab, fondern der fchlicht und einfach 
das Wort "Ewiges Deutfchland" als Lofung ausgegeben hatte und damit die größte Um
wälzung unferer Zeit bewirkte. A d 0 I f Hit I e r fchuf die Vorausfetzung, daß Deutfches 
wieder zu Deutfchem kommen konnte. 

Die Kolonnen marfchierten fingend durch die Straßen, das waren die Retter der deutfchen 
Kultur. Und die Künfilerfchaft, die Mufikerfchaft fiand bei diefem Singen fiaunend, beinahe 
erfchrocken vor der Tatfache, daß hier vom Volk her ein Einbruch in ihre Bezirke fiatt
gefunden hatte, delIen Anlaß nicht bei ihnen lag. Das Volk war im Begriff, wieder zu einem 
fingen den Volke zu werden, und das nicht von außen, fondern von innen, vom Erlebnis
mäßigen her. 

Viele Mufiker nahmen nun im Laufe der Zeit diefe Tatfaehe weniger ernfi, als es zuerfi 
fehien, manche tun es heute noch nicht. Aber die jungen Mufikfiudenten erkannten, foweit Ge 
fich nicht fchon in dem Ideal der "eigenfiändigen" Kunfi verloren hatten, hier die Anfatzpunkte 
einer Entwicklung. Die Uranfänge alles volkhaften Mufizierens wurden fichtbar: Im Singen 
einer Gemeinfchaft. Klar trat zu Tage, daß nur von hier aus der Zugang zu den ewigen 
Werten des deutfchen Volkes für eben diefes Volk wiedererobert werden konnte. Nur auf 
diefem natürlichen Wege und nicht mit künfilerifchen Gewaltkuren oder billiger Volkstümlich.-
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keit be1tand die Möglichkeit, das Volk vom Unechten und Seichten weg zum Größten und 
Erhabendfren zu führen. 

Hier mußte der Zweifel erwachen an der Richtigkeit oder wenigfrens an der Ausfchließlich
keit des Berufsideals, das an den Muiikhochfchulen noch Grundlage der Erziehung war. Neue 
Berufsaufgaben drängten. Die Befriedigung des SingebedürfnifTes der Formationen lag noch 
meifr in den Händen - und oft recht guten Händen - von Laien. Doch wenn der Auf
bruch auch auf diefem Gebiete nicht ins Oberflächliche verfallen follte, mußte die Mitarbeit 
von Fachkräften herangezogen werden. Unabdingbare Forderung blieb dabei, daß diefe Fach
kraft nicht als "Referent" vor die Mannfchaft ge1tellt wurde; er mußte als Glied der Ge
meinfchaft aus ihrem Leben heraus feine muiikalifchen Dienfre tun. 

Gar mancher beforgte Muiiker hat das Ende der Muiik herbeikommen fehen, als die Mulik
frudenten in die Formationen eintraten und mit SA-Mannfchaften Kampflieder fangen oder 
mit Pimpfen ungend über die Straßen zogen oder wenn die Kameradfchaften des NSD-Stu
dentenbundes hinaus in die Dörfer oder in die Fabriken gingen und mit dem Volkslied einen 
heißen, aber frohen Kampf um die Seele des Bauern und des Arbeiters begannen. Doch wir 
können es fagen: Diefe Studenten, die auch heute noch hinaus aus den Mauern der Hochfchule 
in das muukalifche Leben des Volkes drängen, tragen immer dabei die Liebe zu den Mei1ter
werken der deutfchen Kun1t in lich. Sie wifTen genau, daß ihr Weg dorthin gehen muß, vom 
Singen her, über die gefellige und Hausmuuk, über das Laienorche1ter und andere Entwick
lungs1tufen. 

Es bedarf zur Erfüllung diefer Aufgaben in Zukunft mehr des Erziehers als des Virtuofen. 
Und doch freht in den Reihen des einfatzbereiten Muukfrudententums ebenfo der fpätere 
Klavierfpieler oder Dirigent oder Sänger. Sie wifTen alle, daß ihr Lebens- und Berufsziel Fleiß 
erfordert und Ausdauer und Hingabe. Aber der Klavierfpieler hat es erfahren, daß er die 
Werke der Meifrer nur einem Volke darbringen kann, das der Muukerzieher in mühevoller 
Kleinarbeit dorthin geführt hat, und diefer wieder i1t uch bewußt, daß all fein Arbeiten 
nichts nützt, wenn etwa der große Dirigent fehlt, der die höch1te Kun1t vermitteln foll. 

Auch die jungen Schaffenden 1treben heute mehr denn je nach dem handwerklichen Können, 
wie es die Mei1ter befaßen, und ihnen i1t die lebendige Verbundenheit mit dem Volkhaften in 
der Muuk nicht Konjunkturbetätigung oder Füllfel, wie es mancher Abfeits1tehende heute noch 
behauptet, fondern Schaffensgrundlage. 

Das eine i1t klar: Die Entfcheidung der Gefchichte, wie wir die Werte des "Ewigen Deutfch
land" verwaltet haben, hängt von der Erkenntnis der Aufgaben ab, die der Muuk - und dort 
mit der Erziehung des Muuk1tudenten anfangend - bei der Volkwerdung der Deutfchen ge
ge1tellt und. 

Der Führer hat durch feine Taten und nicht minder durch feine großen Kulturreden die 
Richtung gewiefen. Unfer Einfatz ifr unfer Dank. 

Die AufgefchloiIenheit des Volkes für die Mufik. 
Von Pro f. E 11 y Ne y, Tut z i n g. 

Ehrenmitglied des BdM 
und Mitarbeiterin in der Kulturabteilung im Obergauftab Ruhr-Niederrhein. 

Mo t t 0 : Wohl keinem Volk außer dem deutfchen ill: es befchieden, daß 
es zu jeder Stunde in einen heiligen Kreis ewiger Meill:er einzutreten vermag, 
die ihm in überirdifcher Sprache :fein innerll:,es Seelentum künden. Rich. Benz. 

D ie Erkenntnis, daß dem deutfchen Volk in befonderem Maße gefchenkt wurde, das Schaffen 
feiner großen Mei1ter mitzufühlen und mitzuerleben, legt dem Kün1t1er eine ern1te Pflicht 

und eine große Verantwortung auf. Ebenfowenig, wie man das Volk und die Jugend vom Gott
~rleben in der Natur ausfchließen kann, darf man ihnen das Gotterleben durch die Kunft, ins
befondere durch die Muuk, vorenthalten. Es i1t unfere Aufgabe, den Weg zu bereiten, damit 
Volk und Jugend empfangsbereit und aufnahmefähig werden und eine Ahnung von dem inneren 
Wefen der Werke unfererMei1ter erhalten. Es geht darum, Gläubigkeit und Vertrauen zu 
wecken, alle Antriebe zu löfen und die Herzen zu öffnen. 

i 
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Wir hören immer wieder den Einwand, daß 'es dem "kunfi u n verfiändigen" Arbeiter und der 
Jugend kaum möglich fei, einen Weg zu der Muftk unferer großen Meifier, etwa zu einer Beet
hoven-Symphonie, zu finden. Viele Erfahrungen, die ich in langen Jahren fammeIn konnte, 
haben mir immer wieder bewiefen, daß dies ein leichtfertiges Vorurteil ifi. Konnte denn je der 
"Kunfiverfiand" die urfprüngliche und naive Erlebniskraft erfetzen? Muftkhören ifi nicht eine 
Angelegenheit des Intellektes, fondern Herzensfache! Hier ifi Wahrheit, klare, einfache Wahr
heit, die j'eder begreifen und glauben kann. Die Herzen werden diefe Wahrheit herausfinden, 
an fte muß der Künil:ler appellieren. Sie laffen ftch zu nichts überreden und begehen auch nie
mals einen Irrtum. Welche Beweife wollen wir denn mehr, als die Erfahrung, daß die Jugend 
und die Arbeiter in Begeifierung geraten und von innen heraus mitfchwingen, wenn Kraft und 
Liebe, Freud und Leid, Kampf und Sieg, Stolz und Innigkeit aus einem Werk von Beethoven 
ertönen. Es ifi ja nichts Fremdes, was in diefer Muftk klingt und fchwingt; es lebt im Men
fchen mehr oder weniger fiark die gleiche Sehnfucht nach Befreiung vom Lebenskrampf, nach 
Verbindung mit der Urquelle, aus der alles Erfchaffene firömt. Kunfi und Leben ftnd Eins; 
auch die Muftk ifi Abbild des Lebens, indem die Meifier uns das zurückgeben, was das lebendige 
Leben an fte herangetragen hat. Unfern großen Meifiern, die aus dem Volke fiammen, war 
die Kraft verliehen, ihre Sehnfucht, ihre Not, ihr Ringen, aber auch ihre Freude, ihre Dank
barkeit und Ehrfurcht in Töne umzuwandeln. Wenn Volk und Jugend diefe Muftk als Aus
druck und Spiegelbild ihres eigenen Wefens empfinden, dann werden fte in der Muftk nicht mehr 
leichte Unterhaltung erblicken, fondern die erhobene Sprache ihrer eigenen menfchlichen Ge
meinfchaft erkennen und verfiehen. Der Weg hierzu geht auch nicht über die feichte, oberfläch
liche Muftk, die nur das Ohr ergötzt und zur Zerfireuung und Unterhaltung dient, fondern wir 
wollen recht unterfcheiden zwifchen diefer und der erhabenen Sprache, die den Geifi fammelt, 
erhebt und vertieft. 

Für den Künil:ler bedeutet die Pflicht, Volk und Jugend zur Muftk zu führen, zugleich die 
beglückendfie Aufgabe. Ehrfurchtsvolle Herzen zu erleben, ifi für ihn das Höchil:e. Es ifi eine 
Kraftfpende, die ihn fiärkt und die ihn erfi zur höchfien Leifiung befähigt. Weil dem arbeiten
den Volk und der ringenden Jugend echte Kunfi eine Lebensnotwendigkeit zur Entfaltung 
höheren Menfchentums ifi, deshalb gehört ihnen das Befie, was wir ihnen geben können. Und 
wir wiederum wachfen nur fo weit, als wir anderen im Leben und Wachfen weiterhelfen. Wenn 
wir die heilenden und leuchtenden Kräfte aus wahrem Kunfierleben erfahren haben, können wir 
nicht anders als fte weiterfchenken. So wie jede fchlichte Lebenstat eines ftch felbfi getreuen 
Menfchen uns zur Ehrfurcht und Begeifierung zwingt und fo wie fte dadurch zur Erneuerung 
und zum Wachfen unferes Volkes mithilft, dient uns die Muftk als Lebenstat nicht nur zur Ent
fpannung, nicht nur zum Frieden und Glück, fondern auch zur Entfaltung fchöpferifcher Kräfte, 
als Mittel zur inneren Difziplin und Zucht. Und wenn diefe Energien gelöfi werden im ein
fachen Menfchen, dann wird er auf einmal getroffen von dem, was hinter der Muftk fieht, 
dann ifi es wie ein Zufammenwirken aller Elemente. Das Werk und fein lebendiger Atem 
werden in ihm wirk farn und laffen ihm die Gefetzmäßigkeit des Lebens erkennen. 

Gerade weil nur ein lebens- und arbeitsgetreuer Menfch imil:ande ifi, Ehrfurcht und Begeifie
rung zu fühlen, wenn er fpürt, daß etwas Großes und Echtes an ihn herangetragen wird, gerade 
darum wird der Arbeiter der Faufi den Weg zu unfern deutfchen Meifiern finden. Er muß er
fahren, wie das Leben unferer großen MuGkheroen verlief, mit welchem Verantwortungsbewußt
fein Ge ihre Miffion erfüllten, unter welchen äußeren Schwierigkeiten und allerperfönlichfien 
Sorgen und Not fte Gch durchfetzen mußten. Dann wird er zu einer anderen Einfchätzung ihrer 
Tonfprache gelangen, und das Verfiehen wird nachfolgen. Der Führer fprach einmal die For
derung aus: "Der Künil:ler hat eine Miffion und eher wird er die größte Not auf Gch nehmen, 
als nur einmal dem Stern untreu werden, der ihn innerlich leitet". In diefem Geifie folien Volk 
und Jugend Muftk erleben lernen. Wenn auch die Wirkung unferer deutfchen Muftk die ganze 
WeIt ergreift, entfiammt Ge doch unferer Art und kann auch nur in den letzten Tiefen von 
Menfchen unferer Art, aHo vom deutfchen Volk, aufgenommen und erfaßt werden, ja Ge gehört 
ihm in erfier Linie. 
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Das Orchefter des Führers. 
Zum 1000. Konzert des NationaIfozialiil:ifchen Symphonieorcheil:ers. 

Von D r. Er i ch Val e n tin, M ü n ch e n. 

Man muß an jenes hochherzige, mutige Wort denken, das Hans Sommer an feine überfättigte, 
fich einer täufchenden Sorglofigkeit hingebenden Zeit richtete, als er fordernd und energifch 

auf den Plan trat und den Satz ausfprach: "Die geiil:igen Werte find für die ganze Nation 
gefchaffen, nicht für Privilegierte." Man muß eben jetzt daran denken, wenn man fich ver
gegenwärtigt, welche Kulturleiil:ung gerade für die Bewahrheitung diefes Satzes im Ver
laufe eines Jahrzehntes, von dem fünf Jahre Kampf, fünf dem Aufbau gehören, das der 
"InterefIengemeinfchaft füddeutfcher Mufiker" entwachfene Na t ion a I f 0 z i a lift i f ch e 
S y m p h 0 nie 0 r ch e ft e r bis auf den Tag vollbracht hat. Vor kurzer Zeit eril: konnte es in 
Wien fein taufendil:es Konzert durchführen. Nicht der Rekord ift es, dem die Bewunderung 
gilt, fondern die Beweiskraft der Zahl, die Gchtbar vor Augen führt, wie groß und weit
gefpannt der Wirkungskreis diefer politifchen Gemeinfchaft deutfcher MuGker iil:. Die Auszeich
nung Fra n z A d am s, des Schöpfers diefes Stoßtrupps, MuGkberaters des Stellvertreters de!. 
Führers, Reichskulturfenators und PräGdialrats, durch Verleihung des Titels eines GeneralmuGk
direktors und die Ernennung Er i ch Klo ß', der bekanntlich als Landesleiter der ReichsmuGk
kammer in München feine organifatorifche Tatkraft mannigfach bewiefen hat, zum Staats
kapellmeifter, - das Gnd keine nominellen "Beförderungen", es Gnd vielmehr tatfächliche An
erkennungen defIen, was diefe beiden Künil:ler mit ihrer Orcheftergemeinfchaft zum Segen und 
Nutzen des deutfchen Volkes getan haben. 

Auf W u n f ch des F ü h r e r s ift diefes Orchefter im Jahre 193 I gefchaffen worden. 
R u d 01 f H e ß, der heute den V orGtz innehat, und K 0 n ft a n tin H i e r I ftanden helfend 
und beratend Franz Adam zur Seite. Aus der 1928 ins Leben gerufenen InterefIengemein
fchaft wurde eine Kampfgemeinfchaft. Im Münchener Zirkus Krone erhielt Ge ihre Weihe, an 
hiftorifcher Stätte. Von hier aus nahm der politifche Stoßtrupp, der es Gch zur Aufgabe ge
macht hatte, jene VolksgenofIen, die Deutfchland verloren zu fein fchienen, durch die deutfche 
Mufik ihrem Volk und damit Gch felbft zurückzugewinnen, feinen Weg durch das deutfche Reich. 

Mit dem Augenblick der Machtübernahme verbreiterte Gch die Aufgabe. Denn jetzt galt es, dem 
gefamten deutfchen Volk das Erlebnis der deutfchen MuGk zu offenbaren, deutfche MuGk in 
die entfernteil:en Winkel hineinzutragen, deutfche MuGk auch dem letzten VolksgenofIen zu 
vermitteln, ihm die unvergänglichen Werte, die man ihm aus der unfeligen EinfteIlung des 
"Gebildeten" zum "Ungebildeten" wifIentlich ferngehalten hatte, zu erfchließen und ihm das 
lebendige Bewußtfein zu geben, daß auch ihm diefes Gefchenk der großen Meifter gehöre. Die 
Erfolge, die das Orchefter auf feinen Reifen durch Ungarn und Italien erntete, werden noch 
übertroffen durch die Tatfache, daß es gelungen iil:, Begeifterung zu erwecken und den Ar
beiter oder den Bauern im entlegenften Dorf aller Gaue des Großdeutfchen Reiches, für die 
deutfche MuGk zu gewinnen. Tagtäglich wiederholen Gch diefe Erfolge; die fpontane Begeifte
rung, mit der die im Auftrage der "Deutfchen Arbeitsfront" für die NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude" eingeleiteten Konzerte aufgenommen werden, ift der fchönfte Lohn für die felbft
lofe, unermüdliche und energievolle Arbeit diefes künfl:lerifch hochwertigen Orchefters. 

Das hohe einmalig und erftmalig zu nennende Ziel ift nicht, nur in Großil:ädten zu 
"glänzen", im Gegenteil: die befondere Aufmerkfamkeit wird gerade den kleinil:en und ab
feitigften Orten zugewandt, weil dort auch die dringendfte Notwendigkeit fyftematifcher Arbeit 
vorliegt. Diefe verantwortungsvolle, fittliche Haltung, die Gch in der ganzen Tätigkeit des 
Orchefters ausprägt, hat bereits dem gefamten deutfchen MuGkleben eine neue Ausrichtung ge
geben. Die erften Anzeichen zeigten Gch bald darin, daß die fchon länger beftehenden be
rühmten Orchefterinil:itute dem Beifpiel dides "Orchefters des Führers" folgten und durch Kon
zertreifen den Weg zum Volk fuchten. Die künfl:lerifche Qualität diefes Orchefters, das Gch 
unter feinen beiden Dirigenten binnen kürzefter Zeit zu einem der führenden Orchefter Deutfch
lands entwickelt hat, bewirkte es, daß mit jedem Konzert, ob nun im Konzertfaal oder im 

i 
I 
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Der F Ü h rc r und Reichsminister Dr. Go e b bel s bcsu::hen das Nationalsozialistische Symphonicorchcstcr 
während eIner Probe 

(v. l. n. r.: GMD Franz Adam. Dr. Goeb bel s. der Führer) 

Der Stellvertreter des Führes Ru d 0 I f H e ß in der Pause eInes von Staatskapellmeistcr Er i eh Klo ß 
dirigierten Konzertes 

(v. l. n. r.: Stclhertrcter des Fürrers Ru d 0) f He j:, GMD Fr an z A d a m. Staars-KM Eri eh Klo j; 

Plauderstunde nach dem 1000. Konzert in Wien 
(v. 1. Il. f" Pg. Holz,lpiel vom Keims.lmt Feierabend, Reirnsamtsleiter Stemm er von der Reichsamtsleitung der ~SG I.Klaft durch Freude", 

GMD Franz Adam, Staats·KM Erieh Kloß 

Zu dem Aufsatz von Dr. Eridt Valentin: "Das Orchester des Führers" 



Das 1000. Konzert des Nationalsozialistischen Symphonieorchesters im großen Musikvereinssaal in Wien 

unter Leitung von GMD Fra n z A d a m 

Ein Konzert des Nationalsozialistischen Symphonieorchesters im Kongressaal des Deutschen Museums in München 

unter Leitung von Staats-KM Er i ch Klo ß 

Zu den Aufsatz von Dr. Erich Valentin "Das Orchester des Führers" 

• 
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Fabrikraum, neue Scharen der Mufik zugeführt wurden und werden. An manchen Orten hat 
es lich im Verlauf der Jahre ergeben, daß ein Stammpublikum heranwuchs, dem das Orche
fter bei feiner meift in regelmäßigen Abftänden erfolgenden Wiederkehr fozufagen in zyklifcher 
Form die wichtigften Meifterwerke der deutfchen Mufikliteratur von Mozart und Beethoven 
bis Reger und Pfitzner, defIen Werke in den neuen Arbeitsplan aufgenommen find, im wahr
ften Sinne des Wortes "zur Kenntnis" bringt. Mit dem "Stammpublikum" entwickelt fich von 
Mal zu Mal auch der "Nachwuchs". So ift es letzten Endes überall. Denn wohin das Or
chefter kommt - manchmal an Orte, deren Bewohner noch nie in ihrem Leben ein Orchefl:er 
gefehen haben -, erobert es fich nicht nur felbft die Freundfchaft der von ihm Befchenkten, 
fondern ringt der lächerlichen Theorie vom "Nichtverftehen" die meiftzitierten Argumente ab: 
es begeiftert und erobert der deutfchen Mufik die treueften Seelen. 

Die langjährige Erfahrung, die man fich zunutze machen follte, hat ergeben, daß der Ge
fchmack des fogenannten breiten Publikums keineswegs der "breite" Gefchmack ift. Das Ein
fache findet fchnellften Anklang, nicht das Glänzende. Der Erziehungswert diefer Orchefter
arbeit ift unfchätzbar. Es ift beglückend, zu wifIen, daß 'eine Beethoven-Symphonie dem 
fchlichteften Deutfchen draußen mehr fagt als der pathetifche Glanz einer Tfchaikowfky-Sym
phonie. Die ErgebnifIe der Tätigkeit des Orchefters beftätigen, daß nicht nur das Was?, fon
dern auch das Wie? für die Werbung entfcheidend ift. Beides ift in diefem Orchefter ver
einigt. Ein Drittes aber ift das Lebensentfcheidende: die Begeifterung. 

Es ift gewiß keine Kleinigkeit, Tag um Tag, zuweilen al:lch nachts, über die Landftraßen 
zu faufen, morgens zu proben und abends zu fpielen. Das wiederholt fich elf Monate im Jahr. 
Und trotzdem bringt jedes Konzert eine neue Höchftleiftung, die ftets die des vorausgehenden 
überfteigt. Man darf diefen Einfatz als ein M ufterbeif piel von innerer und äußerer Difziplin 
bezeichnen. Zahlreiche Konzerte unter namhaften Gaftdirigenten haben dazu beigetragen, den 
Ruf des Orchefters auch im Anfehen der Gäfte zu feftigen, fo daß innerhalb und außerhalb 
der eigenen Reihen ein inniges Band treuer Kameradfchaft gewoben ift. Der hohe mufikalifche, 
erzieherifche und kulturpolitifche Wert diefes Orchefters macht es zu dem wichtigften Beftandteil 
des kulturellen Aufbaus. Denn durch diefes Orchefter ift auch dem letzten VolksgenofIen die 
Möglichkeit gegeben, fein Herz, feine Seele, fein Ohr der ewigen deutfchen Mufik zu erfchließen. 

Das aber ift eine Tat von gefchichtlicher Bedeutung, die in der deutfchen Mufikgefchichte 
ebenfofehr einzig dafteht wie in der Gefchichte der deutfchen Lebensgemeinfchaft. 

Konzert im Aufbau. 
Von W i I hel m M a t t h es, B e r I i n. 

Das Konzert, einfr eine der vornehmften Außerungen höfifchen Kulturlebens, war mit 
dem ausgehenden 19. Jahrhundert mehr und mehr ein wefentlicher Beftandteil bürger

lichen Wohllebens geworden. In ganz Deutfchland wurden K 0 n zer t ver ein e mit den 
ver f ch i e den ft e n I n t e r e f f eng e m ein f ch a f t e n gegründe.t, die von dem heutigen 
Begriff der Volksgemeinfchaft immer mehr entfernen mußten. Vom repräfentativen Philharmo
nifchen oder Oratorienverein, in dem fich die "Spitzen der GefelHchaft" trafen, bis zu den 
kleinften Gefangvereinen war das deutfche Mufikleben aufgeteilt in ein Vereinsfyftem, das nicht 
zuletzt auch nach konfefIionellen und ftaatspoli tifchen Gefichtspunkten ausgerichtet war. Kein 
klar denkender Menfch wird trotzdem heute verkennen, daß diefe Vereine, befonders im 
Reiche, für die Pflege klafIifcher und zeitgenöfIifcher Mufik, für den Aufbau der Orchefrer 
und Chöre, für die Förderung der Schaffenden und Nachfchaffenden viel getan haben. Frei
lich erzeugte 

die Gefahr der überorganifation, 
die eine Krife unvermeidlich machte, eine überfütterung beftimmter Kreife mit Mufik. Sie er
zeugte faHchen Ehrgeiz, drohte Kulturarbeit durch Betrieb zu erfetzen und entfprang vielfach 
auch einer r ein I i b e r a I i fr i f ch enD e n k u n g s art. Die zu V orftänden erhobenen 
"Honoratioren" der führenden Vereine trieben zu oft eine Ver ein s pol i ti k, die natur
gemäß am ftärkfren von ihrer ganz per fön lichen parteipolitifchen oder konfefIionellen Ein-
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fiellung abhängig war, was in der Wahl der Programme und Künfiler ebenfo zum Ausdruck 
kam wie in der Zufammenfetzung der Mitgliederkreife. Man fchmeichelte fich, zu feinen 
Abenden die "gute Gefellfchaft" rechnen zu können, und diefe gute Gefellfchaft hielt es 
wiederwn für eine repräfentative Verpflichtung, die Zugehörigkeit zu einem folchen Vereine 
auf das Unkoftenkonto ihres Gefchäftshaushaltes zu buchen. Kein Wunder, daß ein großer Teil 
folcher Vereinsmitglieder eine Sinfonie von Brahms oder Bruckner notgedrungen über fich er
gehen ließ, um dafür in der Paufe das rechte gefellfchaftliche Dekorum um fich zu verbreiten. 

Das Gegenteil erlebten wir in den m a r x i ft i f ch 0 r i e n t i e r t e n Ver ein e n, bei 
denen mit ftarker Herausfiellung des proletarifchen Tones "das Revolutionäre" in der Mufik, 
oft unter den erheiterndfien Darlegungen in die Ohren gehämmert werden follte und nicht 
zuletzt auch ein regelrechter "Klaffenhaß nach Noten" gepredigt wurde. (Man vergleiche hiezu 
die "illufire" Literatur der damaligen Arbeitergefangvereine mit ihren Putfchlehrfiücken von 
Kurt Weill, Hanns Eisler u. a. Artgenoffen.) 

Vor diefe Tatfachen wurde der nationalfozialiftifche Staat im Jahre 1933 gefieHt, als ihm 
die Aufgabe zufiel, das deutfche Mufikleben aus den Intereffenkreifen der Gefellfchaften und 
Schichten auf den vergrößerten Aktionsradius der 

Volksgemeinfchaft 
zu übertragen. Konzertgefellfchaften der genannten liberalifiifchen Art gab es in etwa 250 

Städten. Ihre Zeit der rein "fiandesgemäßen" Kunfipflege war damit abgelaufen. An die 
Stelle der Gefellfchaft trat das V 0 I k. Die Verantwortung für die öffentliche Kunfipflege 
übernahmen daher auch in den meifien Städten die B ü r ger m e i fi er, die ihren Einfluß 
auf die Wahl der Vereinsleiter und auf die Finanzierung der Konzerte geltend machten. Ver
eine, die kulturpolitifch gefund waren, konnten fich ohne weiteres diefer ftädtifchen Führung 
unterfiellen. Eine folche überleitung vollzog fich ohne Schwierigkeit bei etwa I50 Vereinen. 
In hoffnungslofen Fällen griff die N S - K u I t u r gern ein d e ein. Sie nahm neben ihren 
Befucherorganifationen und Wanderbühnen auch auf die Gefialtung des Konzertlebens im ganzen 
Reiche entfcheidenden Einfluß. Der Erfolg war fchon im Jahre I934 ein Zuwachs von rund 
300 Städten, in denen fich die Konzerte der NSKG zu einem fehr maßgebenden Faktor des 
lokalen Mufiklebens herausbildeten. Mit der Tätigkeit der alten Konzertgefellfchaften und der 
der NSKG trat immer fiärker die Teilnahme der NS-Gemeinfchaft "K r a f t dur ch Fr e u d e" 
am Neubau des deutfchen Kunfilebens in Erfcheinung. Die notwendige Einigung wurde durch 
Reichsleiter R 0 fe n b erg und Reichsorganifationsleiter Dr. L e y im Jahre I937 vollzogen, 
indem die NSKG in der NS-Gemeinde KdF aufging. Die Zufammenarbeit mit den Städten 
konnte im Februar I 938 durch ein Abkommen mit dem "D e u t f ch enG e m ein d eta g" 
gefichert werden. Die Fortführung und Neubildung von Befucherorganifationen ifi dem Amt 
"K u I t u r gern ein d e" (in KdF) übertragen worden, foweit nicht die Städte felbft als Träger 
der Konzerte dafür eintreten. 

Man trat an die neuen Aufgaben mit einem fehr konkreten Grundfatz heran: 
K ein e A r bei t 0 h n e Gern ein nut z. 

An die Erreichung diefes Zieles waren zwei Vorausfetzungen geknüpft: Der Z u f ch u ß 
und fein Gar an t. Als Träger des Zufchuffes und als Garant kamen zunächfi die S t ä d t e 
in Frage. In den deutfchen Großfiädten haben die früheren Vereine mit der Stadt eine 
Arbeitsgemeinfchaft gebildet. Dort find auch noch die traditionellen Namen, Gewandhauskon
zerte (Leipzig), Gürzenichkonzerte (Köln), Mufeumskonzerte (Frankfurt) und dgl., beibehalten 
worden. Wo die Stadt keine Zufchüffe oder Garantien übernehmen konnte, wurde KdF als 
Träger eingefetzt. In anderen Fällen wiederum hat fich aus der Zufammenaröeit von Stadt
verwaltung und KdF die Gründung einer Konzertgemeinde ergeben. 

Das find die vier Formen, unter denen fich heute hauptfächlich das deutfche Konzertleben, 
befreit von allen Privatintereffen, nach gemeinnützigen Gefichtspunkten vollzieht. Für die 
Pflege aller mufikalifchen Gattungen und die Förderung junger Mufiker war eine der wich
tigfien Vorausfetzungen, die K 0 n zer t e i m Abo n n e m e n t herauszugeben. Die Auf
ftellung von Konzertreihen bietet den Vorteil, Bekanntes und Unbekanntes auf den Pro
grammen zu vereinen. Sie ifi für die Wahl der Werke ebenfo von Bedeutung wie für die 
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Begabtenförderung, da beim Einzelkonzert das IntereiTe der Hörer vorwiegend auf den Star 
gerichtet ifl. Der Befuch folcher Einzelkonzerte ifl auch im allgemeinen von der Laune ab
hängig; mit der Konzertreihe dagegen hat das Publikum rein pfychologifch bewertet meifl 
eine viel flärkere innere Verbindung. Das Prinzip der Abonnementauflage hat lich in allen 
Fällen als richtig erwiefen und zwang in mittleren Städten bereits zur Herausgabe einer zweiten 
Konzertreihe. 

Das Ziel Gemeinnützigkeit machte vor allem 
eine neue Preispolitik 

notwendig, bei der man von der Erwägung ausging, daß es wichtiger fei, ein Konzert mit 
niedrigen Preifen vor einem gefüllten Saal zu veranflalten, als bei hohen Preifen vor lücken
haften Stuhlreihen zu mufizieren. Zum Mittelpunkt des Mufiklebens wurden die Konzerte der 
Städte gemacht, die über ein eigenes Kulturorchefler verfügen. Diefer Konzertreihe wurden 
meifl auch die für die Spielzeit entfcheidenden Kammermufikabende und Soliflenkonzerte an
gegliedert. Daneben blieb die T ä t i g k e i t der p r i v a t e n K 0 n zer tun t ern e h m e r 
beflehen. Sie wurde allerdings von fehr beflimmten Konzeffionen abhängig gemacht, die mit 
der beruflichen Erfahrung der einzelnen Bewerber auch eine anfländige Gefchäftstaktik zur 
Bedingung machten und deswegen in jedem Falle die Genehmigung der Reichsmufikkammer als 
Vorausfetzung haben. 

Eine fehr wefentliche Aufgabe für den organifchen Aufbau des Konzertlebens fällt heute 
den M u f i k b e auf t rag t e n zu, die in jeder Stadt ernannt wurden. Ihre Arbeit ifl vor 
allem darauf gerichtet, Ordnung in den Ablauf des lokalen Konzertlebens zu bringen, Ober
fchneidung und Wiederholungen von Aufführungen, die das Intereffe der Hörer erlahmen 
laffen und die Künftler fchädigen, zu vermeiden. Es ifl viel Kritik an diefem zuweilen wohl 
recht fauren Amt geübt worden, nicht immer grundlos, oft aber auch, ohne zu wiffen, daß 
diefen Mulikbeauftragten das Recht zu verbieten ni ch t zufleht. Hierüber entfcheidet in hart
näckigen Fällen das Amt für Konzertwefen 
in Berlin, in deffen Hände die gefamte Reglung des deutfchen Konzertlebens gelegt wurde. 
Diefes Amt ifl eine gemeinfarne Einrichtung der Reichsmulikkammer und des "Deutfchen Ge
meindetages", deffen V oditzender mit der Amtsleitung KdF einen groß ausgearbeiteten Plan 
für die Zufammenarbeit mit den Gemeindeverwaltungen und für den gelicherten Ablauf der 
örtlichen Mufikpflege zur Durchführung brachte. Das Amt für Konzertwefen hat lich nach Ver
einbarung mit dem Präfidenten der Reichsmulikkammer auch der F ö r der u n g des B e -
gab t e n nach w u ch fes angenommen. Es fchuf die "K 0 n zer t e j u n ger K ü n fl I er", 
in denen Mulikern nach Beendigung ihrer Studien Gelegenheit gegeben wird, lich der öffent
lichkeit bekannt zu machen. Diefe Konzerte junger Künfller lind heute bereits in 26 Städten 
zur Durchführung gekommen und haben durch die Möglichkeit des K ü n fl I e rau s tau f ch e s 
zur Förderung junger Talente beträchtlich beigetragen. Die Auslefe aus diden Konzerten wird 
in vier großen Städten des Reiches durch die "S tun d e der M u f i k" in befonderer Weife 
gefördert, da hier die meifl noch unbekannten Mufiker mit namhaften Künftlern als "Paten" 
auf dem Konzertpodium erfcheinen und dadurch von Anfang an auf einen weit größ'eren Hörer
kreis rechnen können, als er im allgemein'en bei eigenen Abenden zu Gebote fleht. Vergeffen 
wir bei diefen Betrachtungen nicht den Zuwachs an neuen Befuchern, den das Konz'ertleben 
in Deutfchland durch die J u gen d hör er kr ei feder H], des BdM und des NSD-Stu
dentenbundes erhalten hat. Hier hat lich in den letzten Jahren ein fehr planmäßiges Muli
zieren Geltung verfchafft nach Gefetzen, die die fpielende und lingende Jugend fich felber 
fchuf, und in denen viele Anzeichen einer durchaus gefunden Regeneration zu finden lind. 

Die Aufgabe, die für die Theaterkunfl im Reiche die Wanderbühnen übernommen haben, 
fällt im Konzertleben den etwa 15 L a n des 0 r ch e fl: ern zu. Sie tragen durch zahlreiche 
Abflecher in die Nachbargebiete ihres Wohnlitzes Sorge dafür, daß die gehobene Unterhaltungs
und Konzertmufik auch in die kleinflen Städte, ja felbfl: in die Dörfer verpflanzt wird. Eine 
befonders fegensreiche Aufgabe erfüllt das N a t ion a 1 f 0 z i a I i fl i f ch e S y m p h 0 nie -
o r ch e fl: er, das heute als ein hochflehender, leiflungsfähiger Orchefl:erkörper die Werke unfe
rer großen Meifler in ganz Deutfchland in Stadt und Land vertraut macht. 
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Mit befonderer Sorgfalt ift bei all diefen Beftrebungen, der V olksgemeinfchaft zu dienen, 
die W a h I der Pro g r am m e vorgenommen worden. Eine Aufgabe, die nicht nur an die 
Kenntniffe, fondern auch an das Fingerfpitzengefühl und die erzieherifche Begabung der ein
zelnen Konzertveranftalter hohe Anforderungen fteUt, denn es hat fich immer wieder ergeben, 
daß mit einem überlafteten Programm gerade in den Kreifen, die für die Konzertmufik erft 
o-ewonnen werden mußten, mehr Unheil als Segen geftiftet wurde. Man ift in allen Teilen des 
Reiches bei diefer durchgreifenden Organifation heute leidenfchaftlich bemüht, 

kein Schema 

aufkommen zu laffen. Die Zufammenfetzung der Hörer ift felbft in ein und demfelben Gau 
oft derart unterfchiedlich, daß man es hier dem Inftinkt der bodenftändigen Leiter von Kon
zertringen und Konzertgemeinden überlaffen muß, das Richtige zu treffen. 

Manche Sorgen find mit der P f 1 e g e des z ei t gen ö f f i f ch e n S ch a f f e n s entftan
den. Die atonalen Schrecken der Syftemzeit haben felbft in den Großftädten eine Voreingenom
menheit gegen die neue Mufik erzeugt, daß es auch hier bei der Wahl der Werke eines großen 
Taktgefühles bedurfte, um die Verbindung zwifchen dem Volk und dem Schaffen unferer Jun
gen nicht abreißen zu laffen. Die an fich gute Abficht, gelegentlich gefchloffene Konzerte mit 
neuer Mufik herauszubringen, hat fich als wenig tragbar erwiefen. Man hilft auch hier der 
Jugend vielmehr, wenn man ihr vertrauenswürdige "Paten" an die Seite ftellt und das Neue 
in klug abgemeffenen Dofen dem Volke näher bringt. Die Ver te i I u n gei n z eIn e r 
z e i t gen ö f f i f ch e r Wer k e auf die Summe der Konzertveranftaltungen fchaHt für die 
Pflege neuer Mufik eine viel breitere Bafis als die bisherigen Verfuche mit "zeitgenöififchen 
Abenden". 

Das ift in großen Zügen das Gerüft, auf dem fich der Aufbau des Konzertes in Deutfchland 
feit dem Jahre 1933 vollzogen hat. Die Spukgefchichte von dem immer wiederkehrenden Ge
fpenft "Konzertkrife" hat damit auch bei den begahteften Peffimiften an Glaubwürdigkeit ver
loren. Es darf heute ohne falfchen Optimismus gefagt werden, daß bei der umfaifenden Re
formation unferes Konzertlebens kein Schritt unterlaffen wurde, das öffentliche MuGzieren dem 
Rhythmus einzuordnen, der Gch für die Bildung einer ranglofen, entfchichteten Volksgemein
fchaft auf allen Gebieten des deutfchen Geifteslebens im Dritten Reiche durchgefetzt hat. 

Oper im Aufbau. 
Von Pro f. D r. Eu gen S ch mit z, D res den. 

A ls im Auguft 1933 der damalige preußifche Kultusminifter Ruft in Kaffel die edle große 
nationalfozialiftifche Programm rede über das Theater hielt, fagte er gleich zu Beginn fol

gendes: "Werfen Sie einen Blick hinaus nach Bayreuth. Länger als eine Woche fehen Sie 
dort den Führer Deutfchlands im Theater Richard Wagners Gtzen, trotzdem drinnen und 
draußen der Probleme und Aufgaben kein Ende ift. Wo hat jemals eine politifche Bewegung, 
wo hat jemals eine Staatsregierung derart ernfthaft dem Theater feine Aufmerkfamkeit und 
feine Opferbereitfchaft gewidmet, wie in diefem Deutfchland Adolf Hitlers!" 

Es war kein Zufall, daß der nationalfozialifrifche Staatsmann mit dem Hinweis auf Wagners 
Werke das weite Gebiet der 0 per zum Ausgangspunkt feiner grundlegenden Ausführungen 
über das nationalfozialifrifche Theater gemacht hat. Denn wir haben inzwifchen ja erlebt, wie 
groß die Teilnahme der Kulturpolitik des neuen Deutfchlands gerade für diefe Kunfrform ifr. 
Die Oper ifr zwar als in MuGk aufgelöfre Handlung die am meifren ftilifierte Kunfrgattung 
und bietet infoferne dem Gemeinverfrändnis gewiffe Schwierigkeiten. Aber andrerfeits findet 
:Ge durch die Vielfeitigkeit ihrer Wirkungsmittel doch immer irgendwie einen Anknüpfungs
punkt in den Herzen der Kunfrgenießenden. Der unmuGkalifche Theaterfreund etwa wird 
durch Ge zur MuGk geleitet, der theaterfremde MuGkfreund lernt Bühnenwirkungen fchätzen 
- kurz: die Oper ifr im befonderen Maße geeignet, fchlummernde künfrlerifche Neigungen 
nicht nur zu wecken, fondern auch zu erweitern. Ihre Pflege mußte daher dem national
fozialifrifchen Staat als ein bevorzugtes Mittel erfcheinen, weitefre Kreife künfrlerifch zu erfaffen. 
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Wenn wir uns nun heute nam reichlim fünf Jahren nationalfozialiftifcher Kultur arbeit von 
dem Aufbau im Bereich der Oper ein Bild machen wollen, fo werden dabei zunächft mehr die 
Ergebniffe der Organifation als die des Smaffens zu beachten fein. Nicht wie viele und wie 
wertvolle Opern in diefem Jahrfünft gefmaffen wurden, ift das Entfmeidende, fondern vor 
allem wird zu überlegen fein, wie fim der Opernbetrieb in allen feinen Gebieten aufwärts ent
wickelt und erneuert hat. 

An der Spitze der zur Gefundung des Opernwefens ergriffenen Maßnahmen hatte ein ver
n ein end e r Eingriff zu ftehen. Es mußte allen Entartungen jüngft vergangenen Opernfmaffens 
Einhalt geboten werden. "Jonny" und Genoffen hatten von der Opernbühne zu verfchwinden. 
Kein Platz durfte mehr fein für Opern, deren Text frem alles Edle verhöhnend nur gemeine 
finnlime Triebe aufzupeitfmen verfuchte, und deren atonale Mufik finnlofer verneinender Zer
ftörung aller naturgegebenen Formgefetze fröhnte oder dem raffefremden negroiden Jazz 
huldigte. Es ift zwar anzunehmen, daß diefe Art Opern der Syftemzeit an ihrer eignen Un
natur zugrunde gegangen wären, wie eine Eiterbeule fmließIich aufplatzt, heilt und vernarbt 
- wenn der Patient nimt vorher {Erbt. Beffer und fimerer ift es jedenfalls, der Arzt fmneidet 
die Eiterbeule auf. In diefem Sinne verfuhr der NationaIfozialismus mit der entarteten Kunft 
auf der Opernbühne. 

Die Be j a h u n g der Opernpflege im neuen Reiche hatte zunächft damit zu beginnen, der 
in Verfall geratenen Kunftgattung Heimftätten zu fmaffen. In den letzten fünf Jahren 
der Syftemzeit hatte die kataftrophale Wirtfchaftslage dazu gedrängt, im Theaterbetrieb Ein
fparungen über Einfparungen zu machen. Da mußte vor allem die Oper daran glauben. Nimt 
nur, weil ihr Betrieb befonders koJ1fpielig erfchien, fondern vor allem, weil fie mehr und mehr 
die Fühlung zum künJ1lerifmen Volksempfinden verlor. Denn ihre maßgebenden Träger ent
völkerten die Opernhäufer fowohl durch felbf1-gefchaffene Entartungskunft wie nicht minder 
durch eine zielbewußte verneinende Hetze gegen alles überlieferte Gute. Man verekelte es dem 
Publikum durm Spott und Hohn, enthielt es ihm entweder ganz vor oder bot es in Entftel
lungen, die oft bis an die Grenze der Parodie gingen. Solmes gefmah vornehmlim mit den 
Werken Wagn'ers. Da erfmien es nur ganz folgerimtig, wenn insbefondere mittlere Theater 
die Oper fmIießIim ganz abbauten. 

Diefen Abbau hatte der NationaIfozialismus durch einen entfprechenden Aufbau zu erfetzen. 
Heute ift nimt nur an den Theatern der Opernbetrieb etwa in der Art der Vorkriegsjahre 
wieder hergeftellt, fondern er ift darüber hinaus verbeffert. Vor allem durm Verlängerung der 
Spielzeiten, durm Schaffung neuer großer Opernbühnen wie z. B. der Berliner Volks oper, durm 
die Wanderopern, mit denen "Kraft durch Freude" Opernkunft felbft in kleine und kleinfte 
Orte trägt, und fmließlim aum durch eine ziel bewußte Pflege der Oper im Rundfunk. Dazu 
kommen foziale Maßnahmen für die Mitglieder der Operntheater. Befonders die vom national
fozialiftifchen Staat eingeführte Altersverforgung der Bühnenangehörigen gewinnt gerade für die 
Opernmitglieder große Bedeutung, denn ihnen ift meift nur eine verhältnismäßig kurze Glanz
zeit höchfter Leiftungsfähigkeit befchieden. Geregelte wirtfchaftlime Verhältniffe find aber die 
grundlegende Vorausfetzung für den gefunden künftlerifchen Betrieb gerade einer fo verzweig
ten Formgattung wie der Oper. 

Was nun den Ausbau des Spielplans im nationaIfozialiftifchen Operntheater anlangt, fo könnte 
man ihn fich zunächft bereichert denken durch neugefmaffene Opern mit zeitgefchichtlimen 
Stoffen. Dazu ift es nimt gekommen. Die ftilifierte Form der Oper widerftrebt derartigen 
Verfuchen. Einen Horft Weffel könnten wir uns zur Not im gefprochenen Drama denken. 
Aber als Operntenor, umgeben von Bariton und Baß fingen den SA-Freunden und kommunifti
fehen Gegenfpielern würde eine folme Heldengeftalt in jenen nationalen Kitfm verfinken laffen, 
den der nationaIfozialiftifche Staat nimt nur nicht will, fondern aus kulturellen Erwägungen her
aus verboten hat. So muß das Opernfmaffen heute nur die Bedingung einer gewiffen gedank
lichen und temnifmen Sauberkeit und Anftändigkeit erfüllen. Dann ift es fmon zeitgemäß und 
darf fim reibungslos in den neuen Kulturaufbau eingliedern. 

Wie weit es da durmdringt, das hängt freilich von der Stärke feines fm ö p f e r i f me n 
Vermögens ab. Einftweilen bietet fim jedenfals im Feld der zeitgenöffifmen Oper das Schau
fpie! eines erfreulim reimen und frifmen Spides der Kräfte. Es ift natürlim ganz unmöglim, 
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hier etwa auch nur eine kleine Auswahl der neuen Opernwerke zu befprechen, die feit 1933 in 
Deutfchland Beachtung gefunden haben. Das wäre auch ganz unnötig, weil ja in der ZFM 
alle diefe Neuheiten jeweils beim Erfcheinen bereits eingehende Bewertung gefunden haben. 
Im jetzigen Zufammenhang handelt 'es fich nur um allgemeine Gefichtspunkte. Und als einer 
von diefen muß befonders die große Vielfeitigkeit im Schaffen der lebenden Opernkomponifl:en 
hervorgehoben werden. Da fl:ehen neben Hermann Reutters grübelnder "Faufl:"-Oper leichte 
liebenswürdige Märchenopern wie Egks "Zaubergeige", Orffs "Der Mond" oder der trotz 
und kraft feiner Harmlofigkeit beifpiellos erfolgreiche "Schwarze Peter" von Norbert Schultze. 
Und während Wagner-Regeny im "Günfl:ling" und den "Bürgern von Calais" neuere gefchicht
liche Stoffe in gewollt untheatralifche fafl: oratorienhafte zeichnerifche Mufik kleidet, befchwört 
Rudolf Wille in feiner "Königsballade" altnordifches reifiges Heldentum mit Klängen, die 
echtefl:es tönendes Theater und dankbarfl:e Sängermufik find, ganz ähnlich, wie fie Ottmar 
Gerfl:er in etwas fchlichterer, mehr volkstümlicher FalIung für das überzeitliche rein menfchliche 
"Enoch Arden"-Motiv fand. Bedenkt man dann, daß den jungen und jüngfien Talenten auch 
Meifier aus der Vorkriegszeit immer noch als lebendige fchaffende ZeitgenolIen mit neuen Wer
ken erfolgreich zur Seite fiehen - Paul Graener, Hans Pfitzner, Richard Strauß, um nur fie 
zu nennen-, fo darf man gewiß fagen, daß auch von der Schaffensfeite das Lofungswort 
"Oper im Aufbau" Geltung hat. 

Nicht zuletzt gilt dies von der Pflege, die nunmehr wieder die große überlieferung findet. 
Die reichen Schätze dramatifcher Mufik aus dem 19. Jahrhundert vor allem, mit denen der 
verjudete Opernbetrieb der Syfiemzeit wenig oder nichts mehr anzufangen wußte, find wieder 
in die ihnen gebührende Stellung eingerückt. Allen ,"oran die gewaltige Kunfi Richard Wagners, 
die mit ihrem germanifchen Heldengeifl: fo recht eigentlich zum mufikdramatifchen Symbol 
unferer Zeit wurde. Daneben die mufikalifchen Bühnenwerke der anderen deutfchen Roman
tiker und KlaiIiker, dann aber auch die Opern der großen Italiener und fonfiiger ausländifcher 
Meifier, foweit fie den ralIifchen und allgemeinen Grundfätzen nationalfozialifl:ifcher Kultur
pflege 'entfprechen. 

Ein Pofl:en im Opern aufbau fieht nun freilich noch offen: das Erfcheinen eines jungen 
fchöpferifchen Genies, das den Kreis der großen und kleinen Talente durchbräche und fich 
bahnweifend an ihre Spitze fl:ellte. Vielleicht lebt und wirkt es fchon unter uns, hat feine "Finta 
semplice" oder fein "Liebesverbot" bereits gefchrieben! Da hilft nun freilich nichts, als ab
warten, was die Entwicklung befchert. Wenn aber diefes Genie kommt, dann findet es die 
Wege feiner Entfaltung jedenfalls ganz anders bereitet und geebnet, als dies früher der Fall 
war. Und das wäre dann auch eine - und nicht die geringfl:e - Errungenfchaft des heutigen 
Opernaufbaus. 

Berliner MuGk. 
Von D r. F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

D as Mufikleben Berlins zeigte in den letzten Wochen ein etwas gleichförmiges Bild, das 
nur wenige Höhepunkte hervortreten ließ. Die im Vordergrund fl:ehenden Gafl:konzerte 

auswärtiger Dirigenten und Orchefl:er geben der dringenden Frage nach einem gerechten Aus
gleich zwifchen klalIifcher und neuzeitlicher Mufik auf dem Konzertprogramm neue Nahrung. 
Denn während ausländifche Stabführer wie Will em M 'e n gel b erg oder V i c tor d e 
S a bat a wenigfl:ens ein Werk der zeitgenölIifchen Tonkunfi in ihre Vortragsfolge einflechten, 
bringt Her man n Ab end rot h an der Spitze des Leipziger Gewandhausorchefiers in der 
nicht ausreichend befetzten Philharmonie klalIifche Meifl:er zu Gehör, die jedem Berliner 
Konzertbefucher längfl: vertraut und zum Teil erfi kürzlich erklungen find. Von dem Befuch 
eines Gafl:orchefl:ers da-f man zweifellos befondere Erwartungen bezüglich der Programmwahl 
he!!;en, zumal da Abendroth felbfl: vor wenigen Monaten in den "Leipziger Neuefl:en Nach
richten" die Forderung aufgefl:ellt hat, daß "das, was unfere Zeit an produktiven mufikalifchen 
Werten fchafft, nicht hinter dem fchöpferifch~n Erbe der Vergangenheit zurückfl:ehen darf« 
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... "Wir haben in der Gegenwart allen Grund, uns aufmerk farn umzuhören in dem Schaffen 
der jüngeren Generation, und dankbar jede Begabung zu begrüßen und fördern, die uns Wefent
liches und Neues zu fagen hat." 

Will e m M eng e I b erg, der Sinn für architektonifche Größe mit einer hinreißenden 
Energie der Leidenfchaft verbindet, bot im 7. Philharmonifchen Konzert neben Berlioz, Tfchai
kowsky und Strauß eine "Ciaconna gotica" des holländifchen Tonfetzers Cornelius Dopper 
über einem einfachen, brahmlifch anmutenden Mollthema. Der Komponifi fiellt keine hohen 
Anforderungen an das Ohr, fein Stil ifi verfiändlich, feine Ablicht klar, fein Wert beruht in 
der gefchmackvollen Art, wie er fantaliereich feine Variationen in das Licht kaleidofkopartiger 
Orchefierfarben rückt mit gefälligen Klangkombinationen, fpielerifchen Erweiterungen der Form 
in einer Fülle kurzer, anregender Bilder. 

V i c tor deS a bat a, der lich im 8. Philharmonifchen Konzert vorfiellte, ifieiner der 
Größten im Reiche der Stabführung, und feine fcharf ausgeprägte Perfönlichkeit verlangt von 
den Ausführenden und von lich felbfi das Höchfie. Ich hatte Gelegenheit, ihn während feiner 
erfien Schallplatten aufnahme für "Grammophon" zu beobachten und zu fprechen. Sechs Tage 
lang ifi er mit dem Philharmonifchen Orchefier gereifi und hat die "Vierte" von Brahms viele 
Male zu Gehör gebracht. Vor der Aufnahme probte er das gleiche Werk fiundenlang von 
neuern, als ob es lich um eine völlig fremde Schöpfung handelte. Seine künfilerifche Befeffen
heit kennt keine Schranken, feine temperamentvolle Suggefiivkraft zieht Ausübende wie Hörer 
in ihren Bann. Als Neuheit ließ er "Preludio, Aria e Tarantella über Motive aus altneapoli
tanifchen Volksliedern" von Mario Pilati erklingen, Lehrer am Konfervatorium von Neapel. 
Das Werk ifi unterhaltfarn aufgezogen mit gefälligen, eingängigen Melodien, die ein deutfcher 
Komponifi vielleicht in ein dichtes Netz von Kontrapunktik verfirickt hätte, die aber dem 
Italiener als Grundlage für ein leichtes, pafiellartiges Tonfiück dienten, voller Lebensfreude 
und Genuß. Die Infirumentation ifi erfiaunlich durchlichtig, weniger raffiniert als apart mit 
befonderer Vorliebe für die Solovioline. Die Begeifierung des Publikums war groß. 

Nicht zu überfehen ifi eine reiche Aktivität zugunfien neuer Mulik am Rande des Berliner 
Muliklebens in den "S tun den der Kir eh e nm u f i k", die auf Veranlaffung des Reichs
verbandes für evangelifche Kirchenmulik in einer Reihe von Gotteshäufern laufend veranfialtet 
werden. Stärkfie fchöpferifche Kräfte geben lieh hier ein Stelldichein wie Hugo Difiler, Kurt 
Fiebig, Willy Burkhard, Walter Kraft, und die Verinnerlichung des Gefühls in äußerfier Spar
famkeit des tonmalerifchen Ausdrucks läßt Mulik als Lebensnotwendigkeit erkennen. Stählerne 
Herbheit in architektonifch freier Linienführung weifi dem mulikalifchen Schaffen neue Wege. 

Zu einer Pflegfiätte neuer Kammermulik lind die Veranfialtungen der "F a ch f ch a f t 
Kom p 0 n i fi e n" in den Räumen des "Haufes der deutfchen Preffe" berufen. Denn gerade 
dide Abende können unter fach gern äße rund unp art e i i f ch e r Auswahl unbekannter 
zeitgenöffifcher Werke der lebenden Generation wertvolle Dienfie erweifen. Das erfie Konzert 
in den neuen Räumlichkeiten verzeichnete auf dem Programm u. a. zwei Werke des vielgefchätz
ten und verdienten Paul Graener, Fachfchaftsleiter des Berufsfiandes der Komponifien. Die 
einzige Uraufführung des zweiten Abends, ein Streichquartett von Kurt Heffenberg, war in 
letzter Stunde ab gefetzt worden. Dafür hörte man eine Kammermulik von Paul Juon, geifi
volle Lieder von Ludwig Rofelius, ein mulikfreudiges, ehrliches Werk von Egon Kornauth. Die 
Schwierigkeiten, unter dem zeitgenöffifchen Schaffen eine geeignete Auswahl zu treffen, die 
zwifchen allzu abwegiger Originalitätsfucht und herkömmlicher Konvention den rechten Mittel
weg innehält, lind offenbar nicht zu unterfchätzen. 

Zu erwähnen lind die klaffifchen Zyklen des Philharmonifchen Orchefiers, in denen Dirigenten 
von Ruf wie Fra n z K 0 n w i t f ch n y, M a x F i e die r, Ca r I S ch u r i ch t u. a. verdian,te 
Anerkennung erringen, dann die treffliche Aufführung der "Jahreszeiten" durch die Singaka
demie unter Leitung des bewährten G e 0 r g S ch u man n, ein Chorkonzert des überragenden 
Bruno Kittelfchen Chors mit Liedern von Hugo Wolf, Bruckners Tedeum und einer Urauf
führung von Arno Rentfch "Der ewige Ruf". Der Komponifi findet ausgezeichnete Tönungen 
in der harten Zufammenballung des erfien Teils, fiellt aber in feinem Iyrifchen Empfinden keine 
allzu hohen Ailfprüche an Eigenheit der thematifchen Erfindung, und in der Art, wie er feinen 
fauberen Chorfatz in den Hafen herkömmlicher Kadenzen fieuert, läßt lich eine gewiffe Un-
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freiheit der ftiliil;ifchen Entfaltung nicht verkennen. Die Größe klanglicher Entwicklung im 
letzten Teil verlangt nach einer Selbftändigkeit der thematifchen Geftaltung, foll die beabfich
tio-te Wirkung nicht allein auf äußerliche Momente befchränkt bleiben. Für den Kittelfchen Chor 
w:r diefer Konzertabend wiederum ein künfl:Ierifcher Höhepunkt feines Wirkens. 

Draußen in Lichterfelde bewährt fich Prof. R i ch a r d Hag e I an der Spitze der "Or
cheftervereinigung Berlin-Lichterfelde", die er zu achtbarer Leiftungsfähigkeit erzogen hat. Das 
75. Konzert enthielt neben einem ural!lfgeführten, harmlofen Violoncello-Konzert von Oskar 
Geier (Solift Ge 0 r g W i 1 I e) die aus der Taufe gehobene "Vaterländifche Suite" aus der 
Feder des Dirigenten, der mit feiner gefälligen Melodienfreudigkeit und Leichtigkeit des Ge
dankenfluges den rechten, für Liebhaberorchefter willkommenen Stil traf. 

Oper. 

Nach ellllgen Umwegen über andere deutfche Bühnen haben die jüngften Schöpfungen von 
Richard Strauß "Daphne" und "Friedenstag" ihre Wirkungsfähigkeit auch in der Berliner 
Staatsoper erprobt in einem Infzenierungsftil, dem offenfichtlich die Erfahrungen in München 
und Dresden zugrunde lagen. Über die Mufik ift nichts Neues zu fagen, zumal da fie an 
diefer Stelle bereits ausführlich befprochen wurde. Wer in der fchwelgerifch-lyrifchen Art des 
Daphne-Stils und in der handfeften Dramatik des Friedenstages die bewährte Art des Kom
poniften fchätzt, wird fraglos eine Bereicherung des künfl:Ierifchen Erlebens empfangen haben. 
Das Finale des Friedenstages in der Infzenierung W 0 I f V ö I k e r s mit den Bühnenbildern 
von E m i 1 P r e e tor i userhielt durch die Verftärkungen des Berliner Lehrergefangvereins 
und der Mufikhochfchule eine erdrückende klangliche Steigerung zum Glockengeläut im Laut
fprecher. Im Gegenfatz zur Dresdner Uraufführung war das Burginnere realiftifch, groß und 
gewaltig mit Gewölben und Rundgängen aufgebaut, während die "Daphne" einen zarten, 
paftellartigen Farbton erhielt mit einem weiten Platz zwifchen zwei flankierenden Bäumen 
und dem Olymp als Hintergrund. 

Die befte gefangliche Leiftung bot zweifellos M a r i aCe bot ar i als Daphne mit einer 
koJ1baren, von zärtlichem Liebreiz fchwingenden Stimme. R i a Fock e erreichte mit ihrem 
erJ1aunlichen Kontra-Alt mühelos die von Strauß geforderte Tiefe. Aus dem großen Aufgebot 
von Mitwirkenden find Tor J1 e n R a I f, Pet e r A n der s, J 0 fe f von Man 0 war da, 
J a r 0 Pro h a s k a, V i 0 r i c a U r f u I e a c hervorzuheben. Die mufikalifche Leitung des 
mit Jubel begrüßten C le m e n s Kr au ß wurde den Feinheiten der Partitur in vorbildlichem 
Maße gerecht. 

Eine eigenartige "Boheme"-Infzenierung befcherte uns das "Deutfche Opernhaus", deifen Re
giifeur H an n s Bat t e u x in feinem Verdeutlichungsbeftreben gern mit logifcher Richtigkeit 
die in der Handlung angedeuteten Wege bis zu ihrem Endpunkt verfolgt, obgleich oft das 
Unausgefprochene des Bühnengefchehens ftärkere Eindrücke erzielt als die Sichtbarmachung ver
borgenfter Empfindungen. So endet der dritte Akt damit, daß Rudolf und Mimi eng um
fchlungen in ein "Abfteigequartier" des kleinen Hotels an der Zollfchranke eintreten. Die 
Trofl:lofigkeit und Ode der Bühnenbilder Pa u I Ha f e run g s wirkte geradezu atembeklem
mend. Im erften Akt fehlt nicht ein kleiner brennender Weihnachtsbaum, befondere Beleuch
tung liegt auf den Kanalifationsröhren am Cafe Momus, das auf Drehfcheibe fteht vor einem 
Hintergrund mit Rummelplatz und Riefenrad, Mimi fpaziert im Atelier zur Abwechflung ein
mal von außen durch das Glasdach über die Galerie des Haufes, der dritte Akt fpielt faft in 
völliger Nacht, das heitere Intermezzo der Freunde zu Beginn des vierten Aktes führt zu 
einer Jagd über die Schornfteinfeger-Eifen an der Seitenwand des mächtigen Kamins. In diefer 
Art des Bühnenftils erblickt das Deutfche Opernhaus feine 'eigene Note. Mit Val e nt i n 
Hall er, L 0 reH 0 f f man n, T r e f i R u d 0 1 p h errang die DarfteIlung zur mufikali
fchen Leitung von Art u r Rot her ihren Beifall. 

Nach wie vor höchft anerkennenswert ift die ernfte künfl:Ierifche Arbeit in Er ich 0 r t h -
man 11 s "Volksoper". Hier erwies fich in der gediegenen Infzenierung Ca r 1 M ö 11 e r s mit 
den Bühnenbildern von Ku b b ern u ß die unverminderte Bühnenwirkfamkeit von Adams 
"Wenn ich König wär". Die Neuinfzenierung des "Waffenfchmied" in ftilechtem, altdeut-

., 
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fchem Rahmen voll feinller, intimer mufikalifcher Wirkungen mit R 051 S ch a f f r i a n und 
Ha n n s He i n z W und e r 1 i ch in den Hauptrollen unter Leitung von Ha n 5 Ud 0 

Müll e r war eine überaus erfreuliche künlllerifche Tat. 

Ca rIO r f f s "D e r Mon d". 
Carl OrHs Märchenfpiel "Der Mond" wurde wenige Wochen nach der Münmener Urauf

führung im Deutfmlandfender in Anwefenheit des Komponillen zur Erllaufführung gebracht. 
Ober die Mufik find unfere Lefer bereits unterrichtet. Fehlte auch der bühnenmäßige Rahmen, 
fo war mein perfönlimer Eindruck recht llark angefichts der erfrifchenden Natürlichkeit des 
hombegabten Tonfetzers, der llilillifm ein weites Gebiet umfpannt und die innere Bindung mit 
der V olksmufik wahrt, ohne den Anfchluß an die Kunllmufik zu verlieren. Seine Art, gerade 
die Volksinllrumente wie Zither und Akkordeon zum Träger naiver Volks empfindungen zu 
mamen und die rührende Einfalt des Kinderherzens durch die Verwendung des fchlichten, an
fpruchslofen Zithertones zu illullrieren, beweill feine ehrliche Verbundenheit mit der V olks
feele ohne vorurteilsvolle Belallung mit einer im Märchenfpiel unangebrachten kunllvollen 
Vergeilligung. Diefes ernll zu nehmende Spiel, das unter Leitung von Kar 1 L i II mit Kar 1 
Erb und E u ge n F u ch s in den Hauptrollen einen überaus gefchlolTenen Eindruck erzielte, 
eröffnet vielverf prechende Ausblicke auf die Erneuerung mufikalifcher Dramatik aus dem Volke. 

Es ill lohnend, auf die Eigenheiten Carl Orffs näher einzugehen, delTen klangfreudiger Rei
gen zur Berliner Olympiade mit dem Orcheller feiner Güntherfchule in unferer ZFM meine 
begeillerte Zullimmung gefunden hat. Seine künlllerifche Art läßt fich vielleicht am bellen durm 
feine eigenen Worte begreifen, die ich im Verlauf einer längeren Unterredung mit ihm auf· 
gezeichnet habe: 

"Immer wieder bin ich dafür eingetreten, daß Laienerziehung die Grundlage zum Kunll
verlländnis bildet, daß Mufik und Bewegung zufammengehören, und daß der Rhythmus den 
Ausgangspunkt bilden muß. Und das Orchellcr der Güntherfchule mit feinem vielen Schlag
zeug . . . Bitte, fehen Sie fich daraufhin einmal die Bilder der Schütz-Zeit an, die mufizie· 
ren den Engel der altitalienifchen Altarbilder: Sicherlich zur Hälfte find alle Ausübenden mit 
Schlagzeug verfehen. Meine Erneuerungsbellrebungen llehen auf hillorifchem Boden. Allerding~ 
ill die Natürlichkeit des Mufizierens für mich ausfchlaggebend. Das Smlagzeugwefen des Jazz 
kommt aus der Gefellfchaft, meine Mufik aus dem Volke. Ich habe mich llets für die Wieder
belebung der Volksinllrumente verwandt. Als ich aber verfuchte, das alte Tiroler Bauern
Xylophon meinen Zwecken dienllbar zu machen, galt ich als "Primitivill". Meine Mufik 
wurde als afrikanifch, als negerhaft hingelleIlt, die Verwendung von Volksinllrumenten im 
"Mond" wird nicht ernll genommen, als "Gaudi" empfunden, wenn ein einfacher kindlimer 
Ausruf durch eine Zither illullriert wird. . . Und dabei ill doch das Kindliche der menfchlichen 
Seele das unvergänglichlle Gut des Volkes. Die Naivität ill das Bindeglied zwifmen einfachen 
und komplizierten Naturen. Was wir brauchen, ill pofitives Verlländnis der MalTen, ihre Er
ziehung im bellen Sinne des Wortes. Das Weltgefühl für bellimmte Entwicklungsllufen der 
Mufik ill abgefchlolTen, Sinfonien oder Fugen haben keinen unmittelbaren Zufammenhang mehr 
zum Leben. Das Lebensbedürfnis aber allein entfcheidet, die Wahrheit in der Kunll lleht 
obenan. Liegt aber in meinem Darllellungsllil mehr Lebenswahrheit oder in der Veräußer
limung intimller Kunll, wenn Smuberts Winterreife oder ein Streichquartett in einem Riefen
faal vor taufend Menfmen zur Aufführung gelangt? Ich habe mim mit dem Studium von 
Urlauten befaßt, die allen Menfchen von Togo bis Grönland gemein farn find und interelTante 
Beobachtungen über das tonifche Dreiklangsgefühl gemamt, ich habe in meinen Kurfen der 
Güntherfchule alle Arten Geillesmenfmen von Schwachfinnigen bis zu Univerfitätskreifen . . . 
Aber mufikalifch erklingen lalTen kann man nur das, was im Menfchen felbll latent vorhanden 
ill. Warum ill die "alte Mufik" heute fo bevorzugt? Weil hinter ihr eine Weltanfchauung 
lleht . . . Unfere Mufik ill zu "gellifm" geworden, es fehlt ihr die natürliche Magie des 
Tones!" 

Aus der innigen Naturverbundenheit empfängt earl OrHs Mufik ein eigenes, keineswegs 
wirklichkeitsfremdes Leben auf der Grundlage natürlichller Klangvorllellungen und urwümfi
ger Rhythmik, wie fie fich bei OrH von felbll verlleht. Orffs Klangfreudigkeit, die fich ihre 
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eigenen Gefetze fl:ellt, ohne in ornamentale Klangpracht auszuarten, ifl: entfcheidend für die 
Beurteilung feines Stils. Die Farbe, bereichert durch befonders charakterifl:ifche Volksinfl:rumente 
von ausgefprochener Klangeigenheit, wird ausdrucksbeilimmend in einer Form, die mit Einzel
tönen, Motivwiederholungen, gelegentlichen "Klanglichtern" in der Solo geige, in Harfe, Flöte 
ufw. fafl: an muGkalifchen "Pointillismus" erinnert. Seine künfl:lerifche Ausfage ifl: gerade bei 
diefer Sparfamkeit der Mittel zwingend und überzeugend. 

Freilich wird Gch der Komponifl: felbfl: darüber klar fein, daß fein zweites Bühnenwerk "Der 
Mond" noch nicht jene einheitliche Gefl:alt gefunden hat, zu der ihn feine gefunden Gefl:altungs
ideen verpflichten. In der Kurzatmigkeit der Thematik, wie Ge der Tanz der Bauern auf
weift, fühlt man Gch an rufIifche Volks elemente erinnert, die muGkalifche CharakteriGerung 
der Petrus-Gefl:alt ifl: (beabGchtigt?) "opernhaft" und verträgt Gch daher nicht recht mit dem 
"fpielerifchen" Grundton des Werkes, und die muGkalifche Dramatik des Totenreigens in der 
Unterwelt, wenn Petrus die im ewigen Schlaf Gefl:örten befänftigt, überfchreitet in ihrer lafl:en
den Schwere die Grenzen eines "Märchens". Aber gerade diefe fehr geglückte Stelle läßt er
kennen, daß OrH zu weit höheren Aufgaben befähigt ifl: als Märchenfpiele zu fchreiben. Die 
vielen poGtiven Werte feiner Schöpfungen erhöhen die Erwartung auf fein weiteres Bühnen
fchaffen, und mit Spannung wird man der KompoGtion des neuen Spiels "Die Kluge" ent
gegenfehen, das als Ergänzung des "Mondes" den Abend füllen foll. 

Mufik in Köln. 
Von Pro f. D r. He r man nUn ger, K ö 1 n. 

J 0 fe p h Ha y d n s "J a h res z ei t e n" gaben dem 8. Gürzenichkonzert in der voJ.lbefetz
ten MefTehalle das Gepräge und erwiefen aufs neue die Unverwelkbarkeit diefes Meifl:er

werks, das vor allem im Gewitter- und Jägerchor deutlich auf Beethoven und Weber hinleitet. 
Prof. E u gen P a p fl: wurde von feinem, durch den Männergefangverein verfl:ärkten Chor 
der Konzatgefellfchaft befl:ens unterfl:ützt. Anfl:elle der durch ein antideutfches Konzert "ver
hinderten" Jo Vincent fang Amalie Me r z - Tun n e r fehr eindrucksvoll ihre Partie neben 
Bock e 1 man n und Wal t e r Lud w i g, fo daß eine fl:ilvollendete Gefamtwiedergabe zu
fl:ande kam. 

Zu Wa g n er s Tod es tag gab Papfl: ein Sonderkonzert mit den Ouvertüren und dem 
Siegfried-Idyll des Meifl:ers fo fehr den Hörern zu Dank, daß das Meifl:erGnger-V orf piel 
wiederholt werden mußte. W i 1 hel m F u r t w ä n gl e r begnügte Gch mit Beethoven und 
Straußens "Tod und Verklärung" neben Brahmfens Haydn-Variationen, die felbfl:redend alle 
makellos zum Vortrag kamen, aber den Wunfch, Gch nach Bülows und Lifzts Vorbild auch 
der ZeitgenofTen anzunehmen, nur umfo fl:ärker werden ließen. G e 0 r g K u 1 e n kam p f f 
und der Pianifl: Sie g f r i e d S ch u 1 tz e zeigten Gch an Mozarts D-dur-, Beethovens G-dur
und Hans Pfitzners e-moll-Sonate als reife Meifl:er und ihrer Kunfl:mifTion bewußte Nach
gefl:alter. Das 5. K 0 n zer t j u n ger K ü n fl: le r ließ in der Frieda Stahl-Schülerin M ar i a 
B r ü ni n g eine hervorragende Begabung als Pianifl:in erkennen, ebenfo wie Er i eh Ger fl: -
ne r als Geiger in Regers Kleiner Sonate Werk 103 bund Haydns F-dur-Sonate recht Wefent
liches leifl:ete. Hell a H 0 h end a h 1 als Sängerin eines Zyklus außerordentlich perfönlicher 
Lieder, die Hellmuth Riethmüller auf Weinfchenkfche Gedichte fchrieb, wie der Haas'fchen 
Flaifchlen-Lieder erwarb Geh ebenfalls verdienten Beifall. Freundliche Anerkennung wurde dem 
Organifl:en Fr i tz Rot h zuteil, der u. a. Regers ChoralfantaGe "Wie fchön leucht' uns" zu 
Gehör brachte. Das S 0 n n a ben d k 0 n zer t der Hoch f ch u 1 e für M u f i k hob Augufl: 
Wewelers cis-molI-Streichquartett mit Erfolg aus der Taufe, ein klangfchönes und fauber ge
arbeitetes Stück, dem das Go e bel qua r t e t t alle Vorzüge feines gediegenen Zufammenfpiels 
zuteil werden ließ. F r i e daS t a h 1 von der Rheinifchen MuGkfchule bot dazu mit überlege
nem Können Werke von Beethoven und Schumann am Klavier. Das Kam me r - Tri 0 für 
alt eMu f i k wurde nach feiner Rückkehr aus Amerika zu einem Abend im alten Rathaufe 
verpflichtet und brachte Sonaten von Händel, Bach, Krieger und Haydn mit fchönfl:er fl:il
gefchichtlicher Einfühlung, wobei neben dem Cembalo die Blockflöte und Gambe zur Verwen-
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dung kamen. Auch das Quartett der Geigerin J 0 fe f a K a fi: e r t durfte fich in dem gleichen 
althifi:orifchen Saale der rheinifchen Hanfa vorfi:ellen und bot, zufammen mit dem Flötifi:en 
Fr i t z f ch e, Mozarts wundervolles Quintett, dazu das C-dur-Quartett, berühmt durch feinen 
freitonalen Anfang, der noch heute ans Ohr hohe Anforderungen fi:ellt. He i n z K ö r n e r 
waltete als gewandter Kammermufiker am Flügel. In einem weiteren Hoch f ch ulk 0 n zer t 
fang M a r i e Unk e 1 die Rilkelieder des Kölners H ans H a aß, deiIen Geigenfonate von 
Wal t e r Ku n k e 1 und dem Komponifi:en am Klavier zur erfolgreichen Wiedergabe gelangte, 
ein blutvolles nachromantifches Werk. Der Kam m e r m u f i k k r eis I f f e 1 man n ließ 
Mufik von Gluck, aber auch von Kölner Komponifi:en zu Worte kommen, fo des Dirigenten 
Robert Engel Lieder, feine Oboen-Klavierfi:ücke und die Kantate "Flandern in Not", während 
Pa u I T rau t Wilhelm Malers Volkslied-Inventionen einprägfarn vortrug und Helmut Degens 
Spielmufik für Streichorchefi:er den Abend wirkfarn befchloß. Ebenfo wie die kammermufikalifche 
fo war auch die chorifche und kirchenmufikalifche Tätigkeit trotz des Höhepunkts des Karne
vals lebhaft: altitalienifche Mufik hörte man im Bach ver ein, wo Er i ch Kr a a ck Gabrie
lis Ricercar für 8 Stimmen und Monteverdis Konzert für Geige, Cello und Streicher und eine 
Celloarie erklingen ließ. Das Kölner Kammerfinfonie-Orchefi:er und Solifi:en Kölns, dazu die 
Wienerin Be a tri ceR eich e r t (Cello) wetteiferten mit dem Kammerchor des Bachvereins, 
der Madrigale Monteverdis und Gafi:oldis, Gefualdos u. a. m. fi:immprächtig vortrug. In einer 
der A ben d m u f i k e n der· Melanchthonkirche hörte man von Prof. B e e r wal d die zweite 
Reihe der Bilberfchen Myfi:erienfonaten für Geige, hochintereiIante Barockmufik, dazu PaiIions
lieder Francks und Alberts, denen Frau Prof. Ge r t r u d F ö r fi: e r von der Mufikhochfchule 
ihr hohes Können lieh. Wer n erB i e s k e an der Orgel machte fich des weiteren um die 
Wiedergabe von Werken Pachelbels und Scheidts verdient. Die "G i 1 d e" bot im Gemälde
mufeum Wallraf-Richartz Werke der Franzofen Guillemain und Fran<;:oix, das eine aus Bachs, 
das andere aus unferer Zeit, beide echt romanifch klangbetont, dazu Beethovens op. 18 c-moll, 
trefflich ausgeführt durch das K a fi: e r t - Qua r t e t t, und der R i ch ar d W a g n e r ver -
ban d D eu t f ch e r Fra u e n, geführt von Frau S ch u 1 z - D 0 rn bur g, ließ barocken 
Humor in Gedicht und Mufik, von Brockes' "Mops" bis zu Paquinis "Kuckuck" zur Geltung 
kommen. Im Opernhaufe erfchien Ern fi: N. von Re z n i c e k, um feine Volksoper "T i 11 
Eu 1 e n f pie gel" zu leiten, woran der Komponifi: leider in letzter Stunde durch den Tod 
feiner Gattin verhindert wurde und fich mit feiner Anwefenheit begnügen mußte, während 
Eu gen B 0 dar t das, aus der Jahrhundertwende fi:ammende, auf deutfche Volkslieder ge
gründete fympathifche Werk betreute. Die Ja pan i f ch e M ä d ch e n 0 per "T a kar a zu k a" 
brachte wertvolle einheimifche Tänze (Fifcher-, J ahreszeiten-, Schwert- und Glockentanz ) und 
verfehlte nicht, im Anfchluß an ihr Gafi:fpiel dem Bonner Beethoven-Geburtshaus ihren refpekt
vollen Befuch abzufi:atten. GMD Fr i t z Z a u n, der hervorragende erfi:e Dirigent der Oper, 
wird leider einem Rufe als Leiter des Berliner Landesorchefi:ers folgen, an deiIen Spitze er fchon 
glänzende Erfolge, vor allem auch mit zeitgenöiIifchen Werken, hierin vorbildlich den großen 
Dirigenten, gewonnen hat. An feiner Stelle wird Kar 1 D a m m er, ein Schüler Pfitzners, 
unfer Opernhaus mufikalifch leiten. Mit W a g n e r s "R i e n z i" zeigte Z a u n erneut feine 
befondere Fähigkeit, den Stil des Bayreuther Meifi:ers innezuhalten, wie er aber auch für Pfitz
ners Schaffen fich immer wieder einfetzte. In der Titelrolle überrafchte M a t t h i asS tel an d 
als ausgezeichneter Interpret neben EIl a 0 e h m e - F ö r fi: e r. Die prächtigen Bühnenbilder 
fi:ammten wieder von A 1 f B j ö r n. 

Der R eich s f end e r K ö I n vermittelte ein D e u t f ch - i tal i e n i { ch e sAu s tau { ch -
k 0 n zer t, wobei u. a. Händels Agrippina-Ouvertüre, Wagners Andante aus der Jugend
finfonie, ein {ehr eindrucksvolles Stück des 19-Jährigen, Lifzts Trauermufik auf Wagners Tod, 
Straußens Todesgang aus der Ariadne, Stephans Mufik für Orchefi:er und Carl Maria von 
Webers Oberon-Ouvertüre in fchönfi:er Wiedergabe erklangen. In einem V orf pruch wies der 
Vorfitzende des Kölner Petrarcahaufes auf die gemeinfarnen kulturellen Beziehungen der be
freundeten Länder hin. Dem im Sommer zu früh dahingefchiedenen Mufikabteilungsleiter Paul 
He i n r i ch Geh 1 y galt eine, von Hel m u th R i e t h müll e r zufammengefi:ellte und ge
leitete Sendung, wobei Gehlys Reihen "Das Schatzkäfi:lein" und "Wunderhorn" fowie Partien 
aus feiner Schrift "Deut fehe Meifi:er der Mufik im Rundfunk", dazu u. a. Werke des von Gehl') 
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befonders verehrten Pfitzner zu Gehör kamen. Klavierwerke des rheinifchen Komponill:en 
Wer ne r T r 'e n k n e r überzeugten von defIen gediegener, an Reger gereifter MuG.kalität, 
ebenfo wie feine, von M a r i a Ca r 0 n i gefungenen Lieder, die vom Komponill:en felbll: be
gleitet wurden. Kar ne val s - L i e der und KlaviermuG.k trugen E. Du i ll: und Er w i n 
B i f ch 0 f f vor, und das Rheinifche Kammerorchell:er unter Riethmüller brachte ein Orchell:er
werk P. E. Bachs famos zur Wirkung. 

Mufik in Leipzig. 
Von D r. Ho r ll: B ü t t n er, Lei p z i g. 

° r ch e ll: e r - und C h 0 r k 0 n zer t e. 

A us dem Bell:and der großen Chorwerke gelangte im Berichtsabfchnitt ein beträchtlicher 
Ausfchnitt zur Aufführung; Im Gewandhaus vermittelte Her man n Ab end rot h 

eine blitzfaubere und fpringlebendige Wiedergabe der "Schöpfung"; dem klangfchön G.ngenden 
Gewandhauschor, der wiederum durch Mitglieder des Le h r erg e fan g ver ein s vedtärkt 
war, gefeIlte G.ch mit Hel e n e F a h rn i, H ein z M art e n und F r i e d r i ch D alb erg 
eine ausgeglichene, hochwertige Solill:engruppe bei. Der gleiche Vorzug einer durchwegs zu~ 
reichenden, ja vorzüglichen Vertretung der Solopartien ergab G.ch auch bei der Aufführung von 
Verdis "Requiem", die Hans We i s bach in der Konzertreihe "Kraft durch Freude - Reichs
fender Leipzig" leitete. M arg are t e Te f ch em a ch e r, M arg are t e Klo f e, A n d r e a s 
von R ö sie rund J 0 fe f von Man 0 war da, alfo erll:rangige Vertreter ihres Faches, 
verfchmolzen hier zu einem wirklichen "Zufammen"; doch war auch hier der Chor (Riedel
verein und Chor des Reichsfenders) auf voller Höhe, ebenfo das Sinfonieorchell:er. Der Dirigent 
erzielte mit diefer leill:ungsfähigen Gemeinfchaft größte GefchlofIenheit des Eindrucks. Aus
fchließlich Studierende des Landeskonfervatoriums faßte J 0 h a n n N e p 0 m u k D a v i d zu 
einer forgfältig vorbereiteten und eindringlich gell:alteten Wiedergabe des "Requiems" von Mo
zart zufammen. Das Orchell:er ll:euerte unter Wal t her D a vif fon s bewährter Leitung die 
TrauermuG.k und die g-moll-Sinfonie bei. 

Händels Pall:oral "Acis und Galathea" war hier lange Jahre hindurch aus dem MuG.kleben 
verfchwunden. Umfo erfreulicher war das Wiederhören mit die fern entzückenden Werk, das 
F r i e d r i ch R a ben f ch lag in der zweiten UniverG.tätsmuG.k fauber und befchwingt heraus
brachte. In der Solill:engruppe gab vor allem An n a M a r i a Au gen ll: ein eine fchöne Lei
ll:ung, die ebenfo durch die Stimme wie durch Gchere Gell:altung bedingt war. 

Nach G.ebzehnjähriger Tätigkeit als Chormeill:er des Lei p z i ger L ehr erg e fan g -
ve r ein s verabfchiedete G.ch G ü n t her R ami n mit einem Konzert am I I. März von 
diefem Wirkungskreife. Es war nicht nur die außerordentliche Höhe der chorifchen Leill:ung, 
die Ramin durchwegs einzuhalten wußte; es war vor allem die dem wertvollen Neuen ll:ets 
offenll:ehende Art der Programmgell:altung, die den Konzerten diefes Vereins unter Ramin eine 
befondere und anregende Note verlieh, und man kann nur wünfchen, daß diefe profilgebende 
Linie auch weiterhin beibehalten wird. So fehr es zu bedauern ift, daß G.ch Ramin als Chor~ 
dirigent im Leipziger MuG.kleben nicht mehr betätigt, fo fehr ift es wiederum zu verll:ehen, daß 
die weitreichenden Wirkungsmöglichkeiten, die das deutfche MuGkleben ihm bietet, von ihm 
wahrgenommen werden. Das Abfchiedskonzert vermittelte mit Strauß' "Tageszeiten", Schu
berts "Gefang der Geill:er über den WafIern" und Bruckners "Helgoland" nochmals einen deut
lichen Begriff von den hohen Qualitäten des Chor dirigenten Ramin. Mit Strauß' "Don Juan" 
und Schuberts "Rofamunden-MuG.k" gab Ramin außerdem einen Beweis feiner beachtlichen 
Fahigkeiten als Orchefl:erdirigent. 

Beethovens Dritte Leonorenouvertüre, Regers Mozartvariationen und Schuberts C-dur-Sinfo
nie waren die Orchell:erwerke, denen Her man n A ben d rot h in den Gewandhauskonzer
ten des Berichtsabfchnitts eine fchöne Wiedergabe zuteil werden ließ, die Schubert-Sinfonie 
erklang zum Gedenken an die vor hundert Jahren erfolgte Uraufführung im Gewandhaus. 
Die Neuheit "Ostinato für Orchell:er" von Kurt Rafch ließ aufhorchen durch die geglückte 
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Verbindung von elementarer Klanglichkeit und architektonifchem Wollen. Die Variationen 
"Abfchied von Innsbruck" Werk 6 von Gottfried Müller haben ihren Vorzug in der Kürze, 
die das Thema in feiner Tragfähigkeit richtig einfchätzt. Im übrigen verharren die beiden 
edlen Variationen in einem Kontrapunktieren der Weife als Cantus firmus, während Gch die 
dritte ins gerade Gegenteil überfchlägt, einem überromantifchen Zerlöfen der Melodie. In einer 
fiarken Abhängigkeit von vorgeprägten Ausdrucksweifen bleibt das Werk befangen. E d gar 
Woll g a n d t fpielte fauber und belebt das Konzerdlück für Violine und Orchefier von Sieg
fried Wagner, M art h a F u ch s fang mit ihrem prachtvollen Organ die "Szene der Berenice" 
von Haydn fowie Gefänge von Richard Strauß und M a r i a Müll er bewährte ihre wunder
volle Stimme an vier Liedern von Pfitzner, auch an einer Arie von Händel, die durch größere 
Schlichtheit des Ausdrucks Gcher noch gewonnen hätte. 

Ein Gemeinfchaftskonzert des italienifchen Feierabendwerkes, der NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude" und des Reichsfenders Leipzig führte den italienifchen Dirigenten und Kompo
nifien R i c c a r d 0 Z a n don a i nach Leipzig. Mit dem Sinfonieorchefier wickelte der Gafi 
eine Werkfolge ab, die italienifcher MuGk des 19. und 20. Jahrhunderts mit einer Gruppe 
eigener Werke als Mittelpunkt gewidmet war. Er wies Gch als ein feinnerviger, plafiifch model
lierender, aber auch temperamentvoller Dirigent aus. Das in gutem Sinne wirkungsvolle "Ro
mantifche Konzert für Violine und Orchefier" von Zandonai fpielte L e 0 Pet r 0 n i mit ebenfo 
vollendeter VirtuoGtät wie edlem, tragfähigem Ton. Wal t er Ca r nut h war den Bruch
fiücken aus Zandonais Opern ein trefflicher Anwalt. 

Im fünften Konzert der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" in Verbindung mit dem 
Reichsfender Leipzig fpielte W i n f r i e d Wolf das b-moll-Klavierkonzert von Tfchaikowfky 
und hinterließ durch feine vollendete pianifiifche Leifiung einen fehr günfiigen Eindruck. 

Die dritte UniverGtätsmuGk widmete Hel mut S ch u 1 t z Werken Mozarts und feiner Zeit
genoiIen. Die Geifier der Zeit, deren Einfluß auch ein werdendes Genie unterliegt, fowie die 
Ausfirahlungen, die von einem Genie ausgehen, wurden in mannigfachen Beifpielen lebendig, 
um deren klangliche Verwirklichung eine Anzahl Solifien und das Collegium musicum der 
UniverGtät Gch lebhaft bemühten. Prof. Schultz, der durch 'einen Vortrag in der Deutfchen 
Gefellfchaft für MuGkwiiIenfchaft diefes Konzert wiiIenfchaftlich unterbaut hatte, zog an die
fern anregenden Abend manche felten oder nie gefpielte Kofibarkeit ans Licht, von denen wenig
fiens ein reizendes Bläferfextett von Bon i f a z i 0 A f i 0 1 i genannt fei, dem man ein prak
tifches Weiterleben nach diefer Neuaufführung nur wünfchen kann. 

Sol i fi e n k 0 n zer t e. 

Durch Befonderheit der Werkfolge wie durch hohen Stand der Werkwiedergabe zeichneten 
Gch drei Klavierabende aus: G ü n t e r PI a g gewidmete fein Konzert ausfchließIich Schubert
fcher KlaviermuGk; ein folcher Griff liegt wohl außerhalb der üblichen Klavierabendprogramme, 
er liegt aber literaturkundigen und muGzierfreudigen Pianifien nahe, denen Plagge offenbar 
beizuzählen ifi. Beherrfchung des Technifchen auch bei fchwierigen Aufgaben wie der Wan
derer-PhantaGe ifi ihm immer nur Mittel, um die köfiliche Fülle Schubertfcher MuGk in ihrem 
ganzen feelifchen Reichtum auszufchöpfen; und daß er die Kraftanfirengung diefer Phan
tafle am Ende einer Werkfolge ohne weiteres durchhalten konnte, zeugt wohl befon
ders eindringlich von feinen beachtlichen pianifiifchen Fähigkeiten. Ein Name, den man Gch 
merkt! Der vielfeitige Wal t erB 0 h 1 e, der es auf die fchwierigfien Spitzenwerke der Kla
viermuGk wohl befonders abgefehen hat, gab diesmal mit Beethovens Diabelli-Variationen eine 
gefialtungsmächtige Leifiung größten Ausmaßes. Auch wer diefes Werk gut kannte, erhielt wie 
nie zuvor einen geradezu überwältigenden Begriff von der grenzeniofen feelifchen Hinter
gründigkeit, der Bohle bis in die tiemen Tiefen nachfpürte. Läßt man einen abfoluten Wert
maßfiab in der MuGk gelten, fo wird man diefe Schöpfung neben Bachs "Kunfi der Fuge" 
und Bruckners Fünfte Sinfonie fiellen müiIen. Mozarts d-moll-FantaGe, Philipp Emanuel Bachs 
köfiliche Variationen auf die Folie d'Espagne, fchließlich der erfie Teil von Lifzts Etüden in 
fortfchreitender Schwierigkeit: diefer Abend zählte, vor allem durch die Darfiellung des Beet
hoven-Werkes, zu den fiärkfien Eindrücken diefes Konzertwinters, ja der letzten Jahre. Man 
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kann lieh die deutfche Pianif1:ik nicht vollendeter vorf1:ellen, als dies durch Bohle gefchieht: 
Technifches Können, das jede Schwierigkeit bewältigt; eine Anfchlagskunf1:, die alle Möglich
keiten des Klavierklangs erfchöpft; eine Gef1:altungskraft, die Iich gerade an den größten Auf
gaben am f1:ärkf1:en entzündet; keine einfeitige Fef1:legung auf einen f1:ilif1:ifch eng umgrenzten 
Bezirk, fondern Aufgefchloffenheit für die wertvolle Klaviermulik aller Zeiten und Kultur
völker, daher anregende Werkfolgen, die Iich nicht in ausgetretenen Pfaden bewegeIl. Zur 
Spitzenklaffe der deutfchen Pianif1:en zählt Bohle durchaus; es if1: wohl - und hoffentlich! -
nur eine Frage kurzer Zeit, daß diefe Tatfache auch im allgemeinen Bewußtfein Iich durchfetzt. 

Ein feltener Glücksfall des Schaffens und N achfchaffens in ein e r Perfon if1: durch Wal
te r Nie man n gegeben, der im Gohlifer Schlößchen eigene Werke fpielte. Immer wieder, 
wenn man Niemann hört, beglückt diefes enge, unproblematifche Verhältnis zum Klavier und 
feiner Klangwelt. Gerade diefes Unproblematifche if1: es, das dem Klavierfchaffen Niemanns 
fpürbares Gewicht verleiht und das eine gar niu~t fo kleine Werkgruppe aus diefem umfäng
lichen Schaffen als befonders bedeutfam und Dauer verfprechend heraushebt. Denn gibt man 
die Möglichkeit zu, daß Iich auch mit überli eferten Stilmitteln f1:ichhaltige Werke fchaffen 
laffen, fofern nur eine wirkliche Gef1:altungskraft mit diefen Stilmitteln Wefentliches auszufagen 
hat, fo lind die bef1:en \'Verke Walter Niemanns gerechtfertigt, vor allem folange die heute 
"aktuellen" muiikalifchen Ausfageweifen derart nichtachtend oder wenig ergebnisreich am Kla
vier vorübergehen, wie dies der Fall if1:. Ein fo köf1:liches Gebilde wie die "Suite nach Bildern 
von Carl Spitz weg" etwa, die das Anheimelnde der Spitzwegfchen Kunf1: mulikalifch-fchöpfe
rifch vollendet und damit überzeugend zu gef1:aIten weiß, übt ohne weiteres die Anziehungs
kraft echter und guter Klaviermulik aus. Die kultivierte Nutzung des Klavierklanges, wie Iie 
etwa der "Singenden Fontäne" oder dem "AItgriechifchen Tempelreigen" eigen if1:, zeitigt K!a
vierftücke von feinf1:em Reiz, und jene Werke Niemanns, die - wie die "Deutfchen Ländler 
und Reigen" - auf der deutfchen Volksweife aufbauen, weiß der Kenner und vor allem 
der Mulikliebhaber feit langem als zeitgenöffifche Hausmulik bef1:er Art zu fchätzen. Sie wider
legen außerdem zwingend die vielfach übliche, in diefer Einfeitigkeit faIfche Abf1:empelung 
Niemanns als " Impreffionif1:". Auch den ,,]apan"-Zyklus hört man im Vortrag durch den 
Komponif1:en gern an, mag man Iich auch bewußt fein, daß innerhalb der "exotifchen" Gruppe 
der "Orchideengarten" und die "AIt-China"-Suite wefentlich f1:ärkere Leif1:ungen darf1:eIIen. Und 
wie die Werke Niemanns felbf1:, fo zeigt auch das Spiel des Komponif1:en ein völliges Zu
haufefein in der Welt des Klaviers, eine überlegene Beherrfchung aller Ausdrucksmittel diefes 
Inf1:ruments, befonders der vielfältig gebrochenen Klangfarben und Stärkegrade. Ein Abend, 
herzerfrifchend für alle, die Iich dem Klavier als einem ganz wefentlichen Inf1:rument der 
deutfchen Mulik innerlich verbunden fühlen. 

Der Organif1: an der Nikolaikirehe Wal t erZ ö 11 n er, der in diefem Winter fchon 
mehrfach mit wertvollen Orgelkonzerten hervorgetreten war, brachte das Lehrf1:ück für Orgel 
"Chrif1:us, der if1: mein Leben" von ]ohann Nepomuk David zur Leipziger Erf1:aufführung; ein 
verdienf1:liches Beginnen angelichts der Bedeutung diefer Schöpfung, die als fechf1:es Heft de~ 
"Choralwerks" veröffentlicht if1:. Auch wer Iich aus der Kenntnis des Davidfchen Schaffens
typus heraus bewußt war, daß die große polyphone Kunf1: Davids nicht Selbf1:zweck, fondern 
Ausdrucksträger if1:, erlebte durch den lebendigen Klang diefes Werkes, das Zöllner nach den 
zwifchengefchalteten Paffamezzo-Variationen von Samuel Scheidt dankenswerterweife gleich noch 
einmal fpielte, eine erhebliche überrafchung: die hochgef1:eigerte, tatfächlich mit allen Schikanen 
arbeitende polyphone Variationskunf1: geht, wie in der "Partita für Orchef1:er", in einem Maße 
im Ausdruck auf, daß Iie überhaupt nicht mehr ins Bewußtfein tritt; Iie wird völlig von der 
Hintergründigkeit des Werkes aufgefogen, und zwar auch dort, wo Iie mit einem Spiegelkrebs
kanon und einer Fuge über einem Chaconnenbaß die Polyphonie auf die Spitze treibt. Diefe 
Hintergründigkeit erfchließt Iich ohne weiteres durch den SinngehaIt des Themas, den Choral 
"Chrif1:us, der if1: mein Leben". Wie fo manches Werk Davids kreif1: auch diefe Schöpfung um 
das Vordringen der menfchlichen Seele in ihren tiemen Grund, da Iie eins wird mit der Un
ermeßlichkeit des überperfönlich-göttlichen Seins grundes. Es überwiegen daher in diefer Varia
tionenkette die f1:illen, in Iich verfunkenen Ausdruckswerte, die zumeif1: mit fehr fparfamen 

, 
I 
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Mitteln der Regifirierung Klang werden. Die gewaltigen, der myfiifchen Einswerdung ent
fpringenden Kräfte tragen die Polyphonie diefes "WT erkes, firömen in G.e über und heben jede 
"konfiruktive" AbG.cht völlig auf. Wiederum wird hier jene "myfiifche Paradoxie" wirkfarn, 
daß ein völlig irrationales Erlebnis wie die Ei'lswerdung mit dem Göttlichen gerade die d:::n
kerifch-Iogifchen Werte, alfo etwas höchfi Mmfchliches, zu Höchfileifiungen, zu "fpekuiati,'er 
Myfiik" veranlaßt. Zöllner wurde den hohen Anforderungen diefes "Lehrfiücks" hervorragend 
gerecht, und wo ein Wunfch offen blieb, im Tutti, fo lag das an der Orgel, die eine klare 
Klangwerdung der Linien dort nicht zuläßt. 

Nicht unerwähnt bleibe, daß Ca m i 11 a KalI a b in ihrem Liederabend, der Schubert, 
Brahms, Reger und Wolf gewidmet war, manches Lied gewinnend darzufiellen wußte; das 
Ce I e fi i n e S ar 0 b e mit der intenG.ven Art feines Singens die Hörer packte; daß in dem 
vierten Einführungskonzert für Solifien und Komponifien die Pianifiin M arg are teL ö ß I -
K I i e r und der Flötifi Kur t J ac 0 b i G.ch als fehr tüchtige Vertreter ihres Fadles auswiefen. 

Mufik in München. 
Von D r. W i I hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

N achdem im Wettlauf mit dem Müncllener Fafching das Konzertleben überlieferungsgemäß 
auf eine von vorneherein wenig ausG.chtsvolle Konkurrenz verzichtet, hat man dafür in 

den Wochen nach der karnevalifiifchen Hochflut kräftig aufzuholen getrachtet. Eine Reihe 
bedeutender Dirigenten follten wir am Pult erleben. Die M u f i kaI i f ch e A k ade m i e des 
S t a a t s 0 r ch e fi e r s verfchrieb G.ch für ihren vierten, gemein farn mit dem Konzertring der 
KdF veranfialteten Abend Ru d 0 I f Kr a f f e 1 t - Hannover, der es G.ch auch bei feinem Mün
chener Gafifpiel nicht nehmen ließ, feine innere Verbundenheit mit dem MuG.kfchaffen von 
Ermanno W olf-Ferrari zu bewähren. Kraffelt entzückte durch eine ungemein befchwingte Wie
dergabe des "Divertimento D-dur" Werk 20, deffen einzelnen Teilen man in der "Canzonc 
pastorale" oder in der "Siciliana" geradezu den Tonfall der italienifchen Sprache ablaufchen 
zu können glaubt. Den von Wolf-Ferrari angefchlagenen Ton der Orchefierfuite nahm auch 
die zweite Nummer der Vortragsfolge o. Refpighis "Suite nach alten Tänzen und Arien" wie
der auf. Eines unterfcheidet allerdings beide, äußerlich nicht unähnlich anmutende Schöpfungen 
grundfätzlich von einander. Denn während W olf-Ferrari {ich feinen Themenbefiand erfi felbfi 
erfchafft, fiützt tich Refpighi auf altes Mufikgut eines Carofo, Befardo, Merfenne und Gianon
celli. Viel mehr als das Gerippe, das der moderne Komponifi mit eitel Fleifch eines üppigen 
Klangtums auffüllt und mit impreffionifiifchen Stimmungsglitzern umflittert, bleibt davon nicht 
mehr übrig. Der Einfatz des Klaviers rückt diefe fubtile, zu fchimmernden Klangfacetten zu
gefchliffene Mu{ik für unfer Gefühl zuweilen in die Nachbarfchaft einer nicht bloß dem Kon
zertfaal vorbehaltenen Unterhaltungsmutik. Freilich lieferten Alfredo Cafellas "Scarlattiana", 
deren Klavierpart der Komponifi in einem Philharmonifchen Konzerte unter 0 s wal d 
K a b a fi azurn Gefang des Orchefiers ungemein feinnervig und klar vertrat, eine gefährliche 
Vergleichsmöglichkeit. Ein wundervolles Gemifch, vielmehr eine gegenfeitige Durchdringung 
von Stiltreue und freier perfönlicher Gefialtung, fiets auf dem Grundnenner der geifiigen Wahl
verwandtfchaft. Cafellas Klangturn bietet tich dem Ohre vielleicht weniger unmittelbar :m als 
jenes von Refpighi, allein gerade darin liegt fein befonderer Charakter. 

Mit den D res den e r Phi 1 h arm 0 n i k ern, deren fffiöne Ausgeglichenheit in den ein
zelnen Klanggruppen nicht minder zu feffeln vermochte als ihr jugendlicher Spielimpuls, kam 
Will e m M eng e I b erg. Das Programm war zudem dazu angetan, temperamentvoller Ent
ladungsfreudigkeit Genüge zu tun. "Der römifche Carneval" von H. Berlioz fegte mit elemen
tarem rhythmifchen Elan, aber zugleich wundervoll präzis vorüber, und Tfchaikowskys "Romeo 
und Julia" erfiand in der vollen Plafiik und Gegenfätzlichkeit der diefem Stücke innewohnen
den Lyrik und Dramatik. Beethovens "Siebente" ward zum Gipfelpunkt des Eindrucks. Aber 
auch die Erfiaufführung des Konzerts, die "Ciaconna gotica" des holländifchen Tonfetzers 
C 0 r n e I i s D 0 p per, hinterließ als Werk wie Wiedergabe bedeutenden Eindruck. 

Die M ü n ch e n e r Phi I h arm 0 n i k e r hatten B ern a r d i n 0 Mol i n ar i zu einem 
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Sonderkonzert verpflichtet. Der Maeftro huldigte der deutfchen Mufik zunächft mit einer forg
farn durchgeformten Wiedergabe der aus des Meifters mittlerer Schaffensperiode ftammenden 
G-dur-Symphonie von Jofeph Haydn, fowie in der zu ekftatifcher Inbrunft emporgefteigerten 
Deutung von "Tod und Verklärung" von R. Strauß, um im zweiten Teil für feinen nationalen 
Mufikbefitz zu werben. Neu war dabei E. Porrinos "Sardegna", eine finfonifche Dichtung, die 
fich fardinifche Landfchaft und fardinifches Volkstum zum Vorwurf einer koloritvollen Schil
derungsmufik wählt. Abfoluter fprach G. Martuccis reizvolle "Noveletta" an. Von ihr fehlin
gen fich deutlieh Beziehungsfäden zur deutfchen Romantik. Verdis effektvolle Ouverture zur 
"Sizilianifchen V efper" befehloß; in folcher hinreißenden Interpretation nimmt man das theater
gebundene Stück gern auch einmal im Konzertfaal zur Kenntnis. 

Die Volks-Sinfonie-Konzerte brachten zwei Gäfte aus dem Often, beide in München bereits 
empfehlend eingeführt. Ni c 0 lai va n der Pa I s (Helfingfors) machte mit einer Sinfonie 
feines Bruders Leopold van der Pals bekannt. Das in der klaiTifchen Vierfätzigkeit verharrende 
Werk bekundet fich als Zeugnis eines leidenfchaftlichen Ausdruck- und Geftaltungsringens, 
das allerdings immer wieder von dem Gewucher unfchwer erkennbarer Vorbilder und EinflüiTe 
gehemmt wird. Am meiften originale Haltung offenbart das eigenartig fahle, gefpenfternde 
"Allegro molto moderato", dem fe1tfamer, wenn auch peiTimiftifch durchhauchter Stimmungs
zauber entfchlägt. Jean Sibelius' "Varsang", eines der mufikelementarften Stücke des Finnen, 
ließ fodann nicht minder warm ums Herz werden als die groß gefchaute und groß geftaltete 
Wiedergabe von Tfchaikowskys "Romeo und Julia". Solift des Abends war Arm i n Be r ch
t hol d, ein Pianift männlich kraftvoller Haltung, der fieh mit der überlegenen Deutung des 
fis-molI-Klavierkonzertes von Rachmaninow denkbar vorteilhaft in München einzuführen wußte. 
Z y gm u nt La tos z e w ski - Pofen warb, wie bereits im vergangenen Jahre, wo er die Ton
dichtung "Stanislaw und Anna von Oswiecim" zur Münchener Uraufführung gebracht hatte. 
für feinen frühverftorbenen Landsmann Mieczlyslaw Karlowicz, deiTen verheißungsvolle, wenn 
auch noch nicht zu letzter Reife gediehene Gaben in der fmfonifchen Trilogie "Drei uralte Lie
der" abermals zu Tage traten. Die felten gehörte Sinfonie d-moll von Cefar Franck erklang, 
der exprefIiven Haltung ihrer Tonfprache gemäß, zum Abgefang des Abends in fehwelgerifcher 
Schöne. Auch unfer angeftammter Volk-Sinfonie-Konzert-Dirigent A d 0 I f Me n n e r ich hatte 
eine befondere überrafchung bereit, nämlich das feltene Ereignis einer Erftaufführung nach 
mehr als 100 Jahren, indem er Luigi Cherubinis einzige, 1815 komponierte Sinfonie D-dur zur 
DiskufIion fteIlte. Man lernte ein haltungsvornehmes, ungemein klar geformtes, dem Vorbild 
Haydns verpflichtetes Werk kennen, das lebhaft anfprach. 

Den Reigen der P fit z n e r - Ehrungen eröffnete 0 s wal d K a b a ft a mit einer Auf
führung der romantifchen Kantate "Von deutfcher Seele". Was den Dirigenten in erfter Linie 
daran zu reizen und zu feiTeln fchien, war des Werkes Klangtum, das in den Zwifchenfpielen 
dank der wundervoll aus detaillierten Orchefterfprache der Philharmoniker zu teilweife berücken
der Geltung gelangte. Wer möchte angefichts folcher Eindrücke noch das törichte Wort vom 
"Klangasketen" Pfitzner aufrecht erhalten? Was die Tempi und gewiiTe agogifche Einzdheiten 
betraf, wich Kabaftas AuffaiTung von jener vom M6fter felbft vorgezeichneten Norm (wir 
haben das Glück gehabt, "Von deutfcher Seele" mehrfach unter des Komponiften eigener Lei
tung zu hören) mitunter nicht unerheblich ab. Am innigften in der Welt des Genius lebte an 
diefern Abend der Vertreter der Tenorpartie J u I i u s Pa t z a k, der fich das wefenhaft 
"Pfitznerfche" zu felbftverftändlichem Eigen gemacht hat. Jedoch auch die übrigen Soliften 
bewährten hohen Rang: Gun t h i I d Web e r mit ihrem lichten, wundervoll freifchwebenden 
Sopran, EI i fa b e t h H ö n gen, die die Altpartie ftimmlich wie vortraglieh gleich erfüllend 
meifterte, fowie Lud w i g Web er, der ausdrucksgewaltige Baß. Mit der Aufführung von 
Max Regers "Hillervariationen", die Os wald Kabafta im Anfchluß an eine prachtvolle Wieder
gabe des Brahmsfchen d-moll-Klavierkonzerts mit W i I hel m Back hau s als Soliften diri
gierte, wird fich die nachwirkende Erinnerung an e111e der überwältigendften Taten diefe~ 
Konzertwinters verbinden. 

Werke Münchener Komponiften vereinte das 3' der T rap p f ch e n V 0 I k s k 0 n zer t e, 
die fich ftets durch feiTelnde Programm wahl und Einfatzfreudigkeit für weniger bekannte Werte 
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des Muukfmaffens in Vergangenheit oder Gegenwart auszeichnen. Adolf Wallnöfer, der bald 
85-Jährige, hatte ein Klavier-Quartett in d-moll Werk 136 zur Uraufführung überlaiTen, ein 
Dokument ungebrochener Schöpferkraft, Bekenntnis zu romantifcher Geifies- und Empfindungs
haltung, von warmfirömendem Melos durmpulfi, formal ebenfo klar wie ucher durchgegliedert. 
Auch Hans Samßes Klavier-Quintett Werk 33 teilt den Blutpuls unvergrübelten muukalifchen 
Lebens, befiicht aber nicht minder durch eine reife fatztechnifche Kunfi und feinen polyphonen 
Ehrgeiz. Zwifchen den bei den Kammermuukwerken hörte man wertvolle Lyrik, fo die mit 
großer Herzlichkeit anf prechenden "Frühlingslieder" von Roderich von MojG.fovics, die einen 
Zugriff vonfeiten der Sänger wirklich lohnten, und Gedichte aus der "Chineufchen Flöte" in 
der Vertonung und kammermuukalifchen Ausdichtung von Theodor Huber-Anderach, in Gehalt 
und Stimmung einfühlfam erfaßt, gefpeifi vom Lebensquell blutvoller, breitfchwingender Me
lodik. Die lyrifchen Neuheiten hatten in In g e S ch e u b n e r - R e u t e r eine ausdrucksvolle 
Interpretin gefunden, für die infirumentalen Belange hatten uch die Herren Jak 0 b T rap p , 
H ein r i ch Z i ehe, T h e 0 Müll er, E r i ch W i 1 k e, Her man n Klo t h, C a rl 
Lob e n w ein fowie H ans N 0 bel erfolgreich eingefetzt. 

Die S t a a t s 0 per, die ihrem Ballettkorps in den letzten Jahren nur verhältnismäßig 
f pärliche Entfaltungsmöglichkeiten gegönnt hatte, unternahm diesmal das Wagnis eines abendfül
lenden Balletts und zwar mit der Erflaufführung des Ballettfpiels "D e r Te u f e 1 im D 0 r f". 
Das mehrteilige, einen Theaterabend bequem füllende Werk hat eine jugoflawifche V olksfage 
zum Vorwurf, in der uch die Themen treuer und untreuer Liebe mit grotesken Motiven vom 
überlifieten und geprellten Teufel wirkfarn vermifchen. Es handelt uch um eine zu letzter 
innerer und äußerer Einheit gebrachte Gemeinfchaftsarbeit der choreographifchen Erunner P i n 0 

und P i aMI a kar fowie von Fra n z L hot k a , dem derzeitigen Leiter des Konfervatoriums 
in Zagreb. Der Komponifl findet in der kroatifchen Volksmuuk den Quell, dem er die Grund
fubfianzen feiner Tonfprache entfchöpft, ihre fiarke Mollbetontheit, die rhythmifchen Eigen
heiten der Akzentverlagerungen und Taktwechfel, das expreiTive Temperament. Die Kunfl der 
Inflrumentation, der harmonifchen Mittel, die zeitweilige Freude an diiTonierender Wirkung 
zeigen an, daß Lhotka auch die Errungenfchaften der neue ren europäifchen Muuk nicht fremd
geblieben und. Spielleiter und Hauptdarfieller der Erfiaufführung waren P i n 0 und P i a 
M 1 a kar, beide Inkarnationen tänzerifmen Fühlens, Sinnens und Trachtens, gefchult am Vor
bild natürlichen Lebens, wundervoll gelöfl, mit zartefiem Gefühl für das Poetifche, das die 
Welt des Eros niemals in die Niederungen des Kitzels oder gar des Animierhaften herabzerrt, 
voll kühner Phantaflik und kaum minder originell im Humor. An fo hohem Vergleichsmaßfiab 
gemeiTen erhellte zugleich die künfilerifche Gefialtungskraft unferer enfembleeigenen Ballett
kräfte, unter denen L e 0 n 0 r e K e r r e, Hel e n K rau s , M a j a B e ck, H a n f i Dich t 1 , 
Wal t e r M a t t h es, J 0 f e f T u 1 a ch, Kur i: K r ü ger und E r i ch R i n gel bedeutfam 
hervorragten. Für fchwungvolle muukalifche Leitung bürgte Me i n h ar d von Z a 11 i n ger. 

Unter den zahlreichen Gaflfpielen vermochten vor allem die des von München ausgegangenen 
J 0 fe f G r ein d 1 (DüiTeldorf), der als Landgraf in "Tannhäufer" und König Heinrich in 
"Lohengrin" entfchieden mehr als nur darflellerifche und flimmliche Repräfentation zu geben 
hatte, von Ru d 0 1 f Gon f zar (Frankfurt), der einen ungewöhnlich fiimmfchönen, im Dar
fiellerifchen freilich allzu biedermännifchen Luna im "Troubadour" auf die Bühne fiellte, fowie 
von Will i Dom g r a f - Faß b a end er, als Rigoletto bereits gewonnene Eindrucke noch 
übergipfelnd, nachhaltig in Bann zu fchlagen. 

Die etwas fiiefmütterlich behandelte Spieloper kam mit einer liebevoll ins Detail gehenden, 
fehr flüiTigen Neuinfzenierung von Albert Lortzings "W i 1 d f ch ü t z" zu neuen Ehren. Mit dem 
Sänger fchritt auch der Zufchauer von Bild zu Bild der auf der Drehbühne zu zahlreichen 
Schauplätzen erweiterten Sz'enenfolge, von deren Bewegungsfreiheit der biedere Lortzing um 
wohl kaum eine Vorfiellung hätte machen können. Ru d 0 1 f Ha r t man n s Regie fparte 
nicht mit lufiigen Einfällen, aber ob man den Grafen Eberbach feine hochgefiimmte Weife von 
"Heiterkeit und Fröhlichkeit" im Schlafrock anfiimmen laiTen foll, darüber könnte man geteilter 
Meinung fein. Für die Hauptpartien fiehen prädeflinierte Darfleller und Sänger in doppelter 



394 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April I939 

Ausfertigung zur Verfügung, fo Ge 0 r g Ha n n und Ge 0 r g Wie t e r als Baculus, Reh
kern per und R eu t e r als Graf Eberbach, P atz a kund A n der s als Baron Kronthai, in 
Spiel- und Singlaune in fröhlichfiem Wetdheit mit H i 1 d e gar deR a n c z a k (Baronin), 
Lu i fe Will e r (Gräfin) und Ne 11 y B ecke n fe n (Gretchen). MuGkalifcher Leiter: 
Me i n ha r d von Z a 11 i n ger. 

Wien er MuGk. 
Von Uni v. - Pro f. D r. Vi c tor J unk, Wie n. 

A uS der Fülle von großen Veranil:altungen, die uns in diefem Winter befchen wurden, 
müiIen noch nachträglich die beiden Konzerte rühmlich hervorgehoben werden, die das NS

Reichs-Sinfonie-Orchefier mit feinen beiden Dirigenten, GMD Fra n z A d a mund Staats
kapellmeifier E r i ch Klo ß zum erfienmale nach Wien brachten. Wien begrüßte diefe Dar
bietungen als künil:lerifch hochil:ehendc EreigniiIe mit größtem IntereiIe und warmer Teilnahme. 
Nicht minder eine Veranfialtung des "Richard Wagner-Verbandes deutfcher Frauen": das von 
L e 0 pol d R eich w ein, unferem angeil:ammten Wagnerapoil:el, geleitete Wagnerkonzert in 
der Staatsoper, deiIen Programm jene \Verke enthielt, die der Meifier während feines Schweizer 
Exils in Zürich dirigiert hatte. 

Daß wir W i 1 hel m Back hau s heuer öfter als einmal bei uns begrüßer. und feine nach
fchaffende Kunfi fomit ausgiebiger genießen durften, empfanden wir als eine befonders glück
liche Fügung; er fpielte im 5. Orchefierkonzert Kar 1 Bö h m s das Brahmsfche d-moll-Konzert, 
im 6. K a b a fi a - Konzert Beethovens Klavierkonzert in Es-dur, und außerdem einen ganzen 
Abend lang Beethovenfche Sonaten. Das 6. Bö h rn-Konzert z'eigte drei ofimärkifche Ton
dichter auf dem Programm: obenan Fra n z S ch mi d t (wenige Tage vor feinem beklagens
werten Heimgang) mit feiner 4. Sinfonie, dem krönenden Schlußil:ein feines finfonifchen Schaf
fens, fodann J 0 fe p h M ar x mit feinem "Romantifchen Klavierkonzert", einem Werk, ganz 
eingetaucht in Wohlklang und Farbenfattheit, unerfchöpflich in Einführung und Behandlung 
melodifcher Mittelfiimmen, blutvoll und leidenfchaftdurchglüht von der erfien Note bis zur 
letzten; in diefe kraftfirotzende Mufik fiürzte Gch Fr i e d r i ch W ü h r er als Beherrfcher des 
Klavierparts mit dem ganzen Elan feines feurigen Spiels. Den Abfchluß des Bö h rn-Konzerts 
bildete eine Neuheit: die im Preis wettbewerb der Wiener Konzerthausgefellfchaft mit dem erfien 
Preis ausgezeichnete "Vierte Orchefierfuite" von Ego n Kor na u t h; das neue Werk des 
vielfeitigen und fruchtbaren Komponifien fiellt keine neuen Probleme auf, es fchafft in klar 
umriiIenen Formen, die durch das abGchtliche FallenlaiIen komplizierter Durchführungsteile an 
Eingänglichkeit gewonnen haben, gefangvoll belebte Mufik von oft fröhlicher Haltung, die 
dadurch ihres Erfolges gewiß ifi. 

Für das außerordentliche, fogenannte Ni c 0 1 a i-Konzert der Philharmoniker hatte F u r t -
w ä n g 1 e r ausfchließlich Werke von Beethoven gewählt: zwifchen der 2. und 3. Sinfonie fiand 
die Violin-Romanze in F-dur und die Coriolan-Ouverture; Wolf g a n g 5 ch n eid er h ans 
Geigenfpiel geht der wie in überirdifcher fiernennaher Höhe dahinziehenden Kantilene mit dem 
f chwelgerifchen Wohlklang feines keufch befinnlichen, ruhevollen Spiels nach und erfüllt refl:los 
die Forderungen, die diefes kofibare Solifienfiück an die letzte und höchfie Vollendung fiellt. 
Ein eigentümliches Experiment - man kann es nicht anders nennen - machte E 11 y Ne y , 
die gefeierte Pianifiin, indem fie, mit dem "S t a d tor ch e fi e r Wie n e r Si n fon i k er", 
drei große Klavierkonzerte "ohne Dirigenten" aufführte und felbfi fpielte: Brahms' d-moll, 
Mozarts C-dur und Beethovens Es-dur. Es hat viel für fich, wenn wir altklaiIifche Mufik in 
der Aufführungspraxis ihrer Zeit vorgeführt erhalten und uns dabei freiwillig der Vorteile 
begeben, di'e durch die gefonderte Direktion des modernen vergrößerten Orchefiers entfiehen, 
und Elly Ney ifi gewiß auch die Künfilerin, die diefe Aufführungsart geifiig beherrfcht: ihr 
fl:arker Kunfiwille überträgt fich auf alle Spieler und vermag auch das Orchefier in den Bann 
einer einheitlichen tadellofen Wiedergabe des Gefamtwerks zu zwingen; dies trifft aber doch 
nur etwa für ein Bachfches Konzert zu, wo der Wechfel (und damit die Gegenüberfiellung) 
von Klavier und Orchefier im wefentlichen einem fiilifiifch fundierten Gegenfatz von Solo und 
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Tutti entfpricht, fomit alles Subjektiv-Solifl:ifche in den höheren formalen Rahmen des Zeit
fl:ils eingefangen ifl: - aber fchon bei Mozart und Beethoven und am fl:ärkfl:en natürlich beim 
Brahms-Konzert mit ihrer ganz perfönlichen Orchefl:erbehandlung fl:ellt uch bei dem dirigenten
Iofen Verfahren von felbfl: eine gewiffe fehwebende Tempierung ein, eine Unucherheit und 
A.ngfHichkeit, fodaß das Werk uch, trotz der Perfonalunion des virtuofen Solifl:en mit dem 
Dirigenten, der ja nur durch Mienen und Kopfnicken feinen Willen kundgeben kann, nicht ganz 
frei fpielen läßt. Wir möchten deshalb folchen Experimenten nicht das Wort reden, fo im
ponierend die Leifl:ung der KünfHerin an uch auch in diefem Falle wieder war. 

Das hochdramatifche Requiem von Verdi, das gleichfarn den Theaterfl:il der italienifchen Oper 
mit dem der geifHichen Chorkompoution zu einer neuen, wirkungsvollen Einheit verknüpft, 
eine Verbindung, die fowohl dem rein vokalen Teil wie der Färbung im Orchefl:ralen nur zu
gute kam, brachte 0 s wal d K a b a fl: a mit Hilfe von ausgewählten Solifl:en zu fl:arker Wir
kung; es fangen E fl: her Re t h y, der fchöne Iyrifche Sopran unfrer Staatsoper, Lu i fe 
R i eh art z, eine treffliche Altif1:in von wohllautender, prächtig behandelter Stimme, der be
liebte Tenor unfrer Oper An ton Der m 0 t a und der Meifl:erbaffifl: ] 0 fe f von Man 0 -

war da. Eine für Wien neue Note brachte das "Balkankonzert", das Profeffor Mi h a j I 0 

V u k d rag 0 v i c an der Spitze unfres Stadtorchefl:ers mit Werken feiner Landsleute vom 
Balkan gab. Ein Teil des Abends war Bekannterem gewidmet, der 4. Sinfonie Tfchaikowskys 
und einem Händelfchen Cellokonzert, mit Profeffor SI a v k 0 Pop 0 f f als Solifl:en; ue gaben 
dem Dirigenten wie dem Solifl:en Gelegenheit, die künfHerifche Höhe ihrer Leifl:ungen auch 
hierin zu bewähren. Der modernfl:e unter den aufgeführten Balkankomponifl:en ifl: wohl der 
Rumäne R 0 g als k i; feine Tonfprache mutet am wenigfl:en eigenperfönlich an, da ue ueh 
der internationalen modernen Ausdrucksweife völlig anpaßt. Dagegen verarbeitet S t eva n 
H r ist i c in feinen Tänzen aus dem Ballett "Ochrider Legende" füdferbifche Volksmelodien, 
allerdings in merkwürdigen rhythmifch verfchobenen Bildungen. Auch die "Balkan-Ouverture" 
des Bulgaren S t a i n 0 f f fußt auf volkstümlichem Liedgut, das ue aber in einer weit über die 
Maße einer Ouverture hinausgehenden unfonifchen Großform verwertet. Von befondrer rhyth
mifcher Eigenart ifl: auch das Stück "Sobina" des Serben Pet ar K 0 n j 0 v i c, das aus feinem 
dramatifchen Werk "Kofchtana" entnommen ifl:. Von dem Kroaten J 0 s i pSI ave n ski 
waren zwei Sätze aus feiner Orchefl:erfuite "Balkanophonie" zu hören, die uch in harmonifchen 
Merkwürdigkeiten ergehen. So verfchieden das Bild diefes Balkanabends im einzelnen war, fo 
zeigt es doch die hohe Stufe technifchen Könnens, die dort in formaler, harmonifcher, rhyth
mifcher und infl:rumentaler Hinucht erreicht ifl:. 

Die Bläfervereinigung der Wiener Philharmoniker brachte uns auch in ihrem letzten Konzert 
wieder eine hübfche Neuheit: das Quartett in G-dur für Violine, Cello, Klarinette und Klavier 
von dem Wiener Komponifl:en Ru d 0 I f Hub e r ; ein fchön geformtes, technifch fein durch
gearbeitetes, die Infl:rumente nach ihrer Eigenart gefchickt befchäftigendes, und vor allem melodien
freudiges Stück. Es wurde von den Herren Wo I f g a n g S ch n eid e r h an, R i ch a r d 
K rot f ch a k, L e 0 pol d W I a eh und Wal t e r K e r f ch bau m e r zum Entzücken 
der Zuhörer gefpielt. An kammermuukalifchen Darbietungen ifl: ein Brahms-Abend hervorzu
heben, den die beiden Brüder W i I hel m H ü b n e r (Geige, Konzertmeifl:er der Volksoper) 
und Ni k 0 lau s H ü b n e r (Solo-Cellifl: des Stadtorchefl:ers) mit dem Pianifl:en Al f red 
Lu e der aus Bremen gaben. Die d-moll-Violinfonate, die e-moll-Cellofonate und das Trio in 
C-dur, im feinfl:en Zufammenfpiel der famofen KünfHer herausgearbeitet, umrahmten dabei 
einen Liederteil, den D ag m arS ch m e des, mit M i I 0 von Wa w a k am Flügel, befl:rit
ten. Das Münchener L WB-Trio (G a b r i 'e I e von Lot t n e r, Klavier; An d r e a M art h a 
W i t t wer, Geige, und Ern fl: B r ü ch I e, Cello) fpiehe zum erfl:enmal in Wien und brachte 
Trios von Volkmann (b-moll), Mozart (K. V. 502) und Brahms (H-dur) in frifeher tempera
mentvoller Art zum Vortrag. Von tiefem Eindruck und ein wahrhafter Kunfl:genuß war der 
Abend des bekannten Baffifl:en EIe m e r von J 0 h n, der Schuberts ganzen Liederzyklus 
"Die Winterreife" mit dem meifl:erhaften Ausdruck feines Vortrags, von Geifl: und Gefühl 
durchdrungen, fang. Am Flügel begleitete ihn R 0 I a n d Rau p e n fl: rau ch, der hervor
ragende Wiener Pianifl:, der ueh auch in diefer "begleitenden" Aufgabe als echter Künfl:ler 
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erwies und fein virtuofes bewundernswertes Spiel doch immer hinter dem Gefang zurücktreten 
ließ. Ein junger Geiger von Gefchmack ift Will iBo s k 0 v s k y, der, gemeinfam mit 
Dr. R 0 b er t GI ä f er, und von diefem vorzüglich unterftützt, Werke verfchiedener Gattung 
technifch vollendet und voll Poelie zum Vortrag brachte. 

Oftmärkifche Komponiften beftritten die Spielfolge eines Abends im Figarofaa1. Fra n z 
H a fe n öhr I s Suite für Flöte und Klavier erfüllt die fchönen alten Formen mit gefchmack
vollen, nicht überf pitzten, eigenartigen Themen und Verzierungen. C ami 11 0 W a n auf e k 
blies den Flötenpart, vom Komponiften begleitet, ganz virtuos. Einfache Lieder und ein Melo
dram von E m i 1 Pet f ch n i g führten zu anderen, weit komplizierteren Stücken des Programms 
hinüber: Die Sonate für Cello und Klavier von Arm i n Kau f man n ift ein fchwerer eingäng
liebes, f pröde zu nennendes Stück, delTen harmonifcher Verlauf lieb aus lauter Zufalls klängen 
zufammenzufügen fcheint, die aus überftrenger rücklichtslofer Thematik lich ergeben; im letzten 
Satz wird diefe Methode fogar in imitatorifchen Epifoden angewandt. Ein Erfchwernis für den 
Genuß bildet wohl auch der Umftand, daß die Themen diatonifche Bildung möglichft vermei
den; auch ablichtliche Flageolett-Fehlklänge mifchen lich hinein - dabei ift aber überall die 
ordnende Hand des Mulikers zu fpüren. Wertvolle Bereicherung des Abends boten auch die 
Klavierftücke von No r b e r t S pro n g I, die Fr i e d a Val e n z i mit virtuofer Beherr
fehung fpielte. 

Die V 0 I k s 0 per hat neuerdings "Tiefland" und den "Maskenball" ihrem Spielplan ein
verleibt. Das erftere hatte Dr. R 0 b 'e r t K 0 I i s k 0 einftudiert und geleitet, das zweite Stück 
He n r y T h i e 1. Auch diefe Leiftungen ftehen in ihrer Gefamtheit auf achtunggebietender 
Höhe. Für diesmal mag es genügen, dies feftzuftellen und die Volks oper zu ermutigen, auf dem 
befchrittenen Weg fortzufahren. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-E'CKE 

Die Löfung des Ketten-Preisrätfels. 
Von W i I hel m S t r ä u ß I er, Breslau (Dezemberheft 1938). 

Die 18 Worte aus der Gefchichte der Oper, deren Auffindung das Rätfel des Dezemberheftes zur 
Aufgabe frellte, lind: 

1. Materna 10. Torero 
2. Nadori I I. Rodelinde 
3. Rinuccini 12. Degele 
4. Nicolai 13. Leporello 
5. Italien 14. Lobetanz 
6. Enna 15. Tanzkunfr 
7. Nabucco 16. KunfHl:ätte 
8. Cofima 17. Tenor 
9. Mafetto 18. Norma 

Aus den Anfangsbuchfraben war der Name des Textdichters des "Freifchütz" 
Kin d 

herauszuziehen; aus den Endbuchftaben der Titel des Wagnerfchen Bühnenwerkes 
Rienzi 

Unter den eingegangenen richtigen Löfungen entfchied das Los: 
den I. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für MD Jakob Schaeben-Eus

kirchen, 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für Lot t eWe r n e r - Dresden, 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Marie Bergmann, Pianiftin, 

Mainz und 
je einen Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Helene Chriftian, 

'Mufiklehrerin, Neiße/Schl. - Poftmeifter Art h ur Gör lach, Waltershaufen/Th. - Dipl.-Ing. 
Ha n s Hol il: - Hamburg und Hub e r t Me y er, Amtsinfpektor, Wertheim bei Aachen. 
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Wenn auch die Anzahl der eingegangenen kompolitorifchen Beigaben zu der Löfung des mulikali
fchen Ketten-Preisrätfels nicht in dem Maße reich ausgefallen ifr, wie bei dem letzten fehr anregenden 
Rätfel über das "Koboldthema" aus "Till Eulenfpiegels lufrige Streiche" von Richard Strauß, fo liegen 
doch auch zu dem Dezember-Rätfel ein Dutzend teil weife recht origineller Beiträge vor. Beg.reiflicherweife 
hat ein Teil der Komponifren bei Richard Wagners Namen felbfr ein gefetzt. Ern fr Ta n z be r ger, 
Gymnalialmuliklehrer, jena fchrieb eine kurze dreifrimmige Klavierfuge über das Motiv: c" h' a' d" 
a' g' e". Die Fuge erfcheint klar thematifch gearbeitet und klingt flüffig und fehr gut. Ein wieder etwas 
anders geartetes Thema d" cis" h' a' d' d" a' g' eH d" profilierte Kantor M a x M e n z e I - Meißen aus 
dem Namen des Bayreuther Meifrcrs und führte es in einer fehr gelungenen Skizze zu einem Inter
mezzo für Streicher, Holzbläfer, Hörner und Harfe durch, die ganz urfprüngliche Mulizierfreude atmet. 
Studienrat Ern fr L e m k e - Stralfund verarbeitet das Thema: "Huldreichfrer Tag" aus Richard Wagners 
"Meifrerlingern" zu einem harmonifch frimmungskräftigen, rhythmifch belebten "Ausklang" einer Kla
vierfuite. Schließlich läßt Ha n s Kau tz - Offenbach am Main die Hauptthemen von Richard Wagners 
~Rienzi" in einem Klaviertrio wirkungsvoll anklingen. 

Für Sologefang mit Klavier fehen wir die originellfre Beigabe in Ge 0 r g S t r a ß e n be r ger s
Feldkirch gelungenem Lied nach einer Dichtung von L Hugin "Frecher Trompeter". Der VerfalIer hat 
ganz recht, wenn er diefe reizende Probe mulikalifchen Humors einer Nummer in einem romantifchen 
Singfpiel zuweifen würde. Durch originelle mulikalifche Gedanken zeichnet lich auch aus die Vertonun::; 
eines Liedes" Wandernder Spielmann" des rheinifchen Dichters Ernfr Bertram aus der Feder von Fra n z 
Vi r ni ch - Jena. 

An weiteren Beiga,ben zur Rätfellöfung liegt eine reizende Kinderlieder-Klavierfonatine "Wir treten 
auf die Kette" von Ru d 0 I f K 0 c e a - Wardt vor, die in duftigfrem Klavierfatz eine Anzahl von 
Kinderliedern begabt thematifch anzieht und hinlichtlich der Schwierigkeitsgrade kaum über das einer 
Kinderhand Erreichbare hinausgeht. Wie wir es bei Studienrat M art i n G e 0 r g i - Thum i. Erzg. ge
wohnt lind verrät a,uch diesmal fein eingereichter I. Satz einer Violinfonate in d-moll begabte Gefraltung 
nicht zuletzt durch klaren, an befren klalIifchen Mufrern der Violinfonate gefchulten Fornllinn. Die um
fangreichfren mufikalifchen Eingaben zur Ränellöfung haben KMD R i ch a r d T r ä g n e r - Chemnitz 
und Prof. Ge 0 r g B r i e ger - jena gefandt. Richard Trägners I. Satz eines c-moll Streichquarteotes 
holt weiter aus, als das letztmals eingereichte Scherzo desfelben Quartetts vermuten ließ. Wir ha,ben 
uns über diefe Kompolition, die eine fehr bemerkenswerte Gewandtheit der Schreibweife im Streich
quartettfril und in der Sonatenform kundgibt, herzlichfr gefreut. Auch Prof. Briegers Ofrerkantate für 
Streichquartett, Sopran-Solo, Chor und Orgel erfcheint uns recht glücklich geformt. Vom fein empfun
denen Beginn mit der Schilderung der Grablegung für Solofopran und Streichquartett geht die Kantate 
mit dem Chorfatz "Das Frührot glüht" zum Oftergedanken über und mündet zündend aus in lauten 
Ofrerjubel. 

Zwei minutiöfe kleine Beigaben für Klavier folien zum Schluß nicht unerwähnt bleiben: eine gra
ziöfe, witzige kleine Gavotte nach dem 2. Satz aus der d-moll Sonate von Kar! Maria von Weber, 
die uns Fr i t z Ho ß - Salach mit einer originellen Zeichnung zukommen ließ, und ein nettes kleines 
Klavierfrück auf ein Thema von Nicolai aus der Feder von Her b e r t Ga d { ch - GroßenhainfSa. 

Auch die eingegangenen Dichtungen enthielten mancherlei reizvolle Einfälle. So haben Rektor R. 
G 0 t t f ch alk - Berlin und Lehrer B run 0 Warn sie r - Laufcha{Th. die "Ketten" -Idee, die diesmalige 
Grundlage für die Löfung der Aufgabe, aufgegriffen und weitergeführt in die Bezirke des Ideellen, 
erfrerer mit feinem Gedicht "Die Kette", das das Wefen der Kette in ihren vielfachen Erfcheinungs
formen beleuchtet, während letzterer im Zufammenhang mit köftlichen Theater-Erinnerungen aus feiner 
Jugend- und Werdezeit die GefchlolIenheit der Gefchlechter-Kette berührt. Zumeift aber geben die 
Dichtungen Zeugnis von der mufikgefchichtlichen Befchlagenheit ihrer Urheber, fo wenn Studienrat Ca r I 
Be r ge r - Freiburg(Br., Studienrat Dr. Kar I F ö r fr er - Hamburg die Vielfalt der Rätfelworte in 
<:inen Zufammenklang bringen, oder wenn KMD A rn 0 Lau b e - Borna und Wal t e r H e y neck -
Leipzig lich Sondergebiete, die das Rätfel berührt, auswählen. Wal t e r Rau - Chemnitz belingt die 
Urgewalt der Oper. Und auch der Humor ifr vortrefflich vertreten in kurzen launigen Verfen von 
Univ.-Prof. Dr. Al f re d Lor e n z - München und G r e t He in - R i t te r- Stuttgart. 

Aus allen diefen Einfendungen halben wir für eine Sonderprämiierung vorgefehen: Rektor R. Gott
fchalk-Berlin, Lehrer Rudolf Kocea-Wardt, Georg StraßellJberger-Feldkirch, KMD Richard Trägner
Chemnitz und Lehrer Bruno Wamsler-Laufcha für je einen Sonderpreis im Werte von Mk. 8.-; Stu
dienrat Carl Berger-Freiburg, Prof. Georg Brieger-jena, Studienrat Dr. Karl Förfrer-Hamburg, Studien
rat Martin Georgi-Thum, Gret Hein-Ritter-Stuttgart, KMD Arno Laube-Borna, Univ.-Prof. Dr. Alfred 
Lorenz-München, Kantor Max Menzel-Meißen und Walter Rau-Chemnitz je einen Sonderpreis im Werte 
von Mk. 6.-; Walter Heyneck-Leipzig, H. Kautz-OffenbachfM., Studienrat Ernfr Lemke-Stralfund, 
Ernfr Tanzberger-jena und Franz Virnich-Jena je einen Sonderpreis von Mk. 4.- und Herbert Gadfch-
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Großenhain und Lehrer Fritz Hoß-Salaeh je einen Sonderpreis von Mk. 2.-. Wir erwarten gerne die 
baldigen Wünfehe der Preisträger. 

Die Aufgabe wurde außerdem noch richtig ge!öft von: 
Carl Ahns. Jena - Robert Afehauer, Linz/D.-
Ha n s Bar t k 0 w f k i, Berlin-Liehterfelde - Lehrer M. B r i e ger, Saarau 
C. Damfon, Gera - Smd.-Rat Paul Döge, Borna b. Leipzig-
A d 0 I f He lJ er, Karlsruhe - U rf u I a Hoff man n, Jena -
Domorganift H ein r i eh J a c 0 b, Spcyer -
Frau P au I a Kur t h, Heidelberg -
Stud.-Rat Erieh Lafin, Greifenberg i. P. - MD Hermann Langguth, Meiningen - Mar-

tin L 0 ren z, KammermuGker, Coburg -
A m ade u s Ne ft I er, Leipzig -
Alb e r tOd e r man n. Sosnovicc - H. 0 k fa s, Altenkireh, Kreis TilGt -
Prof. Eu gen P ü feh e I, Chemnitz -
Oberamtsanwalt Dr. M a x Q u e n tel, Wiesbaden -
R. Raa t z, cand. phi!., Berlin-Charlottenburg -
Kantor Wal t e r S eh i e f er, Hohenftein-Ernftthal - Ern ft S eh m i d t, GymnaGalmuGklehrer, Hamm 

i. W. - He d w i g S eh mi d t, Lehrerin, MarburgjL. - Ca r I Sehr öde r, Hamburg-Langen
horn - Ern ft S eh u m a eh er, Emden 

R u t h S t r aß man n, DülIeldorf -
Pa u I Tür k e, Oberlungwitz -
Sanitätsrat Dr. W e i gel, Ohrdruf i. Thür. - I r m a Web er, Heidelberg -
Stud.-Rat A. Z i m m e r man n, StollbergjErzgeb. 

Mufikalifches Silben- und Vedteck-Preisrätfel. 
Von G r e t H ein - R i t t er, S tut t gar t. 

Aus den Silben 
an - beel ber ca - cot - erts - flö - ge - gel - glas - har - ka -
la - le - len - li - mas mo - mo - na - ni - ok - pa - quar - qum 
- ral - rund - streich - ta - ta - te - te - tett - tett - tho - um -
ven - zar - zau 

und I I Wörter nachftehender Bedeutung zu 
I. Kammermuukalifche Kompoution, 
2. eigenartiges Inftrument, 
3. Oper von Mozart, 
4. Orgelftimme, 

fuchen: 
8. Schüler Spohrs und Herausgeber von Wer

ken Spohrs, 

5. Komponift des Liedes "Was ift des Deut-

9. wirklicher Name eines Antwerpener Buch
händlers, der Werke italienifcher Kompo
niften druckte (1579), 

fchen Vaterland", 10. franzöufcher Opernkomponift, 
6. internationale Stiftung in Salzburg, I I. 

7. Kunftform auf vokalem und inftrumentalem 
Gebiet, 

fehlerhafte Fortfchreitungen im mufikali
fchen Satz. 

In jedem der I I Wörter find drei aufeinanderfolgende Buchftaben zu fuchen, die, aneinander 
gereiht, einen Ausfpruch Richard Wagners ergeben. 

Die Löfung diefes Rätfels ift bis zum I o. ] u I i I 9 3 9 an Guftav BoiTe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe und fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Guftav BoiTe (nach freier Auswahl der Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4·-, 

vier Troftpreife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher,. 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
miierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Ca r I Phi I i p p Ern a n u e I Bach: Zwei So

naten für Klavier. Zum edl:en Male veröffent
licht von A I f red Kr e u t Z. B. Schotts Söhne, 
Mainz. 

J 0 h. Se b. Bach: Die Kunft der Fuge. Nach der 
Originalausgabe unter Mitteilung der Abweichun
gen des Berliner Autographs neu geordnet und 
herausgegeben von Dr. H ein r i ch H u s man n. 
1. Abt.: Einfache Fugen für Klavier 2hdg., Dop
pel- und Tripelfugen für Klavier 2hdg., Kanons 
für Klavier 2hdg., Quadrupelfuge für Klavier 
2hdg., und Ir. Abt.: Drei Gegenfugen für Orge!. 
Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Ern ft Bor k 0 w f k y: Johann Sebaftian Bach. 
78 S. Mk. -.90. Band 88 der "Deutfchen Reihe" 
des Verlages Eugen Diederichs, Jena. 

Hel mut D e g C 11 : K011zertmuiik in zwei Teilen 
für Klavier. B. Schotts Söhne, Mainz. 

H ans D ü n f ch e d e: Menuett für Violine und 
Klavier. Werk 4. Heinrid1shofens Verlag, Mag
deburg. 

A d 0 1 fEh ren b erg: Das Quinten- und Ok
tavenparallelen-Verbot in fyftematifcher DarfteI
lung. Ein Beitrag zur mulikalifchen Satzlehre 
und zur Pfychologie des Hörers. 89 S. Kart. 
Rm. 3.30, Leinw. Rm. 3.90. Konrad Littmann, 
Breslau. 

W i I hel m E i ck e m e y er: T echnifche Studien 
für Klavier. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Lud w i gEr k / W i I hel mIr m er: Die deut
fchen Volkslieder. Heft 7-13, mit einem Begleit
heft, herausgeg. von Dr. J 0 ha n ne s K 0 e p p. 
Ludwig Voggenreiter, Potsdam. 

Elf r i e d e F e u dei: Rhythmifche Erziehung. 
259 S. Georg Kallmeyer, Wolfenbütte!. 

Lud w i g F i f ch e r - S ch w a n er: Erziehung des 
Menfchen durch Mulik. 8°. 77 S. Brofchiert 
Rm. 3.40. Band 8 der Reihe "Neue deutfche 
Forfchungen". Junker & Dünnhaupt, Berlin. 

Wo I f g a n g F 0 r t n er: 2. Streichquartett. B. 
Schotts Söhne, Mainz. 

M art i n F r e y : Vorübungen und Studien für das 
polyphone Spiel einer Hand. Steingräber-Verla:;, 
Leipzig. 

G re taG e b ha r d t: Kleine Sonate für Alt
blod{flöte in F und Klavier. Bärenreiter-Verlag, 
Kaife!. 

Ha n s Ger h a r d H an f ch k e : Belinnliche Mu
lik zum Singen und Spielen (Frankfurter Gemein
fchaftsmuliken Heft 6). Rm. -.90. Georg Brat
fifeh, Frankfurt/Oder. 

Ha n s Ger h a r d Ha n f ch k e : Fröhliche Mulik 
für Streicher und Bläfer (Frankfurter Gemein
fchaftsmuliken Heft 7). Rm. -.90. Georg Brat
fifffi, Frankfurt/Oder. 

Fr i cd r i ch Wi I hel m G ö ß I er: Fragen einer 
Stimmerziehung in Jugend und Volk. 96 Seiten. 
Kart. Rm. 3.20. Georg Kallmeyer, \\701fenbüttel. 

G. F. H ä n dei: Zwanzig kleine Tänze. Für 
Klavier herausgegeben von M art i n Fr e y. B. 
Schotts Söhne, Mainz. 

H ä n dei - Duette für 2 Violinen, bearbeitet und 
bezeiffinet von Wal dem arT war z. Hcin
richshofens Verlag, Magdeburg. 

J 0 h an n W i I hel m H ä ß I er: Der Tonkreis. 
Zum erften Male herausgegeben von E r i ch 
D 0 f 1 ein. B. Schotts Söhne, Mainz. 

J 0 f e p h Ha y d n : 6 Weinzirler Trios für zwei 
Violinen und Violoncello. Herausgegeben von 
A d 0 I f Hof f man n. Partitur Rm. 2.80, drei 
Stimmen je Rm. 1.-. Georg Kallmeyer, Wolfcn
büttel. 

Her man n H e n r i ch: Drei Liederhefte (für 
hohe und mittlere Stimme). Tifcher & Jagen
berg, Köln. 

Her man n He n r ich: Zwei Liederhefte: "Lie
der im Volkston". Heinrichshofens Verlag, Mag
deburg. 

Her man n He n r i ch: Suite für Violine und 
Klavier. Werk 18. Heinriffishofens Verlag, Ma<;
dehurg. 

Her man n He n r ich: Rhapfodie für Klavier 
allein. Werk 22. Heinriffishofens Verlag, Ma:;
deburg. 

Pa u I Her man n: Zwölf Volkslieder aus der 
Oftmark und aus dem Sudetenland für Sing- und 
Spielfffiaren. Ludwig Voggenreiter, Potsdam. 

Re i n hol d He y den: "Kein fffiöner Land". 
Eine Sammlung von Liedfätzen und Kanons für 
die Anfänge und den Aufbau des mehrftimmigen 
ChorIingens. Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

Heinz Kaeftner - Helmut Spittler: 
Spielbüchlein für den erften Anfang. B. Schotts 
Söhne, Mainz. 

Heinz Kaeftner - Helmut Spittler: 
Vierhändiges Tanzbüchlein. B. Sffiotts Söhne, 
Mainz. 

T h e 0 d 0 r Kir ch n er: Romantifffie Stücke für 
Klavier. Herausgegeben von Will y Reh
b erg. B. Schotts Söhne, Mainz. 

J u I i u sKI aas: Vier Li,eder nach Dichtungen 
von Bertel Mohr für tiefe Stimme und Klavier, 
Werk 3. Fünf Lieder nach Dichtungen von Her
mann Heife für hohe Stimme und Klav., Werk 5. 
Drei Lieder für hohe Stimme und Klavier, 
Werk 13. Heinriffishofens Verlag, Magdeburg. 

J u 1 i u sKI aas : "Ein Sommertag". Sechs Lieder 
für eine tiefe Singftimme mit Klavierbegleitung 
nach Dichtungen von Will Vefper, Werk 48. 
Heinriffishofens V:erlag, Magdeburg. 
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Pa ulK 0 ch: Notenfchreibbüchlein. 32 S. Kart. 
Rm. 2.-. Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

J 0 ha n n e s K 0 e pp: Deutfche Liederkunde. 
Jahrbuch für Volkslied und Volkstanz. 250 S. 
Kart. Rm. 6.20. Gzl. Rm. 7.50. Ludwig Vog
genreiter, Potsdam. 

H ein z K ° h I h e im: Der junge Chor. Heft I 
»30. Januar" des Band I: Chöre zur Feier. Preis 
Rm. 1.-. Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

F r i t z K 0 f ch ins k y: Aus Schleiien. Märfche, 
Tänze und Spielflücke für 2 Blockflöten und 
Guitarre. Rm. -.80. Klavierflimme dazu Rm. 
-.50. Konrad Littmann, Breslau. 

Robert Kothe: "Der Brunnen". 62 neue Lie
der. Rm. 1.25. Deutfcher Volksverlag, München. 

A I fr e d K r e u t z: Vermifchte Handflücke für 
zwo Perfonen auf einem Clavier aus dem 
18. Jahrhundert. B. Schotts Söhne, Mainz. 

A I fr e d K r e u t z: Clavierflücke für Anfänger. 
Kleine Originalwerke aus dem 18. Jahrhundert. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

F e I i x K r ü ger I Alb e r t Weil e k: Phantaiie 
und Kunfi. 14. Band der "Neuen pfychologifchen 
Studien". 131 S. gr. 8°. Br. Rm. 6.50' C. H. 
Beckfche Verlagsbuchhandlung, München. 

J 0 ha n n Kuh n a u : Ausgewählte Klavierwerke. 
Partiten. Herausgegeben von Kur t S ch u b e r t. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

Helmut Majewski: Bläfer-Ausgabe der Jun
gen Gefolgfchaft. Partitur und 27 Stimmhefte 
Rm. 8.80. Ludwig Voggenreiter, Potsdam. 

J 0 h a n n e s M a y er: Studien zur Gefchichte der 
Marienantiphon "Salve regina". 180 S. Rm. 6.-. 
Friedrich Pufret, Regensburg. 

M a rio MOll t i co: Sonata per Violino e piano
forte. G. Ricordi & Co., Mailand. 

Michael Praetorius: Sechs Tanzfolgen zu 
vier und fünf Stimmen, insbefondere für Block-

flöten und andere Melodie-Inflrumente. Aus
gewählt und eingerichtet von A d 0 I f Hof f -
man n. 2 Hefte je Rm. 2.40. 5 Stimmen je 
Rm. -.50. Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

W i I hel m P ü I t z: Die Geburt der deutfchen 
Oper. 8°. 298 S., mit 4 Abbildungen. Lwd. 
Rm. 4.80. von Hafe & Koehler, Leipzig. 

Adolf Sandberger: Neues Beethoven-Jahr
buch. 8. Jahrgang. 222 S. Rm. 6'50. Henry 
Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

Fra n z S ch u be r t: "Lebensflürme" für Klavier 
zu 4 Händen. Werk 144. übertragung auf zwei 
Klaviere zu 4 Händen von B run 0 Hin z e -
Re i n hol d. Stein gräber-Verlag, Leipzig. 

Fra n z S ch u be r t: Rondo A-dur für Klavier 
zu 4 Händen. Werk 107. übertragung auf 2 

Klaviere zu 4 Händen von Bruno Hinze
Re i n hol d. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Franz Schubert: Tänze für die Jugend. Für 
Klavier herausgegeben von M art i n Fr e y. B. 
Schotts Söhne, Mainz. 

Ge 0 r g S ch u man n: Drei deutfche Tänze (Wal
zer - Polka - Galopp) für großes Orchefler 
Werk 79. R. & W. Lienau, Berlin. 

Heinz Schüngeler: Neues Vortragsbuch für 
Klavier. 2 Bände. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Gi 0 v a n n i S garn Ib a ti : Raccolta di Pezzi für 
Klavier. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Her man n S i mon: Drei Lieder aus dem "Lied 
der Getreuen" für ein- bis zweiflimmigen Chor. 
Ludwig Voggenreiter, Potsdam. 

Ger ha r d S t reck e: Aus Schleiien. Sing- und 
Spielmufik nach fudetendeutfchen Volksliedern. 
Partitur Rm. 1.80., Streicherfl. je Rm. -.20. 
Konrad Littmann, Breslau. 

Wal t her Wer ck m c i fl er: Deutfches Lauten
lied. Neue Ausgabe. 800 deutfche Volkslieder. 
Adolf Köller, Berlin. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

HANS VOLKMANN: Thematifches Verzeichnis 
der Werke von Roben Volkmann (1815-1883) 
nebfl Regiflern, Anmerkungen, Literaturnachweifen 
und zwei Bildern. Dresden, Auslieferung W. 
Ramifch. 

Es ifi um Robert Volkmann, einen der fchätzens
werteflen deutfchen Symphoniker, Kammer- und 
Gefangstondichter um Robert Schumann, in der 
letzten Zeit leider fehr ruhig geworden. Arthur 
Nikifch war wohl der letzte große Kapellmeifler, 
der flch immer wieder einmal feiner Ouvertüre 
"Richard III.", einer feiner Serenaden oder Sym
phonien erinnerte. Nun hat Hans Volkmann, 
Großneffe und Biograph des Meiflers, mit beträcht
lichen perfönlichen Opfern diefes thematifche Ver-

zeichnis herausgebracht, das über die einzelnen 
Werke, ihre Entflehungs- und Veröffentlichungs
zeit, Verleger und fonfliges Wiffenswerte unter
richtet. Außer der gedruckten ifl auch die wich
tigfle ungedruckte Muiik mit einbezogen. Die 
Veröffentlichung befleht hauptfächlich aus einem 
fyflematifchen Verzeichnis (nach Gattungen ge
ordnet), dem eigentlichen thematifchen Verzeichnis, 
den Anmerkungen dazu, einem zeitlich geordneten 
Regifler und einer Zufammenflellung des Schrift
tums von und über Volkmann. Möge das Buch 
Hans Volkmanns, des gegenwärtig gewiß beflen 
Kenners des Schaffens feines Großonkels, zu einer 
Wiedergeburt von deffen Lebenswerke beitragen, 
das nicht nur von beträchtlichem Umfang, fondern 
auch von innerem Gewicht ifl. 

Dr. Max Unger. 
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Adolf Wallnöfer 

Geb. 26. April J :\54 

(Zu dem AUbJtl. V0n Prof. Dr. RoJeridl von Müjsis0\"lCS: "Der 0iötor der JeutschösterreidJisdlcil T onJidner") 



Christian Däbereiner 

Geb. 2. April 1874 

Das Bar y ton (Viola di Bordon) 

von] 0 s e p h Ha y d n "Pll"iton" ~enannt 

IZU dem AlIl~atz yon Fntz Mliller: ,1,ChrL~tial1 Döbcreiner 65 Jahre") 

1 
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ROLAND TENSCHER T: Chri!l:oph Willibald 
Gluck (I7I4-1787). Sein Leben in Bildern. Biblio
graphifehcs In!l:itut, Leipzig. 

"Meyers Bild-Bändchen" haben durch diefes neue, 
von Roland Tenfchert dem Altmeifier Gluck ge
widmete, einen erfreulichen Zuwachs bekommen. 
Anf prechend berichtet Tenfehen von dem Lebens
gang des großen Mulikers. Im Zufammenhang da
mit machen nahezu 60 Abbildungen Glucks Welt 
und Wefen anfch,lulich. Daß lich nur eine einzige 
Wiedergabe einer Noteneigenfchrift darunter findet, 
wobei noch die "erfie Seite" der Armida-Partitur 
auf ein Drittel zufammenfchmolz, ifi freilich fchade, 
hängt aber wohl mit der Seltenheit Gluckfcher 
Eigenfehriften zufammen. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

ERICH RUPRECHT: Der Mythos bei Wagner 
und Nietzfche. Seine Bedeutung als Lebens- und 
Geil:altungsproblem (Band 28 der Neuen Deutfchen 
Forfchungen). Junker und Dünnhaupt, Berlin. 

Zwei ~1änner begehen die gleiche Straße aus 
entgegengefetzter Richtung: lie werden lich trefren. 
Und lie werden lich trennen, wenn lie das Gefetz 
in lich tragen, nach dem lie angetreten. Dies Gd etz 
verdanken Nietzfche und Wagner nicht fo fehr der 
Zeit (ein Menfchenalter trennt ihre Geburtsjahre) 
als vielmehr ihrer Uranlage, die ihr Werden, ihr 
geifiig-feelifches Schiekfal befiimmte und formte. 

An ihrem Treffpunkt fiand ein beiden Männern 
gemeinfarnes mythifehes Bild: die Geil:alt SiegCrieds. 
In diefem Zeichen wird ein Zufammenfchluß, ja, 
ein Zufammenwirken für mö;lich gehalten (Nietz
fche denkt an ein dem "Ring" gleichwertiges begriff
liches Werk aus feiner Hand). Doch die Sicht auf 
das Bild iil:, das klärte lich bald, grundverfchieden. 
Nietzfche lieht den Siegfried, der des Gottes Speer 
zerfdllägt; der aber konnte Wagners Ziel nicht 
fein: ihm lag, wie er an Röckl fehreibt, daran, 
"anfiatt einer Phafe der Weltentwicklung das 
Wefen der Welt felbfi in allen feinen nur erdenk
lichen Phafen" zu gefi.alten. Siegfried muß durch 
das Fegefeuer der "Götterdämmerung"; lie konnte 
von Nierzfche nur als nihilifiifch und auch von 
dem anders gerichteten Hildebrand nur als eine für 
die Verdüfierung des Jahrhunderts bezeichnende 
Tat Wagners verfianden werden. 

Was hier an einem Beifpiel gezeigt wurde, das 
breitet lich unter der Hand des gelehrten VerfalIers 
zu einer weiträumigen, jedoch durch ein il:ahlhartes 
Gerüil: von Beziehungen und Beweifen geliehenen 
Darfiellung des Mythosproblems im Schaffen der 
bei den das Gelicht der zweiten Hälfte des neun
zehnten Jahrhunderts wefentlich prägenden Men
fchen aus. Während für Wagner die Zukunft nicht 
anders denkbar iil:, als "aus der Vergangenheit 
bedingt", nach deren Bildern lie gefiahet werden 
muß, kann Nietzfche lieh "eine vorwärts blickende 
Kunil: voril:ellen, die ihre Bilder in der Zukunft 
fucht". So kommt der eine zur Erweckung des 

Volksmythos durch N eugefialtung, der andere zu 
da feine Lebensaufgabe umfchließenden Forderung 
eines neuen Mythos, der ichhaft fein und von jed~m 
Folgenden für lich gefunden werden muß, während 
Wagner, im Belitze der Volks idee, lich durch den 
ihn überwältigenden germanifchen Mythos fachlich 
und als Kün!l:ler vollendet. 

Wir möchten das gedankenreiche Buch den Lefern 
empfehlen, die lich gern Gedanken machen. Sie 
werden, mit. uns, für den Gewinn erkenntlich fein, 
der ihnen zufließt. Und vielleicht werden lie, mit 
uns, fragen, ob denn nicht die Tonart von dem 
umlichtigen VerfaiTer gar zu fehr als Abfolutes 
genommen werde: es ifi ja nicht einerlei, in welcher 
Nachbarfchaft eine Tonart (die zudem im Laufe 
der Zeit ihre Höhenlage verändert) er:cheint. -
So gewiß das Gebet der Elifabeth in Ges-dur (nicht 
in Es) fieht, fo zweifelhaft iil: uns die Annahme 
diefer Tonart für Brangänes erfien Wachtgefang: 
in ihm wird das Ges-dur der Liebenden vorbereitet, 
doch nicht vorw~ggenommen. 

Prof. Dr. Th. W. Werner. 

HELENE RAFF: Blätter von Lebensbaum. Mit 
einem Bildnis. 302 S. Kart. Mk. 4.-, geb. Mk. 
5.50. Knorr & Hirth, München. 

Lebenserinnerungen aufgefmloiTener Menfchen 
lind Bücher von höchil:em Wert, können fie uns 
doch am unmittelbarl1:en in vergangene Zeiten un
ferer Volksgefchichte führen. So freut man lich 
fchon allein der Tatfache, daß die hochgefchätzte 
Schriftil:eIlerin Helene Raff, der wir bereits das 
Lebensbild ihres Vaters, des Komponi/l:en Joachim 
Raff verdanken, nun auch die Gefchiehte ihres 
eigenen Lebens erzählt. Und alle frohe Erwartung, 
die man dem Buch entgegenbringt, wird fchön/l:ens 
erfüllt. Helene Raff führt uns durch ein reiches 
Leben, über dem noc,~ ein Hauch von Weimar 
liegt. Als Tochter einer Enkelin des Schaufpielers 
Genafi, Goethes getreue:n Mitarbeiter und eines 
Sproffes alemannifchen Blutes, vereinigen lich in 
ihr feltene gei/l:ige Lebendigkeit und Frifche mit 
fchlichter, natürlicher, von heißer Liebe zur Heimat 
getragener Art, die lie für allen Reichtum ihres 
Lebensweges befonders empfänglich machen. Als 
Tochter der einil:igen Schaufpielerin Doris Genafi 
und des Komponiil:en Joachim Raff, wie auch als 
junge Malerin und fpätere Münchener Schrift
il:ellerin ifi lie viel führenden Geifiern der Neige 
des vorigen Jahrhunderts und der Jahrhundert
wende begegnet: Klara Schumann, Hans und 
fpäter Marie von Bülow, Johannes Brahms, Franz 
Lifzt, Henrik Ibfen, Franz von Lenbach, Max 
Halbe, Ludwig Ganghofer, um nur mit einigen 
Namen den weiten Kreis zu kennzeichnen. 

Helene Raff ifi auch kein menfehliches Leid 
erfpart geblieben. Krankheit und Sorge in der 
Familie, eigene Lebenskrifen galt es zu überwinden. 
Den großen Krieg und Deutfchlands Zufammen
brudt hat lie zutiefil: miterlebt. So erwächil: aus 
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diefem fcheinbaren Einzelfchickfal für uns, d:mk 
der Weite und Aufgefchloffenheit der Erzählerin, 
eine lebendige Gefchichte von der Gründung bis 
zum Fall des Zweiten Reiches, jener Zeit aHo, auf 
deren Schultern wir Hehen. Das Buch, das zeitlich 
mit dem Zufammenbruch Deutfchlands endet, klingt 
mit einem ll:olzen WOrt der Zuverlicht in Deutfch
lands Wiederaufll:ieg aus, ein fchönll:es Zeugnis 
dafür, wie jung Hclene Raff auch unter grauen 
Haaren geblieben ill:. Und darum möchten wir 
diefes Buch ganz befonders auch in die Hand 
unferer Jugend wünfchen. Zeiß. 

für Gefang 

JOHANN SIGISMUND KUSSER: Arien, Du
ette und Chöre aus "Erindo". Das Erbe deutfcher 
Mufik, Landfchaftsdcnkmale Schleswig-Holfiein und 
Hanfefiädtc Bd. 3. Herausgegeben von Hel mut h 
Oft hof f. Henry Litolffs Verlag, Braunfchweig 
193 8. 

Von dem Opernfchaffen des Sudetendeutfchen 
Johann Sigismund Kuffer, der um die Wende vom 
17. zum 18. Jahrhundert ein fuhrender Meifier der 
deutfchen Oper war, hat ein tragifches Schickfal nur 
Auswahlfammlungen von Arien und Chören zweier 
Werke auf uns kommen la lIen. Eine davon, die 
44 Stücke aus der 1693 oder 1694 in Hamburg 
uraufgeführten Schäferoper "Erindo" enthält, wird 
zugleich mit dem Abdruck des Textbuchs in diefem 
Denkmalband vorgelegt. 

Der Herausgeber hat Vorwort, kritifchen Bericht 
und Generalbaßausfetzung zugefügt. Er führt im 
Vorwort nach kurzer Lebensbefchreibung und Cha
rakterill:ik KulIers herkömmlicherweife aus, daß die 
Antike zwar in der altitalieniichen und altfran
zöfifchen Oper "neu erlebt und gefialtet" worden 
fei, in der deutfchen aber "fchablonenmäEi3 be
handelt und vielfach ins Triviale umgebogen". 
Auch in KulIers "Erindo"-Text feien "Perfonen
cha.rakterifiik und feelifche Hintergründe" nicht zu 
finden. Von der Mufik wird aufgezählt, was aIles 
an ihr italienifch und franzöfifch fei, und fchließ
lich hinzugefügt, daß "wie ... bei Händel unter 
dem modifchen Gewande, unter aller barocker Zier 
ein echt deutfcher Ton mitfchwingt". 

Wem aber diefe Mufik durch die bloßen Noten 
und Formalitäten hindurch lebendig wird - das 
innere Wefen ihrer innig fehlichten, volksliedhaft
melodifchen Liebcsgdänge wie des "Ach daß doch 
meine Pein" oder des Duetts "Das Vertrauen Euch 
zu fehen" mit feiner Sextenfeligkeit oder die 
glühende, weitgefpannte und tiefgreifende Aus
drucks gewalt des "Ewig wird von mir gefuchet": 
dem vergeht das Lächeln und Naferümpfen über 
die als "meifiens recht fchwülfiig, unnatürlich und 
gefchmacklos" verfchrieenen Texte, über das ver
meintliche Fehlen von "Perfonencharakterifiik" und 
"feelifchen Hintergründen", über das "modifche 
Gewand-, die "inrocke Zier". Der empfindet viel-

mehr - "wie bei Händel" - das nicht nur "mit
fchwingende", fond ern durchdringende, auch alle 
fremden Formanregungen durchdringende und be
herrfchende charaktervolle und feelenhafte zeitlos 
DeutIche diefer Kunfi, das allerdings eben deshalb 
auch einen ll:arke~ feelifchen und mulikalifchen 
perfönlichen E111fatz verlangt von jedem, der Ge 
recht rnuGzieren und hören will. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

GOTZ MA YERHOFER: "Deutfchland im 
Marfchfchritt" und "In feinen Augen". Zw~i Män
nerchöre der neuen Zeit. Verlag Serano, München. 

Der Umbruch feit der nationalfozialill:iichen 
Machtübernahme hat auch unfere Männerchöre er
faßt. Die alten Ideale im Chorgefang haben nicht 
mehr die einigend-bindende Kraft in unferer neuen 
Zeit. Texte aus "Gedichte der Kameradfchaft" von 
Herybert Menzel gaben dem Komponifien Götz 
Mayerhofer den Anftoß zu zwei Männerchören 
a cappella: "Deutfchland im Marfchfchritt" und 
"In feinen Augen", Werk 17(1 und 2, Eugen 
Papfi gewidmet. Hier find zwei Chöre, die dazu 
beitragen, die gemeinichaftsbildenden Kräfte des 
Männerchores neu zu beleben und zu aktivieren. 
Sie zeigen, daß der Tonfetzer im Satzfiil nicht nur 
bewandert ifi, fondern, was die Chöre 10 wertvoll 
macht, ifi vor allem die überzeugende Ausdrucks
kraft. Es ifi Chormufik, die gefungen werd~n kann 
infolge ihrer Melodik und richtunggebenden Be
deutung, und die Gemeinbefitz jeden guten Männer
chores werden follte. Ich wüßte kaum belIere 
Werke, die fo ganz ihren Zweck erfüllen. 

KM Friedrich Rein. 

A. MOHLER: Neue Heimat- und Vaterlands
lieder. Nach Texten von Max Vetter und Wilhe1m 
Schneiderhan. Schultheiß, Stuttgart. 

Heute, wo RalIe, Heimat und Vaterland im 
Vordergrund ll:ehen. begrüßt man neue Heimat
und Vaterlandslieder mit f ch ö n e n Tex t e n 
und pack end e n M e Iod i e n herzlichfi. Es find 
2 Gmünder- und 2 Schwabenlieder und 2 Vater
landslieder <"Heimaterde" u. "Der deutfche Aar"), 
die auf Pofikarten erfchienen find. Alle haben auch 
eine Bearbeitung für 4fi. Männer- und gern. Chor 
erhalten, die Gmünder- und die Schwabenhymne 
auch eine folche im Kunftgefang für 4fi. Männer
chor mit Tenor- und Bariton-Solo. Lauter dank
bare, wirkungsvolle Chöre in fchöner billiger Aus-
gabe. Ott. 

für Klavier 

HANS GEBHARD: Sonatine. Werk 24a. 

HANS GEBHARD: Sonate a-moll. Werk 26. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

Werk 24a ift eine rhythmifch fcharf pointierte, 
fafi mafchinelle Mufik, deren Grau- in Grau
Tönung dennoch einen ganz eigenen Stimmungsreiz 
enthält. Befonders der düftere, lineare 2. Satz und 
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der faft "verbifIene" übermut des 3. Formal ift 
das Opus beherrfcht und gefchlofIen. 

Gebhards a-moll-Sonate Werk 26 zeigt den glei
chen Hang zu Unifono und rhythmifcher Präziuon 
und erzielt damit oft gerade durch die Einfachheit 
der Mittel eigene Wirkungen. Fernab von aller 
Weichheit machen herbe Strenge in Klang und 
Linie Gebhards eigenftes Geucht aus. 

Grere Altftadt-Schütze. 

GERHARD F. WEHLE: "Kleine elegifche Tanz
Suite". Selbftverlag. 

In knappefter Form gehalten, mit kontrapunk
tifcher Meifterfchaft gefetzt, ftimmungsvoll in der 
Wirkung, kann das Opus bei feiner leichten Spiel
barkeit gut im Unterricht als Einführung in den 
Stil der Suite Verwendung finden. 

Grete Altftadt-Schütze. 

für Blockflöte 

AL TE SPIELMUSIK. 24 Stücke und Tänze für 
Sopran- oder Tenorblockflöte in c (oder andere 
Melodie-Inftrumente) und Klavier (Cembalo), her
ausgegeben von Heinz K a e ft n er, Klavi:rfatz 
von Helmut S p i t t I e r. B. Schott's Söhne, Mainz. 

\'7:eder hat ein neues, fehr iglit zufammen
geftelltes Heft mit Bearbeitungen für B:ockflöten 
in c mit Klavierbegleitung feinen Weg in die Welt 
angetreten. Wie ich fchon in einer früheren Be
f prechung betonte, liegt es in der Natur der Sache, 
daß Muuken alter Meifter für c-Blockflöten den 
heutigen Sp:elern nur als Bearbeitungen geboten 
werden können, weil uns eben keine Werke für 
diefe Befetzung überliefert find. Die Hauptfache 
ift und bleibt in folchen Fällen, daß, wie hier, gutes 
Mufiziergut geboten wird. Dr. Wilh. Friedrich. 

K R E u z u 
Karl Maria Pembaur t. 
Von A 1 f red Pell e g r i n i, Dresden. 

HEINZ KAESTNER: Tanzbüchlein für eine 
Sopran- oder Tenorblockflöte in c und Gitarre 
(ad lib.). Schott, Mainz. 

EMANUEL VORECK: Volkstänze aus dem 
Bayerifchen Wald für 2 Blockflöten gleicher S:im
mung (oder andere Melodie-Inftrumente) und Gi
tarre ad lib. Schott, Ma:rrz. 

Während im "Tanzbüchlein" die ftilifierten 
Tanzformen vorn 16. bis zum Beginn des 19. Jahr
hunderts vorherrfchen und Volkstänze verfchiede
ner europäifcher Nationen nur in geringer Anzahl 
geboten werden - was jedoch keinen Nachteil 
bedeuten foll - führt uns das He;-t "Vo;kstänze 
aus dem Bayerifchen Wald" in die Neuzeit. Ob 
der "Manchefter" genannte Tanz nur bayerifch ift, 
bezweifle ich fehr und das umfo mehr, als er fo
wohl in Schlefien als auch im Sudetenland und 
anderswo noch heute getanzt wird. Die Ausführung 
mit Gitarre klingt fehr hübfch. 

Dr. Wilh. Friedrich. 

HELMUT SPITTLER: Volkstänze aus Weft
falen für 2 Blockflöten gleicher St'mmung oder 
andere Melodie- Inftrumente. Schott, Ma:nz. 

E. V. WINTERFELD : Portugiefifche Volks
weifen für 2 Blockflöten gleicher Stimmung oder 
andere Melodie- Inftrumente. Schott, Mainz. 

Beide Hefte find recht brauchbar. Das darin 
enthaltene Spielgut ift leicht aus:i.hrbar und dürfte 
zu weiterer Befchäft:gung m-t Volksmufik anregen. 
E-nige der portugiefifchen Volksweifen find eigene 
Aufzeichnungen des Herausgebers, drei weitere ent
ftammen einem Liederbuch des portugiefifchen Kom
poniften Antonio Vienna und die reftlichen elf 
find einer Sammlung portugiefifcher Canzonen und 
Romanzen entnommen. Dr. Wilhe1m Friedrich. 

N D Q u E R 

In Dresden ftarb foeben ganz unerwartet der dort feit faft vierzig Jahren anfäiTige und 
fchaffende Leiter des Sächufchen Staatsopernchores Karl Maria Pembaur an einem Herzfchlag. 
Der Verftorbene war ein überragender Chorerzieher und vielfeitig begabter Muuker, der uch in 
vielgeftaltiger Künftlerfchaft hervortat. Als Sohn des Innsbrucker Univerutätsmuukdirektors Jofef 
Pembaur am 24. Auguft 1876 geboren, befuchte er die Akademie der Tonkunft in München 
unter Jofeph Rheinberger und kam bald nach Beendigung feiner Studien in die Reudenzftadt 
Sachfens, wo er erfter Solorepetitor der damaligen Hofoper unter GMD von Schuch wurde. 
Zugleich bekleidete er das Amt des Hoforganiften der Dresdner Katholifchen Hofkirche, deren 
Muukleitung er fpäter übernahm. Auf letzterem Gebiete leiftete Pembaur überragendes und 
führte die kirchenmuukalifchen Aufführungen zu internationaler Bedeutung. (IntereiTante Auf
zeichnungen findet man in Pembaurs herausgegebener Abhandlung: "Drei Jahrhunderte Kir
chenmuuk am fächllfchen Hofe".) Auch als langjähriger Chorleiter der "Dresdner Liedertafel", 
die erft vor einigen Wochen ihr hundertftes Beftehen feiern konnte, tat uch der Künftler 
außerordentlich hervor; wie er ebenfo ein vielgefuchter, feinunniger Klavierbegleiter war, der 
mit geiftiger überlegenheit die ihm anvertrauten Werke deutete und zu ftarkbefeelter Wirkung 

.'" 
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brachte. Pembaur gründete in Dresden auch den ausgezeichneten Sinfonie-Chor und die Vokal
kapelle; Vereinigungen, die aus dem dortigen Mulikleben nicht mehr wegzudenken find. Zu
gleich betätigte lich der Nimmermüde als fruchtbarer Komponifi zahlreicher vielgefungener 
MefIen und Chöre. ("Die Maienkönigin", "Trinklied", "Andreas Hofer".) Von feinen Bühnen
mufiken wurden bekannt: "Genoveva", "Hermannsfchlacht" und "Faui1". Den geLd!enen See
helden widmete Pembaur fein ergreifendes Oratorium "In vitam aeternam". Staatskapellmeifier 
Pembaur empfing für feine hervorragenden Leifiungen mancherlei Ehrungen. Als Menfch genoß 
er allfeitige Wertfchätzung durch fein verfiändnisvolles, liebenswürdiges W den, das fich mit 
unegoifiifcher Kollegialität verband. Sein Ableben wird in Dresdens Mufikleben eine empfind
liche Lücke reißen und fein Name unvergefIen bleiben! -

Der Neftor der deutfchöfterreichifchen Tondichter. 
Zum 85. Geburtstage A d 0 I f Wa 11 n ö f e rs (26. April). 

Von Prof. Dr. Rod e r i ch von M 0 j f i f 0 v i es, München. 

Wer kennt heute noch den Namen Adolf Wallnöfers? - Vielleicht einzelne ältere Opern
befucher. - - Daß aber dider feinerzeit weltberühmte Wagnerfänger, diefe Stütze von Angelo 
Neumanns wanderndem Wagnertheater (1882), auch ein bedeutender, der Ofimark entfprofIener 
Tondichter ifi, weiß heute fafi niemand mehr! Obwohl vor ungefähr vierzig Jahren bei Breit
kopf & Härtel etliche Bände "Wallnöfer-Alben", Lieder und Balladen enthaltend, und die VOll 

glühendem Leben :lurchpulfie Oper "Eddyfione" erfcltienen find und diefe Oper in zahlreichen 
Städten unter jubelndem Beifall in Szene gegangen ifi. Aber daß diefer Meifier deutfcher MufiL 
heute in vollfier Rüfiigkeit und Schaffenskraft Werk an Werk reiht, die Kraft, Eigenart, Er
findung und einen feltenen Reichtum melodifch- charakterifiifcher Gedanken aufweifen, das mutet 
wie eine Mär' aus vergangenen Zeiten an, ifi aber Tatfache. Man wird an Verdi gemahnt, 
wenn man Wallnöfers Schaffen in höchfiem Alter betrachtet. Hat Verdi fein Wertvollfies als 
Achtziger gegeben: den humorfprühenden "Falfiaff", fo ifi's bei Wallnöfer nicht anders. Wer 
mit 81 Jahren ein Werk fchafft, wie dies un[erem Jubilar in dem Mufikdrama "Ildicho" ge
geben war, der ifi eine Ausnahmeerfcheinung. 

Es ifi ein eigenes Gefchick um Künfiler, die fich ausübend und fchaffend betätigen. Man 
"glaubt" z. B. einem Sänger, gar einem Tenor, den Schöpfer nicht. Hatte doch fchon einft 
Brahms zum jungen Wa!lnöfer gefagt: "Wenn Sie zum Theater gehen, werden Sie das als 
Komponifi fchwer büßen!" und der weltkluge Brahms hat Recht behalten. Nun war aber 
Wallnöfer ein "geborener" Tondichter .... fing er doch fchon mit acht Jahren zu kompo
nieren an und war auch feine ganze Ausbildung aufs Theoretifche gerichtet gewefen - -
und nicht auf eine Sängerlaufbahn, die ihn freilich, zuerfi als Bariton, dann als Heldentenor 
durch ganz Europa bis nach Rußland und nach Nordamerika von Triumph zu Triumph führte. 
Aber auch dem Komponiften Wallnöfer war das Glück und der Erfolg anfangs hold gewefen, 
wie ich oben andeutete - aber wer die Judenwirtfchaft im Kunfileben der letzten drei Jahr
zehnte vor der Machtergreifung miterlebte, wird den Fall Wallnöfer verfiehen. Angeekelt durch 
das Gefchiebe und Getriebe diefer Jahre hatte Wallnöfer von dem Augenblick an, als er fich 
von der Bühnenlaufbahn zurückzog, die Verbindung mit der Außenwelt mehr oder weniger 
verloren und ward - vergefIen. Ich bekenne offen, daß es mir mit Wallnöfer nicht anders 
ging und als früherer Konzertleiter fühle ich Mitfchuld an einer großen UnterlafIung; ich war 
nicht wenig erfiaunt, als ich vor etwa zwei Jahren hier in München ein Kammermufikwerk 
lebenfprühender Prägung im Konzertfaale hörte, zu vernehmen, daß dies "derfelbe Wallnöfer" 
aus meiner Studienzeit fei, der erft kürzlich diefes klangfchöne Werk beendet habe. Wie groß 
aber wurde mein Erftaunen, als der Meifter mir fein 1935 vollendetes Mufikdrama "in drei 
Aufzügen mit fünf Akten" "I I dich 0" zeigte. Mit 81 Jahren nach zwei Jahren Arbeitszeit 
vollendet! Schon die Vorbemerkung zeigt den Künfiler des Dritten Reiches: "In Berückfichti
gung unferes veränderten Zeitrhythmus' wurde das Werk in möglichft knapper Form gefaßt" 
... "Statt einer Ouvertüre fieht eine große Orchefierballade am Beginn und im Verlauf der 
Handlung find finngemäße Filmaufnahmen nach Möglichkeit vorgefehen." Diefes Werk ifi von 
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einer Frifche und einem Reichtum charakteriftifcher Einfälle, um den manche viel Jüngere ihn 
beneiden könnten; klar und eindringlich geprägt lind die Gedanken, von jugendlichem Feuer 
belebt die Liebesfzenen, aber auch von eherner \vucht und von erfchütternder Kraft gellaltet, 
heben lich die heldifchen Szenen als wahre Gipfelpunkte des Ganzen ab. Es liegt etwas Ur
wüchliges in der Geftalt des brutalen Attila, der im Mittelpunkt des packenden Gefchehens um 
die Liebe der deutfchen Heldenjungfrau Ildicho fteht. Wallnöfer hat Jahrzehnte vergehen 
laiTen, um von Wagners mulikdramatifchem Stile und der Schreibweife feiner einll populären 
Lieder loszukommen - fo wurde dies Werk ein ureigenes, man ill vom erllen Takte durch 
den eigenartigen Stil, durch die äußerll feine Harmonik und die aus der Szene geborene 
rhythmifche Formung gefeiTelt. Wir vernehmen Einfälle, die in der Erinnerung als etwas Cha
rakterillifches haften. Es fcheint unnötig zu betonen, daß Wallnöferein Meifl:er in der muli
kalifehen Stimmungsmalerei und in der dramatifchen Steigerung der Szene ill. Herb ill der 
Stil des Werks, wie es der Stoff verlangt, keine ZugelländniiTe in Form "fchmalziger" Weifen 
begegnen uns, nein, es ill Ilets echter "edelller Ausdruck" des Bühnengefchehens, der erklingt. 
Warum wird aber ein folches Meifl:erwerk nicht aufgeführt? Ifl: unfer reichlich verfandeter 
Opernfpielplan etwa überlallet an wertvollen Neuheiten? Warum werden heute die verIlaub
teIlen Jugendfünden früherer "Prominenter" unter den Opern- und Operettenkomponillen aus 
den Archiven hervor geholt, wenn man folche Werke wie diefe "Ildicho" nicht aufführt? Ifl: 
das "Deutfch" gehandelt von den verantwortungsvollen Stellen bei den Opernleitungen? Wäre 
es nicht gerade reizvoll, zu zeigen, wie reich an eigenartigen und untereinander verfchieden ge
arteten Talenten das großdeutfche Volk ill, indem man alle, die verdienen "zur DiskuiTion" 
gellellt zu werden, zu Worte kommen ließ? Und Wallnöfer verdient es, an erller Stelle 
berücklichtigt zu werden. Des Meillers 85. Geburtstag wäre doch ein äußerer Anlaß, wenig
Ilens für die Bühnen, denen er einll als Bühnenfänger großen Formats zur Zierde gereichte, 
nun fein Meillerwerk herauszubringen. Aber wäre nicht auch die Wiederaufnahme feiner Oper 
"Eddyftone" zu erwägen? überblickt man das übrige reiche Schaffen unferes Meillers, fo kann 
an fein die Zahl von über 500 Gefängen überlleigendes Liedfchaffen nur erinnert werden. Wir 
finden Kammermulik, Klavierwerke (anregende Aufgaben für unfere Pianillen!), Chorwerke 
mit Orcheller, darunter die gewaltige "Welt-Gottesfeier" (im Jahre 1916 erfchienen). Auch in 
diefem Werk feiTelt die Natürlichkeit des Gedankens und der harmonifche Reichtum. Wenn 
ein Beurteiler Wallnöfers - ein Anonymus Pg. J. H. - in die Worte ausbricht: "Die Ehr
lichkeit feines Schaffens ifl: die ficherlle Gewähr für eine Zukunft, die er fich erkämpft hat. 
Die Gegenwart fpielt ganz langfarn erll in diefe neue Zeit hinüber, an der auch das Lebens
werk Wallnöfers feinen Anteil haben wird", fo kann man diefen Worten vollinhaltlich zu
Ilimmen, möchte aber doch die Gegenwart aufrütteln. Es follten die großen Chorvereinigungen 
nach Werken wie diefem greifen, anllatt immer und immer wieder nur die Jahrzehnte hindurch 
"bewährten" Repertoirellücke aufzutifchen, es müßten die Konzertleiter fich aufraffen, Führer 
des Publikums zu werden und nicht der Denkbequemlichkeit der großen Menge allzufehr nach
geben und im Konzertfaal fall ausfchließlich die "KlaiTiker" bringen, die ja - was aber die 
große Menge gänzlich vergeiTen zu haben fcheint - einllens auch "modern" waren! Und wie 
mancher, dem dies bewußt, fchütte1t über die "Menfchen von anno dazumal" den Kopf, ohne 
zu bedenken, daß es heute nicht anders ill. So gibt es gar fchweres Unrecht gutzumachen an 
Lebenden und an Toten und dem Worte eines Lifzt "Die Lebenden voran!" eingedenk follten 
die Leiter großer Kunllinllitute nur zu diefer "Welt-Gottesfeier" greifen, ein Werk, das dem 
"Deutfchen Requiem" Brahms' an die Seite gellellt werden kann, dabei nicht allzu fchwer 
und, wie alle Werke Wallnöfers, für die Singllimme ausgezeichnet "gut und fangbar" gefetzt 
ill. Der Tondichter hat übrigens etliche Stellen des Textes, die aus we1tanfchaulichen Gründen 
heute mißverfl:anden werden könnten, geändert. Zur Zeit arbeitet Wallnöfer an einem zweiten 
großen Werke für Soli, Chor, Orchefl:er und Orgel "Die Macht des Gefühls" auf eine eigene 
Dichtung, der das Faull-Wort: "Gefühl ill alles" als Motto vorangellellt ill. 

Wallnöfer entllammt einem alten Tiroler Gefchlechte, deiTen Wappenbrief die Jahreszahl 
1595 trägt. Sein Vater war Goldfchmied, aber auch fchon als Sänger fehr geachtet - 1826 
trat er im Wiener Redoutenfaale mit Lablache auf. - So war Mulik im Haufe, in dem der 
aufgeweckte Junge heranwuchs. Waldmüller, Krenn und Otto DeiToff waren feine Lehrer, der 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1939 

berühmte BafIilt der Wiener Hofoper Freiherr von Rokitanfky unterwies ihn in der Gefangs
kunlt, obwohl er fich da in der Hauptfache fcIblt ausbildete; hat er doch im reifen Mannes
alter feine gefangstechnifchen Erfahrungen in einem Buche "Refonanztonlehre" (1911) nieder
gelegt. Seine Bühnenlaufbahn begann am kleinen Stadttheater zu Olmütz (1880), aber fehon 
nach einem Jahre hatte ihn die kundige Spürnafe Angelo Neumanns aufgefunden und nW1 
gings durch Deutfchland und ganz Italien: das Wunderwerk des "Ringes" aller Welt vor
zuführen und diefem und dadurch Meilter Wagner endlich auch den "Publikums erfolg" des 
"Ringes" zu erringen. Angelo Neumann hatte ja die Originaldekorationen der erlten Auffüh
rungen in Bayreuth erworben und die Künltler und fo auch Wallnöfer waren aus Wagners 
nächltem Kreife geholt worden. Aus diefer Zeit nur eine Erinnerung: gerne wird von allzu 
eifrigen Bayreuthern betont, daß Wagner fich um die Mufik Jüngerer, Emporltrebender nicht 
gekümmert habe; man tut damit Wagner nichts Gutes. Im Falle Wallnöfer war es jedenfalls 
nicht fo, denn nach Durchficht Wallnöferfcher Kompofitionen - Wallnöfer war damals noch 
nicht "Wagnerfänger"! - fällte der Meilter ein derart günltiges Urteil darüber zu Hans Rich
ter, daß diefer - doch gewiß der Vertrautelte der "AfTiltenten" der "Nibelungenkanzlei" -
ihm, dem fo viel Jüngeren, gleich das Du-Wort antrug. 

Man könnte fpaltenlang erzählen, wollte man die vielerlei Eindrücke felthalten, die der 
Künltler in angeregter Rede berührt. Als ein früher ParteigenofTe nimmt er begreiflicher
weife zur Judenfrage und zwar mit wifTenfchaftlicher Gründlichkeit Stellung; befonders gerne 
werden philofophifche Fragen berührt. Kurz, ich kenne nicht viele Künltler, die über ein fo 
reiches WifTen, über eine fo gründliche Belefenheit verfügen wie er. So fei nun zum SchlufTe 
meiner Zeilen allen denen, die im öffentlichen Mufikleben zu tun haben, es als eine direkt 
nationale Pflicht ans Herz gelegt: die Werke eines fo echt deutfchen Meilters doch zu pflegen 
und fo nicht nur das Wagnerwort: "Ehrt eure deutfchen Meilter" im Munde zu führen, fon
dern auch in Wirklichkeit umzufetzen; wie wir fchließlich noch dem Meilter viele Jahre in 
folch jugendlicher Schaffensfreude wünfchen! 

Chrifl:ian Döbereiner 65 J ~hre alt. 
Von F r i t z Müll er, Dresden. 

Als ehr i lt i a n D ö b e r ein e r - der Wiedererwecker der V i 0 lad aga m b a, der 
meilterhafte Spieler und Lehrer diefes Inltrumentes, der zielbewußte und opferwillige Vor
kämpfer für lt i 1 - und k I a n g echt e Wiedergabe altklafTifcher Muuk, der ausgezeichnete 
Bach dir i gen t und der fachkundige Her aus g e b e run d B e a r bei t e r alter Kammer
muukwerke - 60 Jahre alt wurde, hat die ZFM diefer eigengewachfenen Künltler- und 
Kämpfernatur gedacht (f. Aprilheft 1934, S. 38213 !). Am Schluß diefer Skizze fprach ich den 
Wunfch aus, es möchte doch irgend eine Stelle Döbereiner einen Zufchuß zur Herausgabe 
feiner feit 1930 der Veröffentlichung harrenden Garn ben f ch u I e gewähren. Dem Rate der 
Stadt M ü n ch e n fei an diefer Stelle herzlich dafür gedankt, daß er meinen Antrag, auf diefe 
Weife Döbereiner zu ehren, annahm. So konnte denn 1936 bei Schotts Söhnen (Mainz) Dö
bereiners "Schule für die Viola da Gamba" erfcheinen. 

Wenn Döbereiner 65 alt wird, fo tritt er in den Ruh e lt a n d. Ilt er Kapellmeilter 
oder Generalmufikdirektor, Konzertmeilter oder Kammervirtuos, ProfefTor oder Inhaber eines 
anderen mit klangvollem Titel ausgeltatteten Amtes? Nein, er verdient fein Brot als "gewöhn
licher" Violoncellilt in der Kapelle des Münchener Hoftheaters; und von der Probenfrohn wird 
ihm nichts gefchenkt, fo daß er uch der Gambe, feinen "Ausgrabungen" ufw. nur in den kargen 
Erholungsltunden widmen kann. 

Wenn nun Döbereiner in den Ruheltand tritt, fo hat er endlich richtig Zeit, uch feinen 
Lieblingsgebieten zu widmen, auf denen er Fachmann von Weltruf ilt. Manch költliche Perle 
altklafIifcher Kammermuuk wird er "ausgraben". Die Fachzeitungen werden auch wifIenfchaft
liche Arbeiten aus feiner Feder bringen. Die ZFM veröffentlichte von ihm: Aprilheft 1934: 
Bemerkungen über Ver z i e run gen alter MuGk unter befonderer Berückfichtigung der Vor-
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fchläge; Aprilheft 1938: Über die verfchiedenen Stimmungen (Ein Beitrag zur Frage der 
No r mal i f i e run g)1. 

Die Orte, die er bisher wegen Zeitmangels nicht befuchen konnte, werden die auserlefenen 
GenülIe von D ö b e r ein e r - G a ft f pie I e n haben können. Dann kann er auch das Inftru
ment nach Herzensluft "traktieren", dem er in letzter Zeit feine Aufmerkfamkeit zuwendete, 
das Bar y ton. Diefes Klanggerät fpielte Graf Efterhazy; und der in feinen Dienften ftehende 
Jofeph Haydn fchrieb über IOO Kompofitionen für das Baryton. Das Inftrument hat zunächft 
Grifffaiten fo ähnlich wie die Gambe. Daneben find noch Bordunfaiten wie auf der Baßlaute 
oder der Theorbe vorhanden, die der letzte Finger der rechten Hand, die den Bogen führt, 
anzureißen verfuchen muß. Wie bei der Viola d'amore befinden fich unter dem Griffbrett 
noch Saiten, aber bedeutend mehr. Sie fchwingen nicht lediglich mit, wie bei der Liebesviola, 
fondern der Daumen der linken Hand muß, während die anderen Finger die Spielfaiten ab
greifen, in den rückwärtigen Ausfchnitt des Wirbelkaftcns langen und die Saiten knipfen. Der 
Barytonf pieler ift alfo ein mufikalifcher Taufendkünfl:ler! 

Wahrfcheinlich durch diefes Inftrument ift Döbereiner auf H a y d n s übrige Kompofitionen 
gekommen; und er zeigt, daß .auch die Werke diefes Meifters ftilecht wiedergegeben werden 
mülIen. Und fo wird Döbereiner noch manches Gebiet finden, das der Erfchließung harrt. 
Möge ihm ein langer und fonniger Lebensabend voll Gefundheit und Kraft befchieden fein, 
reich an Erfolg und Anerkennung! 

Johann Matthefon und die MuGkkritik des 18. Jahrhunderts. 
Zur 175. Wiederkehr feines Todestages. 

Von Dr. F r i t z S t e g c, Berlin. 

Jene geiftige Strömung um die Wendung zum 18. Jahrhundert, die wir als das "Zeitalter 
der Aufklärung" bezeichnen, trägt den Charakter einer umfalIenden Evolution des WilIens. 
Von der Bedeutung diefes "Aufbruchs der WilIenfchaften" können wir uns nur dann eine Vor
ftellung machen, wenn wir uns die voraufgegangene Verengung des geiftigen Horizontes ver
gegenwärtigen, die auf mangelnde Bildungsanftalten für bürgerliche Kreife, foziale Gegenfätze 
zwifchen Bürgertum und Adel, Befchränkung der Gelehrfamkeit auf die Univerfitäten auf der 
Grundlage der lateinifchen Sprache zurückzuführen ift. Mit der Erneuerung der moralifchen 
Anfchauungen und der Vorherrfchaft des Geiftes vor der Fantafie trat das "Prinzip der indi
viduellen Freiheit" r,ach dem erften en~lifchen Moralphilofophen Locke feinen Siegeszug über 
Europa an. Locke, Shaftesbury, Hume in England, Bayle, Fontenelle, der Shaftesbury-Anhänger 
Diderot in Frankreich, Thomafius, Chriitian Wolff und fein Schüler Baumgarten in Deutfch
land, Bodmer und Breitinger in der Schweiz find die geilligen Pfeiler der Bewegung. Das neue 
Ideal der Menfchenbildung auf der Bafis der Vernunft erfchüttert die ftarren Mauern der Dog
matik, und mit der Abfchaffung des Lateinifchen in den Hochfchulvorlefungen nach dem Vor
ftoß von Thomafius ("Wird die Gelahrtheit als ein gefchlolIen Handwerk behandelt, fo kann 
die Wahrheit ihre Zweige nicht weit austreiben") bahnt flch eine Popularifierung der WilIen
fchaften an, die in ihrer Wirkung manche Verwandtfchaft mit der völkifchen Geiftesrevolution 
der Gegenwart erkennen läßt. 

Die Organe diefer neuen Strömungen waren die Zeitfchriften, die gerade in der Periodizität 
ihres Erfcheinens ein geeignetes Mittel darftellten, um dem Bürgertum die praktifchen Ergeb
nilIe der englifchen Moralphilofophie in kleinen leicht verdaulichen Koftproben nahezubringen. 
Die Folge war eine unfaßbare Überfchwemmung Europas mit Zeitfchriften, die fich die älteften 
englifchen Journale wie den "Tatler", "Guardian" und vor allem Addifons Auffehen erregen
den "Spectator" zum Vorbild nahmen. Diefe Jahre des beginnenden 18. Jahrhunderts führten 
zur Entftehung der Mufikzeitfchriften, deren Ahnherrin Johann Matthefons "Critica musica" 
1722 war. 

1 Das handfchriftliche Urbild hierzu ift der Neujahrsgruß, mit dem mich Döbereiner Anfang 1938 
überrafchte und in dem er alle möglichen Inftrumente in den verfchiedenften Stimmungen ein Klang
Tohu-wabohu entfachen ließ! 
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Es iil: kein Zufall, daß gerade Matthefons Geburtsil:adt Harn bur g das Einfallstor der 
"Aufklärung" für Deutfchland war. Die regen Handelsbeziehungen mit England erleichterten 
das Eindringen neuer Geiil:esil:römungen, und der Austaufch zwifchen Hamburg und den eng
lifchen Handelsplätzen blieb nidlt auf materielle Güter befchränkt. Die großen Kaufleute 
ließen uch brieflidl allerlei WiiIenswertes aus dem geiil:igen Leben des Auslandes berichten, fam
melten derartige Nachrichten und übertrugen einem Muukkundigen die Aufgabe, hieraus eine 
Zeitfchrift zufammenzuil:ellen. Ein Herr Weil:phal in Hamburg, Beutzer der größten mufikali
fehen Niederlagen, fragte bei den Muukliebhabern an, ob ue Anteil an feinen "Nachrichten und 
Neuigkeiten" nähmen, und es entil:and: Carl Friedrich Cramers "Magazin der Muuk" Hamburg 
1783. 

Die engen Beziehungen Matthefons zu der Moralphilofophie feiner Zeit ergaben uch bereits 
aus feiner Herausgabe des "Vernünfftlers, das iil: / ein teutfcher Auszug / aus den Engel
iändifchen Moral-Schrifften des Tatler und Spectator ufw." Die "etlichen Zugaben" Matthe
fons befmränkten uch vornehmlim auf Fragen der Moral, die Behandlung der Muuk behielt 
er fim für feine umfangreime Zahl eigener Arbeiten vor. 

Matthefon gilt als der "Va te r der M u f i k k r i t i k", und die kr i t i fm e Einil:ellung 
zum Zeitgefmehen iil: das unmittelbare Ergebnis jener neuen geiil:igen Strömungen, die eril: nach 
einer fcharfen Auseinanderfetzung mit den beil:ehenden Mängeln zu einer WeltverbeiIerung ge
langen konnten. 

Aber bei der Begriffsbeil:immung der "Kritik" gilt es zunämil:, das Vorurteil zu befeitigen, 
als fei "Kritik" bereits in den eril:en Anfängen der Aufklärung gleimbedeutend mit "T ade I" 
gewefen. Das griemifme Stammwort bezeichnet nichts anderes als "trennen", "fcheiden", und 
damit iil: bereits ausgefprochen, daß eine Verurteilung von Mängeln nicht ohne eine Anerken
nung des Guten möglich iil:. Der englifche Staatsmann und Dimter Alexander Pope, deiIen 
"Art of criticism" im 253. Stück des "Spectators" als "Meiil:erwerk" bezeichnet wird und 
noch heute zu den klaiIifchen Lehrgedichten derenglifchen Literatur zählt, hat jenes herrlime 
Wort geprägt: "The gen'rous critic taught the world with reason to admire" - "Die edle 
Kritik zeigt der welt an, wie man mit Recht bewundern kann". Und der "Spectator" feiner
feits gibt mehrfam im 20I. und 409. Stück die Weifungen aus: "Ein wahrer Kunil:richter muß 
fich vielmehr bey den Vortrefflimkeiten als Unvollkommenheiten aufhalten, die verborgenen 
Smönheiten eines Smriftil:ellers entdecken und der Welt folme Dinge mitteilen, weldle ihrer 
Beobachtung wert und." Köil:lim iil: die Fabel vom Kunitrimter, der den Gott der Mufen 
dadurm erfreuen will, daß er ihm alle Fehler eines großen Dimters wohlverpackt und geordnet 
zum Gefmenk mamt. Apollo befiehlt ihm, einen Sack voll Weizen von der Spreu zu fondern 
und fmenkt ihm zur Belohnung - die Spreu. Die Notwendigkeit, Lob und Tadel gegenein
ander abzuwägen, beitand alfo bereits für die Anfänge des kritifchen Zeitalters und wurde 
von den geiil:igen Führern des 18. Jahrhunderts - HilI e r in feinen "Wömentlichen Nam
rimten", M a r pur g in feinen "Kritifchen Briefen über die Tonkunil:" u. a. - durchaus an
erkannt. Der "Criticus" erhob fich in den Augen des Leipziger Literaturpapil:es Gottfmed 
(Kritifme Dichtkunil: 1730) zum "Gelehrten, der von den freien Künil:en philofophieren kann". 

Trotz aller geiil:igen Schärfe, die das kämpferifche Wefen eines Matthefon kennzeimnete, 
war er "il:ets bereit, das Gute, wo er es auch fand, anzuerkennen und anzupreifen"1 und damit 
nach den Weifungen des ihm gründlich vertrauten "Spectators" zu handeln. Nur in einer 
Beziehung il:ellte er {ich in il:ärkil:en Widerf prum zu jener moralifmen W omenfmrift: in der 
Wahl der kritifmen Form, für die ihm die S a ti re als willkommenes Mittel zur Verwirk
limung feiner Abfichten erfmien. 

Man neigt dazu, die kritifme Ethik der Aufklärung gründlich zu verkennen und herab
zufetzen, wenn man ihr und ihren Hauptvertretern jene Moral abfpricht, die felbil: bei aus
artendem Kritizismus die großen Perfönlichkeiten der kritifchen Feder adelt - und Ausnahmen 
können niemals den Maßil:ab für ein Gefamturteil bilden. Nichts iil: bezeichnender als die 
Tatfache, daß fchon in der Geburtsil:unde der Geiil:eskritik die Warnung vor übergriffen und 
Maßlougkeiten zu Tage trat. Im 29 I. Stück befmäftigt fim der "Spectator" mit dem Kritiker, 

1 Dr. Heinrich 5<:hmidt: Johann Matthefon, Leipzig 1897, S. Ir. 



p 

Heft 4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

der "fehr oft eme Stelle tadelt, nicht darum, weil ein Fehler darinnen ii1:, fondern weil er 
fich dabey luftig machen kann. Dergleichen Scherz ii1: in critifchen Werken übel angebracht 
und garnicht aufrichtig ... " Selbi1: der "feini1:e fatirifche Stich" gilt für "fehr i1:rafbar" (451· 
Stück). 

Matthefon2 hielt es im Gegenfatz hierzu für erforderlich, die fchärfi1:en Mittel in Anwen
dung zu bringen, um feiner Meinung zum Siege zu verhelfen, durchdrungen von der Richtig
keit feiner Einfiellung zum Zeitgefchehen. Nichts wäre aber verfehlter als ihn zu einem 
geifiigen Raufbold zu fiempeln, der mit aller Welt Hader fudlte. Ihm ging es nur um feine 
überzeugung, und feine Perfönlichkeit wird zum Vorbild für alle, die um den Einfatz ihres 
Herzens bis zum Letzten kämpfen, die ihren Charakter in keiner Gefahr verleugnen, gei1:ützt 
auf ein WiiTen, das eine Macht bedeutet. Matthefon i1:and im Mittelpunkt der heftigi1:en An
griffe, Schmähungen, Befchimpfungen, Verfolgungen. Er felbi1: fagt in feiner "Panacea", daß 
man ihm die bezeichnenden Spitznamen "Sklave der Wahrheit" und "Mufikantengeißel" ver
liehen habe. Er fehrieb feine kritifchen Betrachtungen nicht, fondern lebte fie. Durchlebte fie 
mit einer Inbruni1: der Seele, die fchließlich jedes Objekt fubjektivierte. Er und die Kuni1: 
waren eins, wer fich gegen die Heiligkeit der Mufik verfündigte, fchuf ihm perfönliche Be
leidigungen. Man darf getroi1: die Größe feines Wefens an feiner impulfiven Hingabefreudig
hit an die Kuni1: meiTen. Denn trotz aller überperfönlichkeit des kritifchen Urteils find die
jenigen die fchlechtei1:en Kuni1:richter, die ihre objektive Haltung zum Prinzip machen und 
niemals zu ehrlicher Begeii1:erung, niemals zu feelifchem Schmerz über den Tiefi1:and mufika
lifcher Kulturen fähig find. Matthefon durfte über fich felbi1: das i1:olze Wort prägen: "Wer 
i1:ark und richtig denkt und lebt, der fchreibt auch i1:ark und richtig. Wie ich lebe, fo führe 
ich auch die Feder, denn durch diefelbe äußern fich die kräftigi1:en und wahrhaftigi1:en Emp
findungen meiner Seele." (Panacea S. 13.) Wer darf fich einer ähnlichen übereini1:immung von 
Kunfc und Leben rühmen? 

Die "Wahrhaftigi1:en Empfindungen feiner Seele" waren zweierlei Art: fein Pa tri 0 t i s -
mus, feine Go t t g I ä u b i g k e i t. Wenn WackernageP behauptet hat, daß die Aufklärung 
zunächi1: nicht von einem Nationalgefühl be!l:immt worden fei, fo trifft dies auf mufikalifchem 
Gebiet keineswegs zu. Es gab keinen glühenderen Patrioten als Matthefon und fein Kampf 
galt dem Ausländerturn auf deutfchem Gebiet in jeder fich irgendwie äußernden Form. Denn 
"d i e te u t feh e W a h r h e i t ge b ü h ren d zu fa gen, i i1: p at rio t i f ch"4. Unver
föhnlich i1:eht er allen kosmopolitifchen Neigungen der Kuni1:welt gegenüber, verurteilt aufs 
fchärfi1:e welfche Manieren im Stil, Verleugnung deutfchen Wefens im Ausland, Italienifierung 
des Namens und dergleichen mehr. In diefer Richtung liegt ja feine bekanntei1:e Tat, die ihm 
gefchichtliche Bedeutung verliehen hat: die Abfchaffung der Solmifationsfilben do re mi fa ufw. 
und ihr Erfatz durch die Buchi1:aben des deutfchen ABC. Sie ii1: gleichermaßen ein Ergebnis 
feines Kampfes gegen die Dogmatik, gegen alle eri1:arrten Formeln des Mufiklebens, die auf 
jedem Gebiet der Kultur als veri1:einerte überrei1:e der Vergangenheit den Pionieren des kri
tifchen Zeitalters Wideri1:and boten. 

Aus feinem i1:arken ethifchen Empfinden heraus lehnt er die unzüchtigen, fchlüpfrigen Lieder 
ab in einzelnen Befprechungen der "Critica musica" II, 6. Teil, S. 96; "Proben davon zu 
geben würde fchon keufche Ohren beleydigen. So wird mit der Music umgegangen!" Er wettert 
gegen den Mißbrauch der Kirchenmufik, gegen die Unmoral des Theaters, gegen die leere 
Außerlichkeit des mufikalifchen Stils und fpart nicht mit drai1:ifchen Ausdrücken, wenn er feine 
Gegner mit Hunden und Schweinen vergleicht, die um des Bauchs willen allein durch dick und 
dünn gehen, oder wenn er den "Erzverläumdern und Läi1:erern der Kirchenmufik" ein immer
währendes "Beelzebubskonzert" wünfcht, das von verhungerten Bullenbeißern als Tenören, ver
liebten Katzen zum Sopran, mit Erbfenblafen, Spinnrädern, Kühhörnern und Kattundrucker
Bäumen zum Dreinfchlagen ausgeführt werde. (Wie "zeitgemäß" muten die Außerungen 

2 Vergl. den Abfchnitt über Matthefon in meinen »Bildern aus der deutfchen Mulikkritik" (Verlag 
Guibv Boife, Regensburg). 

3 "Gefchichte der deutfchen Literatur", Bafel r894, Bd. 2, S. 289. 
~ Matthefon: "Der mulikalifehe Patriot", Hamburg 1727, S. 201. 
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Matthefons in Bezug auf die Mufikfatiren der Syfiemzeit an!) Von den Vorfchlägen für eine 
Verbeiierung der Klaviertafiaturen bis zum Pfalmengefang, von der gigerlhaften Kleidung aus
ländifcher Virtuofen bis zur unfachlichen Verhimmlung ausländifcher Kunfi gibt es kaum ein 
Gebiet, das Matthefon nicht m~t dem heiligen Zorn des berufenen Kulturpioniers bearbeitet 
hätte. Seine Schriften find LeglOn, in feiner Tätigkeit als Bühnenfänger, Mufikdirektor, Cem
balifi, Kanonikus, Komponifi von Opern u. a., Mufikerzieher und Verfaiier einer Generalbaß
fchule überragt er an Kenntniffen und Erfahrungen alle Kritiker feiner Zeit. Unter feinen 
Veröffentlichungen ifi noch befonders die "Mufikalifche Ehrenpforte" zu erwähnen, das auch 
heute noch hifiorifch wichtige Sammelwerk von Lebensfchilderungen feiner ZeitgenoIIen. Er gab 
die erfie mufiergültige Betradltung von Händels JohannespaIIion in der "Critica musica", 
während er im "Neu-eröffneten Orchefier" 17I3 die klaiTifche Sinfoniebefetzung vorbereiten 
half. Mit Recht weifi Müller-Blattau5 auf feine Verdienfie hin: "Die Muiik als ,Zuchtlehre', 
ihre politifche Bedeutung (nach griechifchem Vorbild), ihr Anfetzen in der Familie als der 
kleinfien Keimzelle des völkifchen Organismus, die Aufmunterung der Künfiler im Vaterlande 
- das find Gedanken, die fiärker fortwirkten als Matthefons zeitgebundene Melodie- oder 
Affektenlehre. " Im "Mithridat" fordert er "Gelehrte und Muiiker auf, die wichtigfien deut
fchen Nationallieder zu fammeln, und fchildert am Beifpiel des Kampfliedes ,Wilhelmus von 
NaIIaue' den großen politifchen und muiikalif chen Nutzen einer folchen Volksliedfammlung 
mit beredten Worten. Das war rund dreißig Jahre, ehe das Wort "Volkslied' von Herder 
geprägt wurde." 

Darf man Matthefon nicht mit Fug und Recht als eine Perfönlichkeit bezeichnen, die un
ferer Zeit näher fieht als die meifien flüchtigen Erfc.~einungen des mufikalifchen Schrifttums? 
Und ifi es nicht beglückend zu wiIIen, daß an der Wiege der Mufikkritik eine Perfönlichkeit 
Pate gefianden hat, die um ihrer Verdienfie willen von W. H. Riehl in feinen "Muiikalifmen 
Charakterköpfen" mit einem LeIIing verglimen wurde? 

Matthefons hifiorifme Gefialt verdient nicht allein, an den Seltfamkeiten und Maßlofigkeiten 
gemeiien zu werden, in denen er über das Ziel hinausgefchoIIen ifi, noch weniger an feiner 
allgemeinen Afihetik, in der er als Kind feiner Zeit fich dem franzöfifchen Rationalismus ver
fmrieb und die wohl von der gefamten Mufikphilofophie anerkannte und übernommene Realität 
der Affekte6 fich ebenfalls zu eigen madlte, obgleim er dennom "von der Erkenntnis der Un
befiimmtheit der durch die Mufik gefdlilderten Gemütsbewegungen nimt allzu weit entfernt 
war7

• Maßgebend ifi einzig und allein die weitaus überwiegende pofitive Seite feines Lebens
werkes, das im ganzen 18. Jahrhundert von fafi allen feinen Nachfolgern gewürdigt wurde. 

Marpurg in feinen "Kritifchen Briefen" Nr. 33 an Matthefon (Berlin 1759-63): "Sie haben 
das Amt eines Kunfirichters, diefes fmwere Amt, ein halbes Säculum hindurch mit Ruhm und 
gutem Gefmmack verwaltet. Sie haben niemals aus Freundfmaft gelobt, nom aus Haß ge
tadelt . . . Wo mit den erhabenen Gefinnungen einer folmen Unparteylimkeit ebenfo viele 
Gründlimkeit, WiIIenfmaft und Erfahrung verknüpfet iit: da hat man ohne Streit nimts anders 
als den rimtigfien Ausfprum zu erwarten." 

In Lorenz Mizlers "Neu eröffneter Mufikalifcher Bibliothek" 1739, in Marpurgs "Hifiorifch
Kritifmen Bey trägen zur Aufnahme der Muiik ", Berlin I754 wird Matthefon erwähnt und 
empfohlen. Adam Hiller weifi in feinen "Wöchentlichen Nachridlten und Anmerkungen, die 
Mufik betreffend" (1768, 2. Stück, S. II) auf Matthefon hin, deiien "Critica musica" in einer 
"mufikalifmen Bibliothek" nicht fehlen dürfe: "Daß er für die Mufik ein wahrer Patriot ge
wefen, ifi ein Lob, das wir zu feinem Ruhm nic.~t verfmweigen dürfen." Matthefons Stil, den 
Hiller nimt gerade als "zierlim" empfindet, wird gern zitiert. "He Laterna magica, fmöne 
Spielwerk, würde Matthefoil in feiner Kernfprame ausrufen, wenn er nom lebte, und das 
letzte Allegro in diefer Symphonie hörte," heißt es in den Hamburger "Unterhaltungen" von 
1766, Band 4, S. 976. Daß Matthefons Anfichten "nodl bis auf den heutigen Tag volle An-

5 "Gefchichte der deutfchen Mulik", Berlin 1938,S. 173 . 
.. Vergl. meinen Auffatz "Die Mulikkritik des 18. Jahrhunderts unter dem Einfluß der Affekten

lehre" in der "Zeitfchrift für MulikwifIenfchaft", 1927, Heft I. 
rr Walter Serauky: "Die mulikaliiche Nachahmungsäfthetik im Zeitraum von 1700 bis 1850" im 

»Univerlitas-Ard1iv", München 1929, S. 60. 
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wendung" finden, behauptet im Jahre I 79 3 das "Mufikalifche Womenblatt" von Aemilius 
Kunz, Berlin, S. 33. 

Das I9. Jahrhundert ließ mit feiner überwindung der Affektenlehre und dem Primat des 
Gefühls, der FantaGe, Matthefon in VergeiTenheit geraten. 

Das völkifche Deutfchland des 20. Jahrhunderts aber grüßt am I75. Todestag in Matthefon 
den geifies- und feelenverwandten Kämpfer für deutfches Wefen, für Wahrheit und Echtheit 
in der Kunfi. Wir verehren in dem "Vater der deutfchen Mufikkritik" den geraden, aufrechten 
Charakter, der um der Mufik willen litt und firitt, der das Beethovenfchickfal der Taubheit 
erduldete und noch mit der letzten Kraft feines ungefchwächten Geifies Werk um Werk hinaus
fchickte, jedes einzelne erfüllt von Sorgen und Hoffnungen für feine geliebte und unJ1erblid1c 
KunJ1 der Töne. 

Johann Matthefon ifi nicht tot. Sein GeiJ1 ifi lebendig unter uns. 

Rückblick auf letzte Aufführungen von Ewald StraefIer. 
Das reiche MuGkfmaffen Ewald StraeiTers fand in der letzten Zeit durch zahlreiche Auffüh

rungen feiner Werke in Konzerten und im Rundfunk weitgehende Verbreitung und Anerken
nung. 

Die zweite Reichstagung der Fachfchaft Komponifien auf Schloß Burg a. d. Wupper er
öffnete mit einer Sonate für Klarinette und Klavier. Bei dem Niederbergifchen MuGkfeJ1 in 
Langenberg erklang die 3. Sinfonie unter der hervorragenden Leitung von G u fi a v Mo m
bau r. Im Rahmen der Sinfoniekonzerte in Remfcheid kam unter der Leitung von Dr. Fe I i x 
Raa b e feine 2. Sinfonie zur Aufführung. Der R eich s fe n der S tut t gar t brachte als 
Sonderehrung das Klavierkonzert mit OrcheJ1er, Werk 8, das unter der temperamentvollen Lei
tung von Dr. W i I hel m B u f ch k ö t t e r mit Wal t e r Reh b erg am Flügel eine tief 
empfundene Ausdeutung erfuhr. Außerdem fang B run 0 Müll e r mit fchönfier Einfühlung 
Orchefierlieder. Die KreismuGkerfchaft in der Reichsmufikkammer Stuttgart veranfia!tete einen 
KammermuGkabend. Die Heimatfiadt Burfcheid brachte ebenfalls ein Konzert ausfchließlich mit 
Werken von Ewald StraeiTer. Im Rahmen der NS-Kulturgemeinde begeifierte L 0 r e F i f ch e r 
in ihren Liederabenden in Stuttgart und Trier durch eine Anzahl Gefänge von Ewald StraeiTer. 
Durch das S tut t gar t e r Tri 0 (Catharina Bofch-Möckel, Alfred Saal, Walter Rehberg) 
kam das Klaviertrio Werk 33 in Osnabrück zu künfilerifch befonders wertvoller und erfolg
reicher Aufführung. Ein Liederabend der bekannten Kölner Sopranifiin Ade I h eid Hol z in 
der Hochfchule für MuGk in Stuttgart feiTelte befonders durch die Aufführung der "Sech, 
Gefänge nach Texten von Dauthendey". Dem 5. Todestag widmete der K ö I n e r Re i Ln s
fe n der Kammermufik mit Sonaten, Klavierwerken und Liedern, die durch die Kölner Künfl:Ier 
Elf e M ü fm e n bor n (Klavier), S t e f f i K 0 f m a t e (Violine), An n i Be r n a r d s (Alt) 
und E g be r t G rap e (Klavier) zu fchönfiem Erfolg geführt wurden. Im Re ichs fe nd e r 
S tut t gar t erklang unter Dr. W i I hel m B u f ch k ö t t e r s ausgezeichneter Wiedergabe die 
Vierte Sinfonie, ferner eine Orchefierfuite "Frühlingsbilder" in drei klanglich fiark betonten 
Bildern. Art h u r H a a gen J1ellte in der zweiten Liedfolge "Deutfche Lieder" eine Anzahl 
Gefänge und Balladen befonders heraus. B run 0 Müll e r (Bariton) und E m m a M a y e r 
(Alt) verhalfen den Werken unter der vollendeten Begleitung Arthur Haagens zu feinGnnigfier 
Ausdeutung. Die S t a a t I i ch e Hoch f ch u I e für M u f i kin K ö In, der der Komponifi 
25 Jahre lang als Leiter der KompofitionsklaiTe zugehörte, fetzte fich mit einem künfl:Ierifch 
hochwertigen, und fein empfunden wiedergegebenen Programm für fein kammermuGkalifches 
Schaffen ein. Die Reichsfender Köln, Frankfurt und Stuttgart bramten außerdem nom StraeiTer
Sendungen. Ferner wurden in Berlin, Frankfurt, Koblenz, Dortmund ufw. Werke von Ewald 
StraeiTer aufgeführt. 

Neuland im Orgelbau. 
Von Wal t e r K r a f t, OrganiJ1 an St. Marien, Lübeck. 

Jede Zeit hat überkommene ErkenntniiTe erweitert oder diefe gar gänzlich verworfen und 
grundlegend neue an deren Stelle gefetzt. 



412 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1939 

Die Entwicklung der Technik im I9· Jahrhundert hat jedoch auf dem Gebiete des Orgelbaus 
Umwälzungen hervorgebracht, die uch in fchädigender Weife auf den Klangbereich erf1:reckten. 
Die Orgelbewegung hat dann den Weg gezeigt, die begangenen Fehler wieder gutzumach~n. 
Es konnte dabei zunächf1: nichts Be!Ieres getan werden, als zurückzufinden und dort wieder an
zuknüpfen, wo der mutmaßliche Verfall ein gefetzt hatte. Dabei war die \Viedergewinnung 
eines orgelgerechten Klangbildes am wic.htigf1:en. Ein Beharren in diefer handwerklichen Ge
unnung, deren bef1:e Ergebni!Ie nicht über ein gutes Kopieren hinauskamen, konnte jedoch nicht 
von f1:etem Nutzen fein. 

In letzter Zeit und nun Wege zur Gewinnung neuen, orgeleigenen Klanggutes durch Er
weiterung des Aliquotbereiches im Orgelbau gewiefen worden, ausgehend von der Folgerung, 
daß bei weifer Menfurierung und Handhabung keine Notwendigkeit bef1:eht, uch in der Dis
ponierung von Aliquoten nur auf die verf1:ärkt vorhandenen Obertöne zu befchränken, fondern 
auch Möglichkeiten gegeben und, weitere Obertöne aus der akuf1:ifchen Reihe zu gewinnen. Die 
Verfchmelzbarkeit foll aber auch hier noch oberf1:es Prinzip bleiben. 

Selbf1: diefe Einführung neuer Aliquote if1: nicht einmal fo kühn, wie uns heute das erf1:e 
Auftauchen von Mixturklängen im Orgelbau anmuten muß. Die mittelalterliche Mixtur er
zielte nicht eine hochgradige Verfchmelzbarkeit, fondern ließ felbf1:ändig gedachte Quinten er
fcheinen, wie diefes nach den damaligen Gefetzen einer muukalifchen Stimmführung etwa in 
der Organumzeit felbf1:verf1:ändlich war. Diefe "aufdringlichen" Quinten haben uch lange er
halten. Es if1: kaum der Zeitpunkt zu bef1:immen, wo der hochgradig verfchmelzbare Mixtur
klang den tiefgradigen des Mittelalters ablöf1:e. 

Auch in der Barockorgel fchon gibt es in gewi!Ien Lagen Grenzen der Verwendbarkeit WIe 
beifpielsweife die tiefere Lage der Sesquialtera oder des Terzians, die beim Spiel jederzeit mit 
Vorucht angewendet werden muß. 

Um ähnliche Möglichkeiten handelt es uch nun bei den neugewonnenen Aliquoten, die zum 
erf1:en Mal in dem I935 begonnenen Bau der bei den Marien-Orgeln zu Danzig durch die Orgel
bauwerkf1:ätten E. Kemper & Sohn, Lübeck-Bartenf1:ein disponiert und hergef1:ellt wurden. Der 
von diefen Klängen ausf1:rahlende, zauberhafte Farbenreichtum übt einen bezwingenden Ein
druck auch auf den Voreingenommenen aus. Er wird allein hervorgerufen durch die bereits 
von Abbe Vogler vorgefchlagene Erweiterung der Aliquotreihe. Hier und es fynthetifche Klänge, 
gewonnen auch aus alterierten Obertönen. Kleine Terz, Undezime und Verbindungen von 
Nonen und Septimen ergeben mit den übrigen Stimmen der Orgel, namentlich mit den v'er
füßigen, einen ungeahnten Mifchreichtum an neuen, aber orgc1eigenen Klängen und la!Ien uch 
weiterführen bis zur Geräufchhaftigkeit des fchon im alten Orgelbau auftretenden "Hultzc 
glechters" (hölzern Gelächter, dem Xylophon klangähnlich). 

In ähnlicher Art und von den Orgelbauwerkf1:ätten E. Kem"er & Sohn in der neuen Orgel 
der Johannesf1:ifts-Kirche in Spandau folche Stimmen gebaut worden. 

Dem Orgelfpieler und hierdurch - weife Anwendung vorausgefetzt - neue, wertvolle Ge
f1:altungsmittel in die Hand gegeben, für die nicht einmal eine neue Literatur vorhanden fein 
muß. Diefe Stimmen la!Ien uch ebenfo gut wie ihre "Ahnen" bei geeigneten Werken der vor
handenen Orgelliteratur verwenden. 

Der KlavierfefIel. 
Robert Teichmüller, der berühmte Leipzig~r Klavierpädagoge, der letztes Jahr feinen 

75. Geburtstag in alter Frifche feierte, if1: n:cht nur ein hervorragender Methodiker des Kla
vierfpiels, fondern auch, was viele nimt wi!Ien dürften, Erfinder einer Klavierbank. Die 
,Teid1müller-Bank' wurde vor einigen Jahren nad1 feinen Entwürfen von einer Zeitzer Firma 
gebaut und findet heute im Leipziger Konfe1'vatorium und Gewandhaus Verviendunf;. Denn 
Teichmüller haßt die wackligen drehbaren Klavierfe!Iel aus dem Salon des I9. Jahrhunderts, 
und das hat feine guten Gründe ... Als junger Muukf1:udent fand Teichmüller freie Woh
nung und Kof1: im Leipziger Holf1:ein-Stift, in feinem Nambarzimmer hauf1:e der Pianif1: Hein
rim van Eycken, der Damen der Leipziger Gefellfchaft im Klavierfpiel unterrimtete. Sie 
faßen auf einem jener wackligen drehbaren Se!Iel vor dem Inf1:rument. Aber der Se!Iel kippte 
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um, die junge Dame fiel hintenüber, ihre Bei nc fianden fenkrecht in die Luft . Sichtbare 
Damenbeine waren damals - man fchrieb I 884 - etwas abfolut Verbotenes. Bei einem V or
fall der gefchilderten Art ziemte es {ich für einen jungen Mann jener Zeit, fehnell das Zimmer 
zu verlaffen, abgewandten Hauptes, die Händ~ fchützend vors Ge{icht haltend. Heinrich van 
Eycken tat auch alfo. Teichmüller aber lief edl: recht ins Zimmer hinein - gewiß um der 
Unglücklichen zu helfen. Doch man legte es anders aus. Da andere ,Ungebührlichkeiten' hin
zukamen, mußte er das gafiliche Heim verlaffen. Aber es war ihm recht, er wollte auf eigenen 
Füßen fiehen. Er fammelte {ich einen Schülerkreis und lehnte ein weiteres Stipendium zugun
fien feines in nicht eben üppigen Verhältniffen lebenden Vaters ab. Sein Unabhängigkeits
drang und feine anfiändige Ge{innung trugen den begabten Klavierfpie1er bald zum Ruhme 
empor. Aber die Gefchichte vom umgekippten Klavierfeffel erzählt er heute noch. A. B. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Albert Henneberg : "Es gärt in Smaland". 
Oper nach dem Textbuch von Fritz Tutenberg 
(Chemnitz, 4. März). 

Ha n s Leg er: "Dorian". Oper (Karlsruhe, Ba
difche Staatstheater, 24. März). 

Carl Adolf Lorenz: "Irrungen". Oper 
(Stettin, im Rahmen der Stettiner Theatcr-Fefi
woche unter MD Gufiav Mannebeck, 1 I. März). 

Konzertwerke: 

F. M a x A TI ton: Konzert für Oboe und Streich
orchefier in drei Sätzen, Werk 40 (Orchefier
konzert der Staat!. Hochfchule für Muiik zu 
Weimar, 10. März). 

Os kar Gei er: Violoncello-Konzert (Berlin
Lichterfelde, Ordlefiervereinigung unter Prof. 
Richard Hagel, Solifi: Georg Wille). 

o t t m arG e r fi er: "Ernfic Muiik für großes 
Orchefier" (Wuppertal-Elberfeld). 

Wal t erG i e f e kin g: "Variationen für Flöte 
und Klavier" (Wiesbaden). 

R ein h art Gin z e 1: Variationen über ein 
eigenes Thema Hir zwei Altblockflöten (Plauen 
i. V., Muiikalifche Feierfiunde der Kreis-Muiiker
fchaft, 14. Fehr.). 

R. C. Y 0 n Gor r i f f e 11: "Capriccio für Orche
fier". Werk 19 (Wiesbaden, Sinfoniekonzert 
unter MD Augufi Vogt, 10. März). 

Pa u 1 G ra e n er: Klaviertrio Werk 61 (Dresden 
durch Emil Klinger, Artur Tröber und Fritz 
Sommer). 

R i d1 a r d Hag e 1: "Vaterländifche Suite" (Ber
lin-Lichterfelde, Orchell:ervereinigung unter Prof. 
Richard Hagel). 

B run 0 Her eid t: Sonate C-dur für Violine 
und Klavier (Plauen, Muiikalifche Feierfiunde 
der Kreismuiikerfchaft, 17. ]an.). 

Wer n e r Kar t hau s: "Vorf piel für Orchefler 
in A-dur (Mülheim unter Leitung von Hermann 
Meißner). 

E .R I c H T E 
o t t 0 L e 0 n h ar d: 3. Sinfonie d-moll (DLi!Tel

dorf, unter Leitung des Komponifien). 

C a rl A d 0 1 f L 0 ren z: Sinfonie in d-moll 
IStettin im Rahmen der Fefiwoche Pommerfcher 
T(unfi, 8. März). 

Go t t f r i e d Müll er: Orchefierko!lzert, Werk 5 
(Mannheim, Muiikalifche Akademie des National
Theaterorchefiers unter Karl Elmendorff). 

Ar n 0 Ren t f ch: "Der ewige Ruf". (Berlin, 
Cherkonzert des Bruno Kittelfchen Chores). 

Ha n s Wolf g a n g S a ch fe: "Rondo capric
cioso" für gr. Orchefter (Plauen i. V., Fefikon
zert der VogtHindifchen Komponill:en unter Lei
tung des Komponifien, 18. Febr.). 

Ha n s F. S ch au b: Chöre .,Vaterland" und 
"Volksdeutfches Bekenntnislied" aus Werk 12 

"Stimmen der Auslandsdeutfchen" (Hamburg, 
Konzerte des Hamburgifchen Staatschers, I I. 

und 12. März). 

Ha n 5 F. S ch au b: "Madrigal" über ein altes 
bergifches Volkslied "Verll:ohlen geht der Mond 
auf" für Sopran- und Bariton-Solo, Streich
orchefier und Klavier (Hamburg, "Abend mit 
alter und neuer Hausmuiik" der Verwaltung 
für Kunll:- und Kulturangelegenheiten der 
Hanfefiadt Hamburg). 

Phi 1 i pp i n e Schi ck: "Norwegifche Suite für 
Violine und Klavier", Werk 33, im Klavierpart 
für Streichormefier infirumentiert von Otto E. 
Cruiius (München, durch das Kammerorchefier 
von Herma Studeny, Leitung ]ulius Pöverlein, 
28. März). 

C a r 1 Sei dem a n n: 6. Sinfonie (Hagen i. W., 
Sinfoniekonzert unter MD Hans Herwig). 

A d 0 1 f Wal I n ö f er: Klavier-Quartett in d
moll. Werk 136 (München, 3. Trappfches Volks
konzert). 

An ton W ü r z : "Der Heideknabe" . Ballade nach 
Hebbel (Kopenhagen, durch Olaf Holm u. Prof. 
Willy Klafen). 
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BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Paul HöHer: "Tanz um Liebe und Tod". 
Ballett. (Hamburg, Staatsoper, 1. April). 

AI fr e dIr ml er: "Die Nachtigall". Oper 
(DüITeldorf, im Rahmen der Reichsmufiktage, 
20. Mai). 

Ca firn i r von Pa f z t h 0 r y: "Arvalanyhay
Afchenbrödel Goldhaar". B:dlett nach einem Tex: 
von Frau E. von Dohnanyi (Dresden. Spielzeit 
1939/40 ). 

Konzertwerke: 

o s kar von Pan der: "Des Lebens Lied". 
Liederreihe für Chor, Soli, Orchdter und Orgel 
(Wiesbaden unter MD Auguft Vogt, 22. Nov.). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
FÜNFZIGJAHRFEIER 

DESBEETHOVEN-HAUSES 
BONN. 

Von Au g u il Po h I, Köln. 

Am 24. Februar waren 50 Jahre verflolTen, len 
der Verein Beethoven-Haus gegründet wurde. 
Diefer Gründung verdankt die ganze Kulturwelt 
die Erhaltung der Geburtsftätte Ludwig van Beet
hovQns. Es iil dem heutigen KuniHreunde unfaß
bar, daß bis 1889 das Geburtshaus eines Beethoven 
als Miethaus benutzt werden konnte. Der Tag, 
welcher in zwei Veranftaltungen gefeiert wurde, 
gibt VeranlaITung, einen kurzen Rückblick über die 
Gefchichte des Gebäudes und über die Ziele feiner 
Gründer zu fagen. Nachdem zwei Jahrzehnte ein 
Arzt das Gebäude bewohnte, der feine fchützende 
Hand über das Kleinod hielt, wurde es um die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts von meift ärm
lichen Familien bewohnt und zuletzt als Wirt
fchaft benutzt, die den Garten zu einem Tanzfaal 
überbauen ließ. Um einem weiteren Verfall vor
zubeugen, fanden fich zwölf Bonner Bürger und 
erwarben das Anwefen, um es nach einer würdigen 
Reftaurierung zu einer Weihe!1:ätte für Beethoven 
umzuge!1:alten. Die Männer diefes königlichen Ge
dankens waren: Carl Cahn, Adolf Chri!1:ian, Carl 
Ebbinghaus, Hugo Peill, Erich Prieger, Wilhelm 
Kuppe, Hermann Neußer, Jofef Schumacher, Leon
hard Wolff, Anton Zengeier, earl Gotthold Lam
precht, Ferdinand Augu!1: Schmidt. Das ilark ver
wohnte Gebäude, das durch die Bewohner mei!1: 
anfpruchslofer Perfonen kaum nennenswerte Um
bauten aufzuweifen hatte, wurde nun pietätvoll im 
Stil eines Bonner Bürgerhaufes, Ende des 18. Jahr
hunderts erneuert. Die im Anbau liegenden Räum
lichkeiten der Wohnung der Familie Johann 
van Beethovens waren noch fa!1: voll!1:ändig er
halten. Diefe Zimmer wurden mit dem Vorder
haufe, das für Mufeumsräume eingerichtet i!1:, finn
gemäß verbunden, der Garten wurde in feinen 
urfprünglichen Zu!1:and wieder herge!1:ellt. 

Die notwendigen Mittel !1:ellten teils die Stifter 
zur Verfügung, teils wurden fie durch mufikalifche 
Veran!1:altungen der deutfchen Bühnen und Kon
zerte aufgebracht. So !1:ellte die Berliner Hofbühne 
die Einnahme einer "Fidelio"-Aufführung bereit, 
Konzerte für diefen Zweck veranftalteten u. a. 

Kar! Schurz in New York und A. W. Thayer in 
Trieft. 

Für das Mufeum fchenkte der frühere Kaifer die 
vier Hörin!1:rumente, die Mälzel für den Meiiler 
kon!1:ruiert hatte; die Berliner Bibliothek !1:eHte als 
Leihgaben das Gemälde Schimons und die vier 
Quartettin!1:rumente zur Verfügung. Der GraHche 
Flügel, das Gemälde der Therefe Brunsvik, die 
Handfchriften der VI. (Pa!1:oral-)Sinfonie, des 
Liederzyklus "An die ferne Geliebte", des C-dur 
Quartetts Werk 59/3 und vieles andere wurde im 
Laufe der Jahre erworben. In dem Verzeichnis 
der Ehrenmitglieder finden wir die Namen: Fürft 
Bismarck, Graf Moltke als außerordentliche Ehren
mitglieder, ferner Brahms, Pfitzner, Bruch, Lach
ner, Chryfander, Thayer, Deiters, Menzel, Clara 
Schumann, Fritz SteillJbach, Verdi, Elly Ney, Ni
kifch, Altmann. 

Die breite Offentlichkeit befchäftigte Gch mit 
der Gründung er!1: feit der Einrichtung der Kam
me r m u f i k f e !1: e. Für deren Gelingen fprachen 
zwei Tatfachen, die die Einrichtung ficher!1:dlten: 
Ein beifpiellos aku!1:ifcher Konzertfaal, die Beet
hovenhalle und die Mitwirkung der bedeutend!1:en 
Quartettvereinigung der Zeit. Nur fo war es 
möglich, die ungewohnte Veran!1:altung klafIifcher 
Kammermufik an fünf Konzerttagen, durchlchnitt
lich alle zwei Jahre auszuführen. Aus der Fülle 
unvergeßlicher Eindrücke, fei des zweiten Feiles 
(1893) gedacht, welches außer den Konzerten, die 
Weihe des Geburtshaufes brachte, mit dem Vor
trag einer Dichtung von Wildenbruch und der 
Cavatine aus dem großen B-dur Quartett, aus
geführt auf den In!1:rumenten Beethovens. 1897 
gedenkt man des Ahlebens von Johannes Brahms. 
1903 erklingt hier er!1:malig die fpäter oft wieder
holte Vortragsfolge, die Aufführung fämtlicher 
Quartette Beethovens an fünf Abenden. Und fünf
mal war die große Beethovenhalle bis auf Jen 
letzten Platz befetzt. 

Neben der klaITifchen Mufik, die die Vortrags
folgen bevorzugt zeigten, wurde das mufikalifche 
Neuland nicht überfehen. M a x Re ger ö.'fneten 
Gch die Pforten im Jahre 1913, wo der Mei!1:er 
perfönlich nach unvergeßlichen Bach-Vorträgen, 
Lieder mit Frau An na Erle r - S ch na u d t ver
mittelte und die "Böhmen" uns einen Einblick in 
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fein Werk verfchafften, Ha n s P fit zn e r mit 
EI i f a b e t h F e u ge und dem prächtigen "B e r -
be r" im Jahre I930. Außer den führenden 
Quartettvereinigungen kamen u. a. d' Albert, Mes
fchaert, Hermine Spies, Richard Mühlfeld, Ignaz 
Paderewski, Bufoni, Elly Ney. 

Auch heute ftehen die Veranll:altungen des Beet
hoven-Haufes auf einer feltenen Höhe. Die Künll:
ler, die zu ihren Fell:en herangezogen werden, und 
uch bewußt, an einer der bedeutendll:en Manifell:a
tionen des deutfchen Geill:es teilzunehmen. 

Anläßlich des 100jährigen Todestages Beethovens 
1927 wurde die Gründung eines wiiTenfchaftlichen 
Forfd1Ungsinll:itutes angeregt, das lich fchon im 
nächll:en Jahre öffnete. Es umfaßt eine Bibliothek, 
Faklimilc-Nachbildungen aller Handfchriften, die 
Materialien zum Studium des geiftigen Umkreifes 
von Beethoven und feiner Zeit. Hier ill: alfo die 
Zentralll:elle aller auf Beethoven bezügliu1en Fra:;en 
und Angelegenheiten, wie lie für keinen anderen 
Muliker bislang bell:ehl. 

Die Mo f gen f eie f zur Fünfzigjahr-Feier für 
die Mitglieder ge!laltete uch zu einer bedeutenden 
Kundgebun". Man hatte dazu den alten Redouten
faal in Bad Godesberg gewählt, in welchem lich 
J. Haydn (1792) nach feiner Rückkehr aus London 
elen jungen Beethoven vorll:ellen ließ. Zwei Quar
tette von dem Bonner Kir ch e n mai e r - Qua f
t e t t geboten, umrahmten die Feier. Die Fell:rede 
hielt der Vorlitzende Prof. Dr. Lud w i g Schi e -
der mai r. Er fprach über die Gefchichte des 
Haufes, die Ziele des Vereins und das Beethoven
Archiv. Telegraphifche Glückwünfche überfandten 
der Führer, der Stellvertreter des Führers, Minill:er
prälident Göring, Reichsminill:er des Außeren 
von Ribbentrop, Reichsminifter Dr. Rull: als 
Schirmherr des Vereins. Landeshauptmann H a a k e 
ll:elIte den Betrag von 3500 RM. bereit und ftiftete 
2000 RM. als jährlichen Beitrag. Prof. Dr. Pet e r 
Raa bedankte im Namen der deutfchen Muliker 
und wünfchte weiter tatkräftige Unterll:ützung der 
Forfehungsarbeiten. Landesll:atthalter Dr. Re i t -
t er, Salzburg, betonte die gemeinfarnen Bell:re
bungen zwifchen dem Mozarteum und dem Beet
hoven-Haus. 

Eine neue Gedenkmünze nach dem im Beethoven
Haus lich befindenden Medaillon von Jofeph 
Daniel Böhm (etwa 1820 angefertigt) wurde erfl:
malig verliehen an: Elly Ney, Alfred Cortot, 
Wilhe1m Backhaus, Carl Wendling, Hans Pfitzner, 
Paul Graener, Adolf Sandberger, Peter Raabe, 
Landesll:atthalter Dr. Reitter und Bernardino 
Molinari. 

Mit dem A ben d fe fi k 0 n zer t in der Beet
hoven-Halle fand die Feier ihren Abfchluß. Das 
Stuttgarter Wen d I i n g - Qua r t e t t gab in 
der ihm eigenen meifl:erhaften Weife das zweite 
Rafoumoffiky-Quartett und fpäter das aus cis-

moll. Ger h ar d H ü f ch - Berlin fang von Ud 0 

Müll e r - Berlin begleitet eine Gruppe Lieder. 
Die Worte aus dem Weihegedicht Wildenbrud1' 

wurden wieder lebendig: 
Beugt eure Seelen, beugt eure Herzen, 
Heilig der Ort, und heilig die Stelle, 
Hier war des Stroms, der die Welten befruchtet, 
Unfdleinbare, verborgene Quelle. 
Alle, ihr Alle feid an dem Strome 
Dürll:end fo manchmal hernieder gefunken, 
Alle, ihr Alle habt aus dem Strome 
Labung fo manchmal ins Herz Euch getrunken. 

MO ZAR T - FES TIN DAN Z I G. 

28. Februar bis 3. März. 
Von He i n z K ü h I, Danzig-Langfuhr. 

Das von der "Danziger Konzertgemeinde" in der 
Zeit vorn 28. Februar bis 3. März veranll:~ltete 
Mozartfefl: hatte nicht die Ablicht, mit Mulikfell:en 
großen Stils in Wettbewerh zu treten, die das 
Werk eines Meiil:ers beif pielhaft in höchll:möglicher. 
Vollendung darbieten. Es war vielmehr innerhalb 
der Konzertreihe der Konzertgemeinde, die dan
kenswerter Weife um den Neuaufbau des ein
heimifchen Muliklebens bemühe ill:, als fell:licher 
Höhepunkt gedacht, der gleichzeitig der Aufgabe 
dienen konnte, das lich hier allmählich erft wieder 
bildende Konzertpublikum auf einen der größten 
deutfehen Meill:er nachdrücklichll: hinzuweifen. 

Der erll:e Abend brachte, ausgeführt. vom Dan
z i ger L ehr erg e fan g ver ein mit feinem 
Frauenchor und dem Orchell:er des Staatstheaters, 
eine Aufführung des Requiems. Chor und Orch"ll:er 
klangen unter der Il:raffen, auf Klarheit bedachten 
Leitung von KM Wal te r S ch um a ch e r aus
gezeichnet. In dem Soloquartett bewährten lich 
unfere einheimifchen Sänger E I vi raH aus -
d ö r f f er, G u Il: e I H ein r i eh s d 0 r f fund 
M a x Beg e man n neben dem Berliner Tenor 
Friedrich Hausburg aufs befte. Dem Werk 
voran ging die Konzertante Sinfonie Es-dur für 
Violine, Viola und Orchell:e.r, deren Soli den Kon
zertmeiftern Er i ch Kin d f ch e rund A I fr e d 
Sch 0 I z Gelegenheit gaben, ihr Können unter Be
weis zu ll:elIen. 

Der zweite Abend brachte als Beitrag des Staats
theaters zu dem MozartfeIl: eine Aufführung der 
"Entführung aus dem Serail". KM Georg Pi-
10 w ski, der die mulikalifche Leitung hatte, war 
um ein dem Werk entfprechendes lockeres, durch
lichtiges Mulizieren bemüht, ein Ziel, das lich frei
lich vorerll: Il:äl'ker im Orchell:er als auf der Bühne 
dUlfchzufetzen vermochte. Es zeigte lich, daß der 
Stil Mozarts doch nur wenigen unferer Sänger 
wirklich vertraut ill:. Am glücklichll:en wurde diefer 
Stil von G r e tl H ü t t e r (Blonde) getroffen, die 
gefanglich und darll:elIerifch gleichermaßen gefallen 
konnte. Ger t r u d La n g gut h (Konll:anze) bot 
eine IInfprechende gefangliche Leill:ung, die nur 
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durch die in der Höhe mitunter etwas fdlarf klin
<>ende Stimme ein wenig beeinträchtigt wurde. Von 
den Männerll:immen entfprach M a x i m i I i a n 
B 0 ecke r (Belmonte) am meill:en den Anforderun
"en die an einen Mozart-Säng~r zu Il:cllen find, 
~ährend Man fr e d Pet r i (Osmin) und F r i t z 
S ch m i d t k e (Pedrillo) Il:immlich nicht recht be
friedigen konnten. Die fehr fchönen, orientalifche 
Märchenll:immung atmenden Bühnenbilder Il:ammten 
von Ern Il: Q u e Il: e r. 

Die Kammermufik des dritten Tages wurde von 
Mitgliedern des Staatstheaterorchell:i)rs im Verein 
mit EIl a Me r tin s (Klavier) bell:ritten. Mit 
dem Trio Es-dur für Klarinette, Bratfche und 
Klavier (K.-V. 498), dem Streiruquartett C dur 
(K.-V. 465) und dem Quintett Es-dur für Oboe, 
Klarinette, Horn, Fagott und Klavier (K.-V. 452) 
war eine fehr reizvolle Folge zufammengell:ellt, die 
nlLI' Werke aus der reimen Schaffenszeit des Mei
Il:ers enthielt. Neben der genannten Pianill:in, deren 
Vorzüge als Kammermufikf pielerin hier bef1ens 
bekannt find, maruten fich E r i ch Kin dich er, 
Ge 0 r g Gr ü b na u (Violine), AI f red S ch 0 lz 
(Viola), J 0 ha n n e s Ha n n e man n (Cello), 
Hans Böttcher (Oboe), Jofef Kräupl 
(Klarinette), J 0 f e f SkI e n i t f ch k a (Horn) und 
P a u I Eng e r t (Fagott) um die Wiedergabe der 
genannten Werke verdient. 

Den glanzvollen Höhepunkt des Fell:cs bildete 
das Sinfoniekonzert des letzten Tages, das fieh 
unter der Leitung von GMD Go t t h. E. L e f -
f i n g (Baden-Baden) zu wahrhaft feftfpielmäßiger 
Höhe erhob. LelIing, d,er früher am Danzi,o;er 
Theater wirkte, bot mit der Wiedergabe der 
g-moll-Sinfonie eine Meill:erleill:ung. Bewunderns
würdig, wie er die fchwerelofe Leichtigkeit wie die 
dramatifruen Steigerungen des Werkes zu gell:alten 
wußte, dabei doch dem Ganzen jene maßvolle, 
gebändigte Haltung gebend, die ein Kennzeichen 
der KlalIik ill:. W i I hel m Ke m p f f fpielte die 
Konzerte in A-dur (K.-V. 488) und B-dur (K.-V. 
450) in fchlechthin vollendeter Weife, durch LelIing 
und das Orchell:er trefflich unterll:ützt. Eingeleitet 
wurde das Konzert durch das Notturno D-dur für 
vier kleine Orchell:,er, das entzückend mufiziert 
wurde. Hier wie bei den übri~en Werken verdient 
das Spiel des Orchell:ers höchll:es Lob. Der Dank 
der Befucher für das beglückende Erlebnis des 
Albends äußerte fich in nicht endenwollendem Il:ür
mifruem Beifall für den Dirigenten wie für den 
Soliiten. 

111. FORTBILDUNGSKURSUS FüR 
CHORDIRIGENTEN UND SCHUL

MUS I K E R I N L üBE C K. 

25./26. Februar. 

Von Dr. Pa u I B ü I 0 w, Lübeck. 

Die Landesmufikfchule Schleswig-HoHlein zu 
Liibeck und der Deutfche Sängerbund im Gau V 

Nordmark veranfialteten ihren dritten Fortbildungs
kudus für Chordirigenten und Sc.hulmufiker, der 
eine zahlreiche Beteiligung aus dem Gaugebiet auf
wies. Die Tagung diente, wie die Begrüßungs
anfprachen von Sängergauführer W i I h. K I ü ß
man n und Direktor J 0 h a n n e s B ren n e k e 
hervorhoben, der Ausrichtung der Chorleiter zu 
einheitlicher Zielfetzung ihrer praktiichen Arbeit. 
Behandelten die gleichen Zufammenkünfte von 
1935 und 1936 die Themen "Nordmark - Nord
land" und "Fragen der Dirigienechnik", fo er
örterte der diesjährige Kurfus WC2;e und Notwen
digkeiten zu einer Reforma.rbeit im Jugend- und 
ErwachfenendlOrwefen. Das gefchah in prakti' ehen 
Vorführungen innerhalb von Arbeitsgemeinfchaften 
eines Singfchulkurfus, einer "Chorfamilie", eines 
Männerchors, einer offenen Singll:.ll1de und im 
Rahmen eines Ausfchnitts aus der Mufikpflege der 
Hitlerjugend. Im Anfchluß an wegweifende D.1r
legungen von Gauchormeill:er Her man n F e y 
über Eigenerfahrungen aus der Chorarbeit wurden 
im Verlauf des klar gegliederten und g ha!tvoll 
ausgell:alteten Gefamtplans der Tagun~ die gcg~n
wartsverpfliruteten Reformen innerhalb der Chor
erziehungs arbeit in der Schule und in Gdangv~r
einen aufgezeigt. \Vohlgelungene konzertante Dar
bietungen erbrachten eine "Mufik am Abend" (in 
der Hans Langs "Glückwunfchkantate" fehr gefiel), 
ein "Abend der Chormufik" der Lübecker Nord
ma.rkgruppe des DSB., an dem unter dem Leit
gedanken "Ewiges Deutfchland - Glückliches Volk" 
ein vier Jahrhunderte umfpannendes Liedgut von 
Johann Walters deutfchem Weckruf bis zu einer 
Volksliedweife von Kurt Thom3s erklang, und eine 
kammermufikalifche Morgenfeier der Land?s:nuGk
fchule. Die Zielll:rebigkeit des reich bedachten 
Arbeitsplans und die regen Ausfprachen fchenkten 
den Teilnehmern dankbar entgegen;cnommene 
Anregungen und eine gefell:igte Ausrichtung ihrer 
Tätigkeit im eigenen Berufskreife. 

FESTWOCHE MIT POMMERSCI-iER 
MUS I KIN S T E T TIN. 

6.-r I. März. 

Von Walter Reinders, SceniT'. 

Das Stettiner Stadttheater veranfialtete in der 
Zeit vom 6. bis zum 1 I. März eine "Stettiner 
Mulik- und Theaterfell:woche pommer' cher M :ill:er 
und Künll:ler", die zwei mufikalifche UrauffEhrun
gen brachte, beide Male Werke von Ca r I A cl 0 I f 
L 0 ren z, der in Köslin geboren wurde, viele Jahre 
als Amtsnachfolger von Carl Loewe den Peiten 
eines Städtifchen Mufikdirektors in Stettin beklei
dete und 1923 Il:arb. 

Wenn ein altes Sprichwort fagt, daß Thüringen 
finge, Pommern aber nicht, fo wird eine Korrektur 
nötig fein: Meill:er der Ballade wie Loewe (der hier 
über vierzig Jahre Heimatrecht hatte und die Orgel 
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von St. Jakobi fpielte) und Plüddemann, Muliker 
wie Lorenz und die Lebenden Roben Wiemann 
und Adolf Leßle haben längll das Gegenteil be
wiefen. Ihnen galt ein Sinfoniekonzert der Fefr
woche, das durch die Uraufführung der Lorenzfchen 
»Sinfonie in d-moll" llarkes Intere/Ie beanf pruchte. 
Das Werk wird überlagert von einem fafr Bnhms
fchen Ernfi, ifr getragen von liebenswürdigen Strei
chermelodien und bleibt außerhalb der Sphäre 
mulikalifeher Problematik. Befonders fchön gelang 
dem Meiller der zweite Andante-Satz, unisono be
ginnend und nach einer Zwiefprache zwifchen 
Flöten und Geigen langfarn auffl:eigend. Das Finale 
il1: gewaltig. Interellant die Plüddemann-Remini
fzenz mit den dramatifch kraftvollen Balladen 
"Dantes Traum" und "Loewes Herz". Bizarr und 
delikat erfrand die Suite "Vor alten Gobelins", die 
der langjährige Stettiner Konzertmeifier Adolf 
Leßle fchuf und die lich bereits in vielen Auffüh
rungen als reizvolles Tongemälde bewährte. Robert 
Wiemanns "Bergwanderung" erwies lich als Ton
dichtung vornehmlich frimmungsmalenden Charak
ters. 

InterefIant die Uraufführung der Oper "Irrungen" 
von Grl Adolf Lorenz. Sie entftand vor zweiund
fünfzig Jahren und war bereits von der Berliner 
Staatsoper zur Uraufführung angenommen, doch 
fiellten lich HindernifIe der Aufführung in den 
Weg. So blieb lie - von Lorenz zurückgezogen -
in defIen Schreibtifch liegen und wurde fchließlich 
von dem Komponillen felbfr angezweifelt. Da 
keine Erben vorhanden find und das Werk von 
Lorenz auch aus dem Verlag zurückgenommen 
wurde, ergab fich das Kuriofum einer Uraufführung 
ohne Urheberrechte nach zweiundfünfzigjähriger 

Irrfahrt bzw. Ruhe in den Archiven der Stadt 
Stettin. 

Bei der Einfrudierung freUten Intendant Dr. 
Wal t e r S tor z und der Städtifme Mufikdirektor 
Gul1:av Mannebeck fell:, daß fl:arke Zwie
fpältigkeiten zwifchen dem fhakefpcarifchen Geifr 
der Handlung und der Lorenzfchen Mufik auch in 
der Lorenzfchen Bearbeitung der Komödie des 
Briten, auf die das Werk zurückgeht, bel1:anden, 
und die fzenifchen und mufikalifchen Betreuer ent
fchlofIen fich zu einer völligen Neubearbeitung. 
Die Mufik l1:eht unter dem Einfluß der Romantik; 
Schumann, Weber, Marfchner und Wagner haben 
mitunter Pate gell:anden. Dr. Storz glich nun 
durch Umll:ellung der Szenen im urfprünglichen 
fhakefpearifchen Tempo den Geifr der Handlung 
der "Komödie der Irrungen" an, machte aus drei 
Akten zwei und fügte Shakef peare-Text als klären
den Bellandteil in die Rezitative. Gufiav Manne
beck nahm viele zeitbedingu Figurenfchnörkel weg 
und milderte den Oratoriencharakter der Rezitativ
begleitungen. 

In ,reizvoller und meillerlicher Infzenierung 
zeigte fich ein Werk, das in der Urfprüng1ichkeit 
und Frifche des Anfpruchs feine llärkllen S~iten 
hat, konzertant infirumentiert ill und in den Iyri
fchen Arien feine Höhepunkte offenbart. Schöne 
mufikalifche Anfätze fallen leider mitunter dem 
Fortfchritt der Handlung zum Opfer. Die Ein
fügung des gefprochenen Wortes ill ein interefIantes 
Experiment, das fich als haltbar erwies, jedoch noch 
weiterer Erprobungen bedarf. Der llarke Beifall, 
den das Werk bei der Uraufführung erzielte, ill in 
erller Linie der guten Infzenierung, in zweiter der 
Bearbeitung zugute zu halten. 

OPERN - URA UFFüHR UNGEN 
ALBERTHENNEBERG ; 

"ES GÄRT IN SMÄLAND" 

Komifche Oper nach einem Text von F. Tutenberg. 

Uraufführung im Opernhaus Chemnitz. 

Von ProfefIor E u gen P ü f ch e I, Chemnitz. 

Vor zwei Jahren konnten wir in der ZFM (Mai
heft 1937) über die Uraufführung der Oper "Inka" 
von Fritz Tutenberg und Albert Henneberg be
richten und die "altperuanifche Liebesfage" als 
eine verheißungsvolle Talentprobe rühmen. Nun 
brachte das Chemnitzer Opernhaus eine neue 
Gemeinfchaftsar,ocit feines Oberfpielleiters und 
des deutfch-fchwedifchen Komponill:en heraus, eine 
komifehe Dialogoper "E s gärt inS mal a n d". 
Dr. Tutenberg hat in feiner Dichtung gefchichtliche 
Vorgänge unter dem Schwedenkönig Gufl:av IIl. 
(um 1780) mit einer frei erfundenen Liebeshanq
lung verwoben. Hauptträ.ger der Handlung ill der 

(gefchichtliche) Landeshaupnmann Rappe, der im 
Kampf gegen heimliche Branntweinbrennerei feine 
Macht mißbraucht, die Bauern von Smaland fchi
kaniert und unterdrückt, lich von den Schwarz
brennern Löfegelder erpreßt und fich auf fonllige 
Weife bereichert. Den fich gegen ihn auflehnenden 
Bauern Nils Adlerfeldt läßt er einfperren, um ihm 
feine Braut Ulla wegzunehmen, die freilich den 
reimen und weniger llürmifchen Freier nur zu gern 
heiratet. Nils, nach einem Jahr aus dem Gefängnis 
entlafIen, gelingt es, König Gullav die Augen über 
feinen Statthalter zu öffnen. Durch Ullas Treu
lofigkeit tief verwundet, läßt er fich in einer Truhe 
in Rappes Schloß fchmuggeln, um Rache zu nehmen. 
Hier aber erkennt er, daß Ulla ihm gleichgültig 
geworden ill, und die Augen gehen ihm über die 
treue fiille Liebe ihrer Schwefier lrmelin endlich 
auf. Aus der Lebensgefahr, in die er nach feiner 
Entdeckung gerät, befreit ihn em köni'glicher Kom
mifIar, der Rappe abfetzt. 

5 
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Diefe an fid:t komifd:te Handlung hat ihre Span
nung in fid:t, und es find Dr. ~uten:berg auch wirk
farne Szenen und drollige SItuatlonen gelungen. 
Aber er hat ihren Verlauf durd:t eine Uberfülle 
von komifd:ten oder komifch fein follenden Mo
tiven kompliziert und verdunkelt, fo daß trotz 
des Dialogs, der die Handlung vorwärts treibt, 
der Gang der Dinge fchwer zu verftehen il1:. Wie 
in dem Humor vieles erdacht und gewollt wirkt, 
fo erfcheinen auch die Perfonen blutleer - aus
genommen das frifd:te Naturkind Irmelin. Ein 
Hawptverdienl1: des Buches il1:, daß die Handlung 
mit fchwedifchem Braud:ttum durd:tfetzt i 11:, wodurd:t 
der Komponil1: veranlaßt wurde, fd:töne fchwedifche 
Volksmufik einzuflechten. So hat Henneberg echte 
fchwedifd:te Sing- und Tanzweifen verwendet oder 
fie fich mit ihrem dorifd:ten Moll, ihren erniedrig
ten Leittönen und punktierten Rhythmen zum 
Vorbild genommen. In diefem nordifchen Volks
ton fowie in einigen gelungenen parodil1:ifchen 
Stücken liegt ,der Haupt,wert von Hennebergs 
Mufik. Sonl1: freilich fprudelt die Erfindung nicht 
fo l1:ark wie in nInlka". Auf große Linien hat 
der Komponil1: verzichtet und fich auf gefchlofIene 
kleine Fo,rmen befchränkt. FÜtr feine Harmonik 
find wieder die zur Manier gewordenen MafIen
alterationen und freizügigen Modulationen bezeich
nend, während in der Infrrumentation eine zu 
dichte Stimmenfülle die fchlichten Volksweifen er
drückt. 

GMD L e f ch e t i z k y und Oberfpielleiter Tu
te n b erg ließen der Neuheit alle Liebe einer 
forgfältigen mufikalifd:ten und fzenifchen Vor
bereitung angedeihen. Fe I i x Loch fchuf mit 
fchwedifchen Bauten, LandfdJaften und Innen
räumen den wirkungsvollen Rahmen für das Ge
fd:tehen: Die Sänger .beherrfchten die ob ihrer 
eigenwilligen Deklamation fchwer zu fingenden 
Partien bewundernswert und bemühten fich um 
lebendige Darl1:ellung, allen voran Ger daS 0 m -
m e r f ch u h als eine urwüchuge und liebenswerte 
Irmelin, Arm e Il a K lei n ck e als kokette Ulla, 
R u d 0 I f We deI als der frürrnifche Liebhaiber 
und Rebell, A d 0 I f S ave I k 0 u I s als der De
fpot Rappe, Kar I Röt t ger als der in rufIifchem 
Solde hetzende General Pechlin und Pa u I Go l
I e.r als der intrigierende Bauerntölpel Per. 

G. FRANCESCO MALIPIERO: 

"ANTONIUS UND KLEOPATRA". 

Mufikdrarna. 

Deutfche Uraufführung im Staatstheater Bremen. 

Von Prof. Dr. Kr atz i, Bremen. 

Die textlid:te Grundlage gibt Shakefpeares "An
tonius und Kleopatra". Malipiero hatShakefpeare 
ins Italienifche überfetzt. Die übertra.gung ins 
Deutfche hat Georg L. Winkler beforgt. Man hört 

wörtlid:t die FafIung der bekannten Shakefpeare
überfetzung von Sd:tlegel und Tieck. Aus der Fülle 
der Szenen des großen Engländers hat Malipiero 
das herausgegriffen, was ihm Kraft zur Kompo
fition gab. So blie'ben im allgemeinen die beiden 
erl1:en Akte des Dramas und der Schluß erhalten. 
Was zum Verl1:ändnis des Gefchehens nötig ifr, 
deklamiert ein Chor (melodramatifd:t) hinter der 
Szene. Auf den Vorhang il1: die Karte des alten 
römifd:ten Imperiums gemalt. 

Für Malipiero il1: die italienifche Oper in eine 
SackgafIe geraten. Bewußt will er fie herausführen 
und Neuland fd:taffen. Die Unerbittlichkeit, mit 
der er diefes Wollen feines Intellekts verfolgt, 
verdient Bewunderung. Ob der Stoff für Mali
pieros Ziel geeignet ifr und gerade die mufikalifche 
Formung fordert, wie er fie gibt, il1: in Zweifel 
zu ziehen. Die textlid:te Gel1:altung empfindet der 
Hörer als das Hohelied finnlicher Leidenfchaft. Wer 
ins Theater ging, um fich feelifch von fold:ter Lei
denfchaft durd:t die MufLk hinreißen zu lafIen, fand 
feine Erwartung nicht erfüllt. Die Mufik Malipieros 
kennt keine Arie, kein Lied, kein Duett oder En
femble. Der Chor fpricht. Man hört 2 1/4 Stunden 
nur Sprechgefang. Wohl il1: dem eine gewifIe me
lodifche Linie immanent, aber fie wird nur an 
folchen Stellen deutlich empfunden, wo fie in 
a,riofem Anklang erfcheint. Die Stimmen bewegen 
fich in verhältnismäßig engen Intervallen, l1:ellen
weife pfalmodierender Art. 

Die Behandlung des Orchel1:ers als mufikdrama-· 
tifd:ter Gefralter wirkt zunächl1: fremdartig. Spar
farn find die Mittel. Jedes Inl1:rument führt fein 
Eigenleben. Auf ausgefprochene Rhythmik muß 
man verzid:tten. Von Klang zu Klang fließt die 
mufikalifche Spr.ache dahin, fich ballend, wenn die 
Handlung es verlangt. Der Italiener in Malipiem 
macht fich - feine Askefe durchbrechend - nur 
gelegentlid:t durd:t melodifche Floskeln bemerkbar> 
wie man fie eben von einem Italiener erwartet. 
Häufige Durtonalität wirkt nicht beleidigend aufs 
Ohr. Sie gibt dem Komponil1:en die nötig.en Far
ben und Charakteril1:iiken. Die kurzen Orchefrer
zwifchenfpiele find vortrefflid:te Mufik. Ein Stück 
g= befonderen Klangreizes bringt die Szene der 
bei den wad:thabenden Soldaten. 

Wir müfIen unferem Theater dankba,r fein, daß 
es uns die Welt der nJungitaliener" hat hören und 
fehen lafIen. Bewundernswert ließ GMD B e ck 
das fchwere Stück mühelos emporwachfen, 'feine 
AuffafIung deckte fich vollkommen mit der des 
Komponil1:en. Als Gal1:regifIeur hatte Intendant 
O. Wall eck ganze Arbeit geleil1:et. Die Bühnen
bilder waren von K. ]. Kom an n s treffend ge
formt. Die Sänger zeigten fich der fchweren Au.f
gabe gewachfen. Der Beifall zeugte von Dank 
und Aner;kennung. Sie konnte Malipiero perfönlidz 
entgegennehmen. 
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KONZERT UND OPER 
BONN. Die er/le Hälfte des Konzertwinters 
brachte zwei Symphoniekonzerte und ein Chor
konzert unter Leitung von MD CI a f f e n sund 
ein KammermuGkkonzert. Das erlte Symphonie
konzert Itellte gleich eine Glanzleiltung unferes 
vortrefflichen Orchelters an die Spitze: Berlioz' 
Ouvertüre "Römifcher Karneval". Wenn möglich, 
brachte die vierte Symphonie von Tfchaikowsky 
noch eine Steigerung im rhythmifchen Schwung und 
in ihrer Klangfchönheit. Prof. Lud w i g Ho e 1-
f ch e r fpiehe Dvoraks Konzert für Cello in 
h-moll. Wir hörten diefes Werk hier lange nicht 
mehr fo ausgefeilt in der Technik und fo ergreifend 
in der Ausdeutung feiner fchönen Melodien. Das 
zweite Symphoniekonzert begann mit Carl Maria 
von Webers Ouvertüre "Abu HafIan"; es folgte 
Mozarts Divertimento in D-dur und Schuberts 
Symphonie in B-dur (Nr. 5). Den Höhepunkt' des 
Abends Itellte Spohrs Violinkonzert in e-moll 
(Nr. 7) dar. Hel mut Zer nick - Berlin, den 
wir vom letzten Beethovenfelt in belter Erinnerung 
haben, fpielte es meilterhaft. Wir danken ihm be
fonders dafür, daß er feine Kunlt einmal in den 
Dienlt eines feltener gehörten Werkes des bekann
ten romantifchen Geigers Itellte. 

Daserlte Chorkonzert begann mit Regers Aria 
für StreichorcheIter nach Bachs Choralvorfpiel "0 
Menfch, bewein dein Sünde groß"; dann folgte 
Regers "Der Einfiedler" nach Eichendorff und 
Bruckners große MefIe in f-moll. Der Städtifche 
Gefangverein bewies erneut feine hohe Kunlt. Als 
Solilten winkten mit H i I cl eWe f f e Im an n 
(Sopran), Eva J ü r gen s (Alt), beide Wuppertal, 
He i n z M a t t he i (Tenor) aus Berlin, und Prof. 
H ei n z S t ade I man n (Baß) aus Köln. Heinz 
Matthei gab dem Soliltenquartett eine befondere 
kün/1:lerifche Note. 

Den er/1:en Kammermufikabend beitritt Kammer
fänger Prof. Erb - München. Die Vortragsfolge 
brachte Beethovens "Adelaide" und den Liederkrers 
"An die ferne Geliebte", Lieder von Schubert, 
Brahms und Hugo Wolf. Fall: möchte man fagen, 
daß die Vortragskunlt des Sängers Gch end prechend 
der Größe der jeweiligen kün/1:lerifchen Aufgabe 
Iteigerte; aber fchließlich war doch alles in feiner 
Art gleich meilterhaft gel1:altet. 

Der Verein "Alt-Bonn" führte feine Konzert
reihe "Muflik aus dem kurfürfiJichen Bonn" weiter. 
Diesmal Itanden KammermuGkwerke und Lieder 
von Ferdinand Ries auf der Vortragsfolge. Ries 
war 1801-05 in Wien Schüler Beethovens. Er 
war ein vorzüglicher Klavierfpieler; das bekunden 
auch die KompoGtionen, die wir hörten, fowohl 
ein Divertimento für Klavier und Flöte (Werk 62), 
wie auch das Sextett für Harfe und Klavier mit 
Begleitung von Klarinette, Horn, Fagott und 
Kontrabaß (Werk 142). Diefes letztere Werk ilt 

auf raufchenden Klang eingeltellt; die Bläfer (ge
fpielt von Solilten unferes Orchelters) wirken meilt 
als ruhige Füllltimmen. Den Klavierpart fpiehe 
MD C I a f f e n s, die Harfe Met a K e y ß n e r -
Bonn. Ein befonders reifes Werk wurde vom 
Kir ch e n mai er - Qua rt e t t gefpielt (Kirchen
rnaier, Kolb, Eiffinger, Lücke), nämlich das Streich
quartett in g-moll (Werk 166/2). Es zeigt voll
endete kammermufikalifche Kunlt, befchwingten 
Rhythmus und eindrucksvolllte motivifche Arbeit. 
Auch bewies es am meilten die perfönliche Note 
des Komponilten. Im Gegenfatz dazu Itanden die 
Lieder, die ganz die Liedform der damaligen Zeit 
zeigen. Sie wurden gefungen von Fräulein von 
R i g a I - Bad Gooesberg. Es waren die drei Lieder 
"Andenken" (MatthifIon), "Die Spinnerin" (Goethe) 
und "Lorelay" (Brentano). 

F red e r i c L a mon d gab einen Beethoven
Abend. Er fpielte drei Sonaten, in cis-moll 
(Werk 27/2), in C-dur (Wel"k 53) und in c-moll 
(Werk 1 II). Wir haben Ge früher fchon von dem 
Meilterpianilten in der vollendeten Art gehört, in 
der er fie auch diesmal wieder geltaltete. Umfo 
dankbarF waren wir für feine Nachgeltaltung von 
Werken, die man feltener zu hören bekommt: die 
fogen. Eroica-Variationen, das Rondo in G-dur 
(Werk 51/2) und Bagatellen aus Werk 119. In den 
Variationen hewunderten wir die unbedingte Klar
heit, ebenfo die Sorgfalt kontrapunktifcher Nach
geltaltung, im Rondo die perlende Sauberkeit der 
PafIagen und in den Bagatellen die hohe künlt
lerifche Eindruckskraft, die in diefen kleinen 
Stücken nur unter den Händen eines Meilters 
lebendig werden kann. Johannes Peters. 

BREMEN. Die Programmgeltalrung des 6. phil- ~ 
harmonifchen Konzertes fei befonders hervor
gehoben. Es trafen Gch Borodin und Strawinfky. 
Die lange Zeit nimt gehörte h-moll-Sinfonie Boro
dins hat nichts von ihrer urfprünglichen Wirkung 
eingebüßt, obwohl Ge im vorigen Jahrhundert 
geboren ilt. Ihre Art wurzelt in unverfälfchtem 
RufIentume, in der reinen RufIenfeele. Strawinskys 
Ballettmuiik "Das Kartenfpid" (zum 1. Male) ilt 
eine Synthefe ö/1:licher und moderner we/1:licher 
MuGkempfindung. Der narurgebundene Borodin 
hatte den großen Erlolg, Strawinsky wurde kühler 
aufgenommen. Ohne Bühnenbild war die MuGk zu 
lang trotz ihres Witzes und ihrer mffinierten In
Itrurnentation. Beide Werke Itellte GMD He I
mut h S ch n a ck e n h ur g vorzüglich heraus. Den 
Bläfern bei Strawinsky ein Extralob. Zwifchen 
bei den Werken fpielte unfe'!"' jugendlimer Pianill: 
AI f red Lu e der Beethovens Es-dur-Klavier. 
konzert. Vor der Jugend, die folche Leiltungen 
vollbringt: Hut ab! Der Beifall für diefe Tat 
nahm mit Berechtigung große Form an. Wenige 

S" 
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Taae vorher hatte A. Lueder bereits durch Dar
fielluna der AppalIionata nachdrücklich auf lieh 
aufme:kfam gemacht. Zur. Feier d~s ~ages der 
Machtergreifung hatte die Philharmonie emen Be.~t
hovenabend (ohne Solifien) angefetz:: Ouverture 

d n Gdchöpfen des Prometheus , I. und 3· zu e " 1 

Sinfonie. Es war eine Freude, GMD Schnackcn:>U:-gs 
Streben nach immer höherer Vollendung deutlIch 
zu fpüren. Im 8. philharmonif.chen .Konzer~e ve~·
mittelte er dankenswerter Werfe die I. Smfonle 
(a-moll) von Joh. Nep. David. Sie ließ einen tiefen 
Blick in das wer t voll e Schaffen unferer Zeit 
tun. Das Werk ifi im 9. Heft I938 diefer Zcit
fchrift ausführlich erläutert. Es erübrigt fich darum, 
nochmals auf die fiaunenswerte Polyphonie einzu
gehen. Wer fich an Hand der Partitur vor::,ereiten 
konnte, mußte beim lebendigen Erklingen der 
Schöpferkraft diefes Urmulikers David inne wer
den. Mögen den unvorbereiteten Hörer manche 
klanaliche Härten und Reibungen, die bei folcher 
Kom~oiitionsweife unvermeidlich find, etwas g.:fiört 
haben er wird doch das Große der mufika\richen 
Ein<>ebun<> empfunden haben. Der Schöpfer der 
Sinfonie konnte fich mehrmals für den Beifall be
danken. GMD Schnackenburg hatte eine kurze 
Analyfe aufs Programm gefetzt und formte das 
Werk mit hervorragender Genauigkeit. In eine 
andere Welt führte DebulIys Fantafiefiück für Kla
vier und Orchefier (komp. 1890 - zum 1. Male). 
Diefes Werk ifi in erfier Linie auf Klang gefi :1lt, 
der in feiner FaI'bigkeit mehr äußerlich wirkt als 
feelifch ergreift. Am Klavier faß E d u a r dEr d
man n. Er riß die Hörer zum BeifaHsfiurm durch 
den dithyrambifchen Vortrag (man kann auch 
Wiedererweckung fagen) des C-dur-Klavierkonzer
res Werk I I von Carl Maria von Weber hin. Ihm 
folgte Beethovens Leonore Nr. 3 mit großem 
Schwung. 

In der philharmonifchen Kammermufik trug der 
Kreis um S ch e ck - Wen z i n ger Mufik Bachs 
und feiner Zeit auf alten (z. T. originalen) Infiru
menten vor, "fiilecht", wie eine Kritik der Dort
munder Zeitung verkündete, die allen Hörern vor 
dem Konzerte in die Hand gedrückt wurde. We
nige Tage darauf lud die Philharmonie ihre Mit
glieder zu einer Kammcrmu11k von Händel bis 
Mozart ein, befiritten von Her man n G r e v e s -
m ü h I mit feinem Kammerorchefier, dem auch 
Laien angehören. Es wurde frifch mufiziert. Das 
"Quartetto di Roma" hatte ganz großen 
Erfolg mit Beethovens Harfenquartett Werk 74 
und dem Quartett von Verdi. Die Krone der be
zaubernden Darfiellung waren "Alte Arien und 
Tänze für Laute", frei bearbeitet für Streichquar
tett von Refpighi, der diefe Kleinodien äußerfi 
gefchickt gefetzt hat. 

Eine Kammermufik der "B rem e r M u f i k -
ab end e" (Domchor, Liefche) fieHte in erfier Linie 
K ä t he von Tri ch tals Cembalifiin mit Bachs 

E-dur-Konzert und als Pianifiin mit Bachs d-moll
Konzert vor. Sehr fchön. Das Ge d 0 k - Orchefier 
begleitete und erfreute durch herzhaften Vortrag 
des Coneerto grosso, Werk 6, Nr. 5 von Händel. 
Der Dom eh 0 r fang zum I. Male Armin Knabs 
"Zeitkranz". Seine herbe Harmonik hatte keinen 
leichten Stand neben den Köfilichkeiten alter Mei
fier (Praetorius, Hasler, Gafioldi, Laffo). 

Im Go e t heb und hörten wir ein Streichtrio 
unferes Nefiors MD Eduard Nößler (zum 1. Male). 
Allegro - Kanzone - Burleske, komponiert I938. 
Unbefchwert und unproblematifch fließt das Werk 
mit einprägfamen Themen klangfchön dahin, un
berührt von der Harmonik des 20. Jahrhunderts. 
Das philharmonifche Streichtrio bot es in fauberer 
Form und gewählter Dynamik. - Sen taB erg -
man s Violinfpiel erfreute durch Torrfchönheit und 
RalIigkeit. Ihre Gefühlswärme dringt ins Herz des 
Hörers. Darum großer Erfolg mit A. Lu e der 
am Klavier. Ludwig Rofelius, der 
Komponifi der "Godiva und Gudrun", bot in einer 
Morgenfeier zwei Lieder (belIer Gefänge) für Alt, 
Bratfche und Klavier eigner Schöpfung. Diefe 
Werke gehören zu den befien ihrer Gattung. Un
gemein eindringlich find die fchönen Verfe Eichen
dorffs, mufikalifch eingefangen und plafiifch und 
fchwungvoll illufiriert. Ihre Wirkung war darum 
groß, zumal in der GeJangspartie R u t h G e e r s 
einen wundervoll fatten Alt erklingen ließ und 
M a rio n Ba fi a nie r fich als Bratfchifiin mit 
fchlackellfreiem Tone und feiner Linienführung 
mufikalifch einfügte. (Eine Guarneri-Bratfche hatte 
Vater Rofelius zur Verfügung gefiellt.) - Die 
"M 0 zar t g e m ein d e" ließ zwei Trios von 
Mozart (K.-V. 502, 542) und Beethovens Variatio
nen "Bei Männern, welche Liebe fühlen" hören. 
Die verdienfivolle A n n aBo ern er betreute das 
Klavier fehr flülIig, 0 t t 0 G r e v e s m ü h I ver
heißungsvoll die Violine. Konzertmeifier Z i n gel s 
Cellof piel hatte künfilerifchen Schliff. 

Prof. Dr. Kratzi. 

D ANZIG. Der Konzertwinter 1938/39 ifi äußer
lich gekennzeichnet durch den organifatorifchen 
Zufammenfchluß aller bisherigen Konzertveranfl:al
ter - der Landeskulturkammer, der NSG "Kraft 
durch Freude", der Konzertdirektion Lau und des 
Staatstheaters - zur "Danziger Konzertgemeinde" . 
Damit ifi zum erfl:en Mal die Möglichkeit einer 
Gefialtung des Konzertlebens nach einheitlichem 
Plan gegeben. Erfl:e Aufgabe der neuen, unter der 
Leitung des Direktors der Danziger Landeskultur
kammer, Dr. A u g u fi G 0 erg e n s, fiehenden 
Konzertgemeinde mußte es fein, das vielfach zer
fplitterte und durch die Unregelmäßigkeiten des 
vorangegangenen Winters oft völlig uninterelIiert 
gewordene Pu,blikum zu fammeln, eine neue Hörer
gemeinde zu bilden, die möglichil: auch folche Kreife 
umfaßt, die bisher nicht zu den regelmäßiy!n Kon-
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zertbefuchern gehörten. So ill: es verll:ändlich und 
durchaus zu billigen, wenn das Programm diefes 
Winterhalbjahres ausfchließlich bekannte und ein
gängige Werke enthält. 

Die bedeutfamll:en Ereigni/Ie waren zweifellos 
die großen Sinfonie- und Chorkonzerte, erll:ere zum 
Teil unter der Leitung namhafter Gall:dirigenten. 
Den Auftakt bildete ein Beethoven-Abend (u. a. 
mit der "Eroica" und dem Klavierkonzert B-dur). 
Prof. Her man n A ben d rot h s üb~rlegcner 
Dirigierkunll: gelang es, das Orchell:er des Staats
theaters zu Höchll:leill:ungen anzufpornen, fodaß 
der Abend, nicht zuletzt dank des prächtigen Spiels 
der Solill:in, R 0 s I S ch m i d, einen frarken Ein
druck hinterließ. Eine gelungene Wiedergabe 
bereitete KM Wal t e r S ch u mach er - Danzig 
mit dem Danziger Lehrergefangverein der "Schöp
fung" von Haydn. Die Solopartien waren mit 
Er i kaR 0 k y t a - Wien, He i n z M at t h e i
Berlin und Ger h a r d B e r t e r man n - Breslau 
vortrefflich befetzt. Das zweite Sinfoniekonzert 
unter KM G e 0 r g Pi I 0 w ski - Danzig brachte 
Schuberts Ouverture zu "Rofamunde" und die 
C-dur-Sinfonie, ferner in der männlich kraftvollen 
Deutung von A d 0 I f S t ein e r das Cello-Kon
zert D-dur von Haydn. Das große, überragende 
Erlebnis des dritten, unter der Leitung von GMD 
Dr. H ein z D r ewe s - Berlin ll:ehenden Konzerts 
war das Geigenfpiel von Gi 0 C 0 nd ade Vi t 0-

Rom. Die Künll:lerin hatte für die Wiedergabe des 
Violinkonzerts von Beethoven nicht nur eine un
fehlbare Technik und einen blühenden Ton ein
zufetzen, fondern überzeugte auch durch eine allen 
äußeren Effekten abholde, ganz dem Werk die
nende Auffa/Iung. Die erll:e Sinfonie von Brahms 
und die hier lange nicht mehr gehörten Mozart
Variationen von Reger vervollll:ändigten das Pro
gramm. 

Die Solill:en- und Kammermufikabende der Dan
ziger Konzertgemeinde vermittelten die Begegnung 
mit bekannten deutfchen Künll:lern: Das Feh f e
Qua r t e t t bewies eine fchöne Kultur des Zu
fammenfpiels an Quartetten von Schubert und 
Haydn, T i a n aLe m n i t z lernten wir mit Ge
fängen von Schubert, Wagner (Wefendonk-Lieder) 
und Wolf als Liederfängerin kennen, deren ver
innerlichte Ausdeutungskunll: nach dem voran
gegangenen Feuerwerk eines Abends von Ern a 
Sack befonders angenehm berührte. Ein Klavier
abend von E d u a r dEr d man n und ein So
natenabend mit G e 0 r g Ku I e n kam p f fund 
W i I hel m K e m p f f fetzten die Reihe diefer 
Konzerte fort. Fraglich bleibt, ob der in diefen 
Konzerten unternommene Verf uch, anf pruchsvolle 
Kammermufik- oder Klavierprogramme durch die 
Mitwirkung von einheimifchen oder in der Nach
barll:adt Königsberg anfä/Iigen Sängern bzw. Sän
gerinnen aufzulockern, als glücklich angefehen 
werden kann. Mir wollte es fcheinen, als ob durch 

die dadurch für die auswärtigen Künll:ler hervor
gerufene längere Paufe in der Folge des Aben~ 
diefe gehindert wurden, mit der Hörerfchaft m 
rafchen Kontakt zu kommen und fo ihr Letztes 
herzugeben, während andererfeits auch bewährte 
einheimifche Kräfte doch zu fehr im Schatten der 
Gäll:e bleiben mußten. 

Außerhalb der Veranll:altungen der Konzert
gemeinde herrichte in der erll:en Hälfte der Be
richtszeit eine lebhafte Konzerttätigkeit bei den 
Danziger Chorvereinigungen. Zu nennen find hier 
eine Aufführung des "Deutfchen Requiems" von 
Brahms durch die Danziger Singakademie und den 
Domchor zu St. Marien unter der Leitung von 
KMD R ein hol d K 0 e n e n kam p. Die in 
diefem Konzert auch durch das eigene Schaffen 
bezeugte Beziehung des Dirigenten zur Welt des 
Schöpfers des Requiems ließ hier eine Wiedergabe 
von befonders gefchlo/Ienem Eindruck entll:ehen. 
Der Danziger Buchdruckergefangverein verfügt, wie 
das Fefrkonzert anläßlich feines fünfzigjährigen 
Bell:ehens auswies, über ein befonders fchönes 
Stimm-Material, das von Ca r I Dem 0 I f k y 
trefflich gefchult ill:. Aus dem allzu langen Pro
gramm find Männerchöre von Schubert mit Klavier
begleitung und die Rhapfodie für Alt, Männerchor 
und Orchell:er von Brahms mit G u ll: e I He i n
r ichs d 0 r f f als Solill:in hervorzuheben. Ein 
Konzert des MGV "Libertas" zum 100. Geburts
tage von Max Bruch bewies die Leifrungsfähig
keit auch diefes Chores, der in 0 t t 0 L e h man n 
einen tüchtigen und um1ichtigen mufikalifchen Lei
ter befitzt. 

Von den mufikalifchen Aufführungen des Dan
ziger Staatstheaters wird anläßlich des nächll:en 
Berichts zu fprechen fein. Heinz Kühl. 

DOSSELDORF. (DA des Mufikpreisauftrages deo 
Stadt: 0 t t 0 L e 0 n h a r d: Dritte Sinfonie.) In 
einem Städtifchen Konzert in Dü/Ieldorf wurde 
die d-moll Sinfonie Otto Leonhards, die der noch 
wenig bekannte, fchon 58jährige Komponill: als 
Mufikpreisauftrag Dü/Ieldorfs gefchrieben hat, un
ter ihm felbll: zur Darll:ellung gebracht. Leonhard 
ill: kein "Neutöner", er fühlt fich feil: im Boden 
finfonifcher Tradition im Geiil:e Bruckners und 
Brahms' verankert und fchreibt einen klaren, ein
fallsreichen Satz von natürlich klingenden finre
nifchen Maßen. Mit dem breit und fan glich flie
ßenden langfamen Satz hat er mit das bell:e bisher 
gefchrieben. Ill: im Scherzo die geil:altende Einheit 
nicht immer gewahrt, fo fammelt fieh das Orchell:er 
im Finalfatzzu feierlichil:er Wirkung, um dem 
ganzen Werk einen imponierenden Abfchluß zu 
geben. Das Werk fand herzliche Zull:immung: 
Zwei weitere Sinfonien Leonhards gelangen im 
kommenden Winter im Gau Dü/Ieldorf zur Wie-
dergabe. 1. Hafper. 
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ERLANGEN. In der Konzertreihe des "Kultur
rin<>es Erlangen" hörte man das Wen d I i n g
Q:: art e t t. Moz~rt, Brahms (c-moll) u~d Haydn 
wurden in akademlfcher Vollendung gefpleit. WIe
derum aus Stuttgart kam der Solift des 2. Kultur
ringkonzertes, Wal t e r Reh b erg. Er hatte mit 
Brahms' 2. Klavierfonate, Schumann und Lifzt frar
ken Erfolg als virtuofer Pianift. Als Komponift 
brachte er feine Suite Werk 7, die in geiftreicher 
Ausweitung alter Tanzformen dem Spieler eine 
hohe und dankbare Aufgabe ftellt. Ein Beethoven
abend der D res den e r Phi I ha r mon i k e r 
unter P au I va n Kern p e n bot die 5. Symphonie 
in ungemein kraftvoller Wiedergabe, die 8. mit 
ähnlicher Dynamik ohne den leifen Iyrifch pafto
ralen Zug, der zu den Reizen der Achten doch auch 
gehört. Für den 4. Abend war das Z i I ch e r -
Klarinertentrio aus Würzburg gewonnen. Hermann 
Zilcher fpielte mit G u ft a v S t ein kam p (Kla
rinette) und Fra n z Faß ben der (Cello) Beet
hovens Trio Werk Ir, Hermann Zilchers Trio 
Werk 90 in Form von Variationen, ein harmonifch 
intereffantes Werk voll füßer Schwermut, im Schluß
fatz tänzerifch befchwingt, endlich Vincent d'Indys 
Klarinettentrio, das an Cerar Franck gemahnt. In 
der AusJührung erwiefen lich Klarinette und Cello 
ihrem berühmten Partner ebenbürtig. 

Ein Kammermulikabend im Rahmen der Univer
fitätsgefellfchaft gab erftmals Gelegenheit das Wie
ner H üb n e r - Qua r t e t t zu hören, das mit 
WeI'ken der vier Wiener Klaffiker des Streich
quarterts einen Eindruck von der Verfeinerun.g 
kammermulikalifcher Kunft im heutigen Wien ver
mittelte. Das mulikwiffenfchaftliche Seminar der 
Univerlität trat mit einem Romantikera:bend an 
die öffentlichkeit. Prof. Dr. Ru d 0 lf S te g I i ch 
fpiehe an einem Flügel des Wieners C. Graf, 
1826, Klavierwerke von Schubert. Eva M a r i a 
S ch n eid e r fang in anfprechender Weife Lieder 
von Schubert und von Schumann. Ger h a r d 
H a n f ch k e überzeugte befonders in Schumanns 
a-moll-Sonate mit Klavier von feinem bedeutenden 
Können als Geiger. Selten gehörte Chöre von 
Sdmmann und Schuben wurden dankbar auf
genommen. 

Im Rahmen der Sonntagvormittags-Konzerte des 
Volksbildungsbundes hörte man eine Sonatenftunde 
von Prof. Steglich und Gerhard Hanfchke, 
die den Wunfch hinterließ, Hanfchke als Soliften 
zu hören. Das einheimifche Streichquartett, das 
Gerhard Pflugradt mit W. v. Löwenich, 
W. Bifchoff und F. Redenbacher bildete, 
fpielte in anerkennenswerter Weife Beehoven 
Werk 18,4 und mit K. B ra n.cl 1 das Klarinetten
quintett von Mozart. Unter den Schülerabenden 
r<ligte der Lieder- und Duettenabend der Gefangs
fchule Maria Burg.er-Siedersbeck hervor, 
gleich gUt in den Liedern wie in den Arien aus 

alten und neuen Opern. Frau Burger-Siedersbeck 
begleitete felbfr. 

Viel Schönes an alter und neuer Kirchenmufik 
bietet Erlangen. Eine Meifrerleill:ung bedeutete der 
Gefang der Kantorei der fraatlichen Hochfchule für 
Mulik zu BerIin unter Kur t T h 0 m a s. Motetten 
von Difrler, Pepping und Thomas, von Calvilills, 
Joh. Bach, Schütz und Joh. Seb. Bach gaben einen 
Eindruck von der künfrlerifchen Höhe, auf der die 
Kantorei von Kurt Thomas heute freht, und von 
einer Blüte kirchenmufikalifchen Schaffens. Univ.
MD Prof. Ge or g K e m p f f bot in der Univer
iitätskirche eine große Weihnachtsmulik befonders 
aus Werken Händels und Bachs. Sehr fchön wirkte 
nehen Prof. Kempffs Gcfang und Orgelfpiel auch 
ein Weihnachtskonzert aus der "Partitura sacra" 
Straßburg 1651 von Ph. Fr. Böddeker, gefungen 
von M art a L i p p s. R u t h R e y nie r - Würz
burg gefid mit einer Arie für Alt von Bach. Die 
virtuofe Kunft des Univerlitätsmufi.klehrers G ü n -
t e r L a m p rech t fetzte fich an einem Max Re,:ser
Abend erfolgreich für die große Choralfantaiie 
"Ein fefre Burg", die Fantalie und Fuge Werk I35b 
und Choralvorfpiele ein. Ge 0 r g K e m p f f fang 
aus den herrlichen Geifrlichen Liedern Werk 137. 
Man hörte ferner von Geol'g Kempff bei einer 
Gedenkftunde im Inftitut für Kirchenmufik die 
Vier ernfren Gefänge von Brahms und an einem 
Hugo Wolf-Abend in der Univeriitätskirche elf 
Gefänge Wolfs aus den Möricke-Liedern und aus 
dem Spanifchen Liederbuch, begleitet von G ü n t e r 
La m pr echt. Mulikalifch und fängerifch bedeu
ten folche Veranfraltungen Prof. Kempffs fehr viel 
für das Erlanger Mulikleben. Dies befrätigte end~ 
licil die Aufführung des Mozartfchen Requiems 
durch den Aka.demifchen Chorverein urtter Prof. 
Kempff. Die dabei entfcheidende Chorleil1:ung war 
fo gut, daß die Wiederholung der Aufführung in 
Nürnberg (am gleichen Tage) lich rechtfertigte. In 
de.r übervollen Reformations-Gedächtniskirche klang 
das Werk befonders fchön. Das Solifrenquartett 
war in den Außenfrimmen erfrklaffig befetzt (M i a 
Neu fit zer - T h ö n i f f e n und Prof. G e 0 r g 
Kempff); Tenor und Alt (Franz Maude
rer und Ruth Reynier) klangen dazu befon
ders in den Enfemblefätz·en gut. Das Orchefter 
ftellte das Mufikkorps des 21. Inf.-Reg. Günter 
Lamprecht fpielte die Orgel. Eine drirte Auffüh
rung in der Wallfahrtskirche in Gößweinftein / 
Fränk. Schweiz mit der prächtigen, von G. KempH 
disponierten Moferfchen Orgel fchließt den Zyklus 
ab. Dr. Heinrich Weber. 

FREIBURG i. Br. In den Tagen der Jahres
wende traten in eindrucksvollfter Weife die Gegen
fätze von deutfcher kirchlicher Muiik und japal1i~ 
fcher Volksmulik an den Hörer heran. Auf eine 
Silveftermulik um 23 Uhr des vielfeitigen KircheQ.
organiften P a ulK e ß I e r in der Ludwigskirlile 
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folgte im Theater eine groß aufgezogen~ Dar
bietung der Ja pan i f ch e n Il: a a t I i ch e n M u -
f i kak ade m i e der weiblichen T a kar a z u k a
G r u p p e. Das durch lie dargebotene mulikalifche 
Volkszut diefes klalTifchen K abu k i - T h e a
te r s bwächil: aus den Wurzeln von Volkslied und 
Natureindrücken heraus und wirkt Il:ark als Spiegel 
japanifcher Gedanken- und Gefühlswelt, llreift in 
feinen Ele<Yien der Gauklertänze auch an das 
Graufige. Das europäifche Ausland fand in einem 
Sinfonie-Konzert unter GMD Von den hof f 
ftarke Berücklichtigung durch Werke des Finn
länders Jean Sibelius, des RuITen Glazun~ff u?d 
des Italieners Refpighi. Ein anderer Sl~lfo11l~
Abend ll:eHte neben die Uraufführung der S111fome 
Nr. 2 d-moll unferes Theater-KM Kar I U e t er 
in Erll:aufführung Georges Bizet mit feiner Sin
fonie N r. I E-dur von 1855 und Zoltan Kodaly 
mit Tänzen aus "Galanta" in verdienll:voller Weife 
heraus. 

Neue Wege 111t1mer hausmulikaliicher Ver
brämung Il:ädtifcher Mulikpflege betrat ?ie ~tadt 
Freiburg auf Anregung ihres bürgermelll:erhchen 
Oberhauptes Dr. K e.r b e r und ihres 2. Bürge~
meill:ers und Hausmufikers Dr. Hof ne r mit 
einer "Teell:unde mit gefelliger Mulik", zu der 
Einladungen an weitell:e Kreife ergangen waren. 
Das mufikalifche Programm, das Händel in edte 
Linie Il:ellte wurde von fechs unferer einheimifchen 
Künll:ler be'll:ritten. Einen neuerlichen Schritt vor
wärts auf dem Wege der Verfchmelzung des mulik
freudigen Alters und der vorwärts ftrebenden 
Jugend brachte eine "Feier deutfehen Liedes v<;n 
Bcethoven bis heute", zu der !ich der Fr e 1-

h u r ger M ä n n erg e fan g ver ein, die R 0 t
te ck feh u I e und die 0 b e r f ch u I e für J u n -
1; e n, zufammen eine Vereinigung von ~ 20 Män
nerll:immen I20 Knahenll:immen und e111em Or
dIell:er zuf~mengefchloffen hatten. Die energifch 
führende Leitung des Abends lag in den Händen 
des Chormeifters Mu!iklehrer W i I hel m W eis. 
Die (Harms-) T r 0 e m e r - K 0 n zer te errangen 
mit erll:klalTigen Künll:lern wie G e 0 r g K u I e n -
kam p f fund W i I hel m Kern p f f in einem 
Sonaten-Abend, weiter mit der meifl:erlichen Wie
.dergabe des Riefenwerks d.es "Mulika~if~en 
Opfers" über das Thema reglum von Fnednch 
d. Gr. für Joh. Seb. Bach durch Her man n 
Die n e r und fein C 0 ll e g i u m mus i cu m 
ausverkaufte Säle und kaum zu bändigende Bei
fallsfl:ürme. 

Unter den vielfachen Veranfl:altungen intimer 
hausmuUkalifcher Art und einheimifcher Künfiler 
{ei eines gefmmackvoll-pfleglimen Zufammenfpiels 
des Geigers B run 0 L e n z mit der Pianifl:in 
Be r tel R 0 f e n f eid e r im Mufeum gedamt, 
das für folche Veranfl:altungen nun feit etwa einem 
Jahrhundert in erfl:er Linie fteht. 

Dr. v. Graevenitz. 

GELSENKIRCHEN. ZeitgenöfIifme Werke fin
den nam wie vor in den Programmen der Il:ädti
fchen Hauptkonzerte eine Il:arke Berückfichtigung. 
So hörte man gewiITermaßen als Beifpiel für das 
bei unferen lebenden Mulikern fich Il:ark bemerk
bar machende Streben nam der kleinen Form die 
"Konzertante Mufik" des Deutfmbalten Boris Bla
eher, ein Werk voll fl:arker motorifmer Antriebe, 
mit großem fatztechnifchen Können gefchrieben, in 
feiner humorig-witzigen Form von Dr. Her 0 

F 0 I k e r t s mit außerordentlicher dirigentifmer 
Sorgfalt dargeboten. Einen fehr politiven Eindruck 
hinterließ auch die 5. Sinfonie von Max Trapp, 
ein in feiner perfönlichen mufikantifchen Frifche, 
dem lebendigen Schwung und dem Hineinll:römen 
konzertanter Elemente vor allem in die bei den 
Eckfätze ganz echtes Werk unferer Zeit, gleim
zeitig aber auch eine echte Sinfonie in der Armi
tektur der vier Sätze, doch vermag man gerade in 
der Verbindung von konzertanten und linfonifmen 
Elementen auch Anfätze zu einem neuen Formtyp 
der Sinfonie zu erkennen, die diefern Werk ein 
für Trapp charakterifl:ifches Gepräge geben. Die 
Hörer nahmen das ihnen in einer fehr klang
erfüllten und namentlich im Adagio melodifch etn
dringlichen Wiedergabe dargebotene Werk mit 
herzlimern Beifall auf. 

Mit zum größten Teil zeitgenöITifchen Werken 
gab es im nächfl:en Hauptkonzert einen Querfmnitt 
durch das Mulikfcha:ffen der Romanen, eine Pro
grammgefl:altung, die in ihrer GefmlofIenheit einen 
fl:arken künll:lerifchen Erfolg hatte. Drei Tänze 
aus dem Ballett "Der Dreifpitz" von Manuel 
de Falla taten ebenfo wie die linfonifme Dichtung 
" Fontane di Roma" von Ottorino Refpighi bei
fpielhaft die Vorliebe des Romanen für fmwelge
rifmen Klang und feine Lull: an buntfehillernden 
Effekten dar, ebenfo freilich auch die fl:arke Ab
hängigkeit der genannten Werke vom franzölifmen 
Impreffionismus. Von diefem gab das Orchell:er
fl:ück "La Valfe" von Maurice Ravel eine Kofl:
probe es zeio-te in der Zergliederung aller har
mondchen und melodifehen Elemente aber aum die 
Grenzen diefes Mufikfl:iles auf. Das verll:ärkte 
fl:ädtifme Orchefl:er zeigte lich den außerordent
limen Anforderungen der Werke in vorbildlicher 
Spieldifziplin, fmöner Klangkultur und gutem 
Einfühlungsvermögen gewachfen. In feinnervigem 
Nachfpüren gelang es Dr. Folkerts, das be
raufmende klanglime Erlebnis romanifmer Mufik 
feinen dankbaren Hörern in einer oft nahezu. 
linnlich greifbaren Form nahezubringen. 

Zwei Solifl:en fl:ellten lich in diefen Konzerten 
zum erfl:en Male in Gelfenkirchen vor: H u go 
K 0 I b erg, damals nom Konzertmeifl:er des Ber
liner Philharmonifmen Orchefl:ers, fpielte mit vir
tuofern Können, großem fpielerifchen Temperament 
und edel geformtem Ton das Violinkonzert von 
Tfchaikowfky; feine ausgefpromene Mu!ikalität 
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ließ die Schönheiten der melodifmen Linien be
zaubernd hervortreten, ohne fie dodl ins nur Ele
gante abrutfmen zu laffen. Her man n von 
B ecke rat h, der Solocellill: der Münchener Phil
harmoniker, fpielte das Cello-Konzert des Fran
zofen Edouard Lalo und ein Adagio und Allegro 
für Cello und Orchell:er von Luigi Boccherini mit 
fmönem, vollem und warmem Ton, ficherer Tech
nik und Il:ilvoller und feinfinniger Gell:altung. 

Dr. K. W. Niemöller. 

G ERA. Das Re u ß i f ch e T h e a t e r fetzt auch 
in der neuen Spielzeit zielll:rebig die Höherführung 
der Oper fort. Seine damit in Verbindung Il:ehende 
Aufgabe kennzeichnet es fo, das Theater der jun
gen Kräfte zu fein. Der neue Intendant Ru d 0 I f 
S ch e e I, von Haus aus Opernfachmann, der {ich 
fchon früher in der "Deutfchen Mufikbühne", die 
von Gera ihren Ausgang genommen hatte, als Er
zieher junger Kräfte bewährte, ill: der rechte Mann, 
diefes Streben zu verwirklichen. Nicht nur der 
Oper gilt feine aufbauend-fördernde Betätigung, 
fondern aum in der Operette griff er bereits mehr
fam ordnend und heffernd ein. Schon die Eröff
nungsvoritellung mit Mozarts "Figaros Hochzeit" 
ließ hervortretend feine regielimen wie erzieheri
fchen Ahfimten erkennen. Unter feiner Regie 
wurde diefe Mozart-Oper, völlig aus ihrer Muiik 
heraus, in der Wiedergabe rein auf das Komödifme 
abgell:ellt. KM G e 0 r g C. W i n k I erließ die 
Mozart-Mufik echt lebendig wie fein empfindungs
voll, in ausgefprochen kammerorchell:raler Behand
lung, zu wunderfamem Aufblühen kommen. E I i -
fa b e t h Ha f e n b r a e d I entfaltete als Gräfin 
eine ausgezeichnete gefangliche Kultur. H ein z 
Ra m am er bewies als Graf Almaviva neuerlich 
fein vorzügliches gefangliches und darll:ellerifmes 
Können. Der Figaro 0 t t 0 E deI man n s, mit 
dem wir einen Baßbuffo von hervorragender Quali
tät erhalten haben, war gefanglim mit eine d2r 
befl:en Leifl:ungen. Wal d t rau t M 0 h r inter
effierte als Sufanne vornehmlich durch ihre gute 
Schulung im Koloraturmäßigen. Der Cherubino 
von B e t tin aMi n hol z ließ infonderheit in 
gefanglicher Hinficht aufhorchen, in ihr wächfl: eine 
vielverfpremende Sängerin heran. Audt Gi f e I a 
B r ech t, die als Marcelline das Buffoneske ihrer 
Partie wirkungsvoll herauszuarbeiten wußte, ifl: als 
eine Altill:in von guter Qualität anzufprechen. -
Carl Maria von Webers "Oberon" hirgt auf
führungs mäßig immer die Klippe der Infzenierung 
in fich. Für Infzenierungskünfl:e gibt diefe Mär
menoper vielerlei Möglichkeiten, die aber den Duft 
und Zauber erdrücken können oder durch über
fl:eigerte Ausll:attung ins Kitfchhafte verzerren. 
Intendant Scheel war hierbei im Zufammenwirken 
mit dem Bühnertbildner A I f red 5 i e r ck e grund
legend von der Muiik Webers, weniger von der 
Handlung, ausgegangen; fo formte fich aus Bühnen
bildern und aus Mulikali:fchem kommender In-

fzenierung ein fchöncr wie kultivierter Gefamt
rahmen, der als vor b i I d I i mund bei f pie I -
h a f t zu kennzeichnen ill:. In der Gefamt-Wieder
gabe fiand unbedingt die Ormefl:erleitung im 
Vordergrunde. Die Re u ß i fehe Kap e II e unter 
der meill:erIichen Führung von Ge 0 r g C. W i n k-
1 er, der den romantifmen Zauber der "Oberon"
Muiik zu einem wunderfarnen Aufblühen kommen 
ließ, verdient hierfür die vollll:e Anerkennung. 
Ha n s S ch n a bel, der den Ritter Hüon von 
Bordeaux fang, fand wundervolle Töne, fowohl 
in der Höhe als auch in der Tiefe, ergiebig aus
fl:rahlend, wobei ihm eine voll gerundete Kopf-
tonbildung nachzurühmen ill:. E I i fa b e t h 
Ha f e nb r a e d I (Rezia) zeigte ihr gdanglich~s 
Können insbefondere in der Arie "Ozean, du Un
geheuer" auf, die fie in feiner klanglimer Ab
tönung und einfühlungsmäßig mit ausgezeichnet 
akzentuiertem Ausdruck wiedergab. Ein präcllti:;es 
Dienerpaar waren H ein z R a mach e r (Scheras
min) und An n e - Ger t r ud e Ho e m (Fatime); 
beide darll:ellerifch voll natürlicher Lebendigkeit, 
hervorragend aufeinander eingeSpielt, und gefang
lich ganz Vorzügliches bietend. Gi f e laB r e cl1 t 
zeigte als Puck eine überrafmende fchauf pielerifche 
und vorwiegend gefangliche Leill:ung von befonde
rem Eindruck auf; ihren klangvollen, fonoren Alt 
wußte fie vor allem in der Arie "Anrufung der 
Meergeifl:er" mit trefflicher dramatifcher Betonung 
einzufetzen. Mit klanglich Schönem, in gut ge
wähltem mezza voce gehalten, warteten An n y 
K ö r n e rund B e t tin aMi n hol z in dem 
"Gefang der Meermädmen" auf. Diefe "Oberon"
Aufführung, mufikalifch, gefanglich und darfl:elle
rifm bis ins Kleinll:e ausgefeilt, wurde fo zu einem 
unbefl:ritten überragenden Bühnenerfolg. - Die 
Revolutionsoper "Andre Chenier" von Umberto 
Giordano, einem italienifchen Komponill:en, der in 
deutfmen Landen viel zu lange unbeachtet ge
blieben ill:, wurde zu einem Höhepunkt der bis
herigen operlichen Leifl:ungen gefl:altet. VoIler 
Dramatik in der Handlung, mufikalifm in der 
dramatifchen Ballung gell:eigert, wobei die Inll:ru
mentation mit fparfamen Mitteln arbeitet, und 
dodl von einer klanglich eindrucksll:arken Melodik 
erfüllt, deren Lyrismen dalbei herb verhalten 
bleiben. Giordano bietet eine MUIlik, die von 
ureigenll:er Erfindung und aus echter Mufikalität 
heraus geboren ifl:. Die Infzenierung von Rudolf 
Scheel, die er jeweils aus dem Mufikalifchen heraus 
zu gell:alten weiß, gipfelte in den revolutionären 
Volksfzenen, die, voller Lebendigkeit und N atür
lichkeit, an geballter Ausdruckskraft wahrlich nichts 
zu wünfchen übrig ließen. Giordanofche Mufik 
erfuhr unter der impulfiven Leitung von Georg C. 
Winkler, von der Reußifchen Kapelle, die ganz 
ausgezeichnet f pielte, eine vortreffliche ormefl:rale 
Namzeichnung, bei der die dramatifchen Höhe
punkte zu gefl:eigerter Entwicklung und die lyri-

r 
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fehen Momente zu wundervoller Klangliehkeit 
gelangten. Hans Sd!nabel errang fieh mit der 
Titelpartie des Andre Chenier emen vollen 
Bühnenerfolg. Fra n z i s k a S eh w ab (Made
Ieine) erfreute vor allem im Gefangliehen; mit 
ihrem vollen wie gerundeten Sopran, von über
quellender klanglieher Fülle, befiand Ge gleichwohl 
im dramatifchen wie Iyrifchen Ausdruck. Fr i tz 
Z i p per wirkte als der Verräter Charles Gerard 
fehaufpielerifch und gefanglich gegen früher weit 
lebendiger und natürlicher. Alle anderen epifodi
fchen Partien befanden fich in den btfien Händen. 
Eine Oper von mitreißender Wirkung, die als eine 
tatfächliehe Bereicherung unferer Opernfpielpläne 
zu werten ifi. - Unfere Tanzgruppe, die ja fonfi 
nur in Opern und Operetten in die Erfeheinung 
tritt, wartete mit einem abendfüllenden Tanz
drama "Die letzte Fahne" von Wilmo Kamrath 
auf. Die letzte Fahne ifi das Symbol einer hcroi
fehen LebensauffalIung; das dramatifche Gefchehen 
diefer tänzerifchen Ausdruckskunfi fpiegelt die 
Sd!recknilIe und Verwirrungen der Nachkriegszeit 
wider, die in tänzerifch bildhaft gefieigenen Dar
fiellungen - folifiifch wie ehorifch-bewegend -
wiedergegeben wird; im Sd!lußbild gelangt die 
heroifche Idee, in dem Bannerträger - Wilmo 
Kamrath - fymboliGen, zum Siege, während der 
Geifi der Verwirrung unterliegt und überwunden 
zu Boden finkt. Die orchefirale MuGk, die das 
tänzerifch-dramat~fche Gefchehen untermalt und 
jede Phafe mufikalifch belebt, fiammt von Hanns
Klaus Langer. Eine MuGk, die, in zeitgemäßer 
Faktur gehalten und infirumental interelIant ge
faßt ifi, dabei mit oft fparfamfien, aber eindrucks
vollfien Mitteln arbeitend, einen kompofitorifchen 
Könner verrät. Diefes Tanzdrama, das tänzerifch 
wie mufikalifch einen erlebnisfiarken Eindruck 
hinterließ, zeigte klar und deutlich auf, welche 
vielgefialtigen Ausdrucksmöglichkeiten der künfi
lerifehe Tanz in fich fehließt. Anur Breitenborn. 

H AMBURG. Die Infzenierungsarbeit der Ha m
bur g i f ch e n S ta a t s 0 per, die in unferen, 
die Monate Januar bis Mitte März umfalIenden 
Berichtsabfchnitt fällt, widmete fich der Neuein
fiudierung flavifcher Volksopern. Es zeigte Geh, 
daß die Wiederaufnahme der feinerzeit, 1935, hier 
erll:aufgeführten polnifchen Nationaloper "Halka" 
von Moniufzko mit ihren empfindungsechten Tönen 
in der überkommenen Infzenierung erneut den Zug 
zu einem Serien erfolg in fieh trägt. Und Smetanas 
hier zuletzt 1932 gelaufene "Verkaufte Braut" 
wurde in der augenfälligen, das Sd!aufpielerifche 
trefflich herausaroeitenden N euinfzenierung von H. 
K. S t roh m gar auf offener Bühne beklatfcht; 
fiehen hier doch auch Buffofpieler von feltener cha
raktervoller Prägung zur Verfügung (Th e 0 

Herrmanns Heiratsvermittler Kezal und Peter 
K lei n s Bauerntölpel Wenzel!). Eine beaehtliche 

künfilerifche Neueinfiudierungstat, ein willkomme
ner Beitrag zur fzenifchen Entlüftung abgefiandcner 
und erneuerungsbedürftiger Bühnenkonvention 
wurde R u d 0 I f Z i n.cl I e r s, des an das Berliner 
Theater des Volkes als Intendant Berufenen" Tri
fian und Holde"; die die fzenifchen Vorfchriften 
namentlich im mittleren Waldbild revolutionieren
den Bühnenbilder W i I hel m Re i n kin g s 
atmen Böcklinfche Klarheit und ihre fzeniiche Ver
ipillnung geht fo weit, daß man bei ihnen unwill
küriich all das ritterliche Ordnungs gefühl Gottfried 
vun ~traßburgs denken muß, an jene bunte, fehil
lernde Welt höfifcher Intrigen und Gegenfätze, wie 
Ge uns in der farbdokumentarifehen Chronik des 
Zweikampfes zwifchen Trifian und Morolt in der 
"Triftan"-Handfchrift des mittelalterlichen deut
fchen Epikers überliefen ill:. Eine Infzenierung, die 
ausgeprägtes, diskulIionsfähiges Stilgefühl verrät! 

Die drei Konzerte unferes Phi I h arm 0 ni -
f ch e n S ta a t s 0 rehe fi e r s (das fünfte, feehfie 
und fiebte) brachten unter Eu gen Joch ums Lei
tung N eues und Altes. Das "Präludium für Or
chefier" Werk 17 des J2jährigen Edmund von Borck 
ifi ein Werk des Sturm und Dranges, das am mei
fien noch durch feine vollblütige Schwermut für fieh 
einnahm. Bruckners "Siebte" konnte, wie urfprüng
lich geplant, nicht in der OriginalfalI ung vorgefiellt 
werden, da die Arbeiten hieran zugunfien der 
"Achten" zurückgefiellt wurden; unfere, fich auf 
die detaillierten Angaben der umfangreichen Bruck
ner-Biographie von Göllerich-Auer Itützende An
nahme, daß entgegen der landläufigen Meinung 
doch wefentliche Unterfchiede zwifchen Original 
und Bearbeitung bei der .Siebten" befiehen mülIen, 
hat Gch inzwifchen durch einen Briefwechfel mit 
dem MufikwilIenfchaftlichen Verlag ,beftätigt. Des 
61jährigen Ernfi von Dohnanyi Orcheftervariati
onen über ein Kinderlied mit konzertantem Klavier 
ifi "mozarthörig", liegt ihnen doch jenes "ah vous 
dirais-je, maman" zugrunde, das Mozart während 
feiner franzöfifchen Reife dem gallifchen Volkston 
ablaufchte, um es den dortigen Salons als artige 
Klaviervariationen zu fehenken. Dohnanyis Werk 
ifi eingebettet in den rhapfodikhen Rahmen einer 
Lifztfchen Klanggebärde, und nachdem fich der 
Tonvorhang gelüftet hat, gibt er ein reizendes 
Stück Programmufik frei, die, 1914 entfianden, 
nichts an weltmännifcher Eleg.anz feines noblen 
Urhebers eingebüßt hat. Eine meifierhafte Auf
führung der H a m bur ger S i n g a k ade m i e , 
des Philharmonifch·en Staatsorchefiers und namhaf
ter Solifien der Pfitznerfchen Kantate "Von deut
feher Seele" verhalf in Anwefenheit des andächtig 
laufchenden Komponifien dem bedeutendfien Chor
werk unferer Zeit zu verdienten künfilerifchen 
Ehren und wurde für Pfitzner zu einer will
kommenen hamburgifehen Geburtstagsgabe angeftch'ts 
feiner diesjährigen 70-Jahrfeier. 

Er1l:rangige deutfehe Kulturorchefier weilten dazu 
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in Hamburg. Voran die Be rl i ne r Phi I h a r
In 0 n i k e r mit allein drei Gafl:konzerten. Als 
mulikalifcher Spitzenreiter diefer einmaligen Infl:ru
mental"emeinfcha:ft erutzückte Me n gel b erg, 
während deS a bat a hegeifl:erte (die unterfchied
liche Dirigierkunfl: bei. Richa;d Str~uß zwifchen 
-<liefen Beiden zu vergleIchen, Ifl: allein den Befuch 
<liefer Konzerte wert). W i I hel m F u r t w ä n g -
I er, am Klavier unterfl:ütZ't von E d w i n F i -
f ch er, hielt auch in Hamburg fenfationellen 
Einzug mit feinem eigenen Klavierkonzert. Zwei 
Muliker von ausgeprägter füddeutfcher Klang
Kultur wie 0 s wal d K a b a fl: a und K a rl 
Bö h m an der Spitze ihrer Orchefl:er (M ü n ch n e r 
Phi I ha r mon i k e rund D res d n e r S t a at s
kap e 11 e) zu hören, bedeutet, fo auch bei den 
heiden Hamburger Gafl:konzerten, erhöhten muli
kalifchen Genuß. 

Muuziergemeinfchaften und muukalifche Vereini
'>mn"en wie das Harn bur ger Kam m e r -
~ r ~ e fl: er, die Bach - Gern ein f ch a f t, die 
K u I t u r gern ein d e und der R i ch a r d W a g -
ne r - Ver ein fetzten lich mit unverändertem 
Nachdruck für die Erörterung kammermulikalifchen 
Schaffens ein. Daneben zwei muukalifche Er
eigniffe von befonderer lokalprogrammatifcher Be
-deutung: zu einem einheimifchen kompoutorifchen 
Wettbewerb hatte die Harn bur g i f eh e K u I -
tu r ver wal tun g in die repräfentativen, tm
ditionsreichen Räumlichkeiten ihres Patrizierhaufes 
.an der Neuen Rabenfl:raße gebeten. H. F. Schaub, 
H. J. Weber, H. Sthamer und H. Erdlen war der 
Auftrag gefl:ellt worden, die fefl:gelegte Vorlage 
wechlfelfeitiger Volkslieder nach der Decke aus
führungsmäßiger Gegebenheiten (Streichquartett, 
Klavier, zwei Singfl:immen) zu fl:recken. Der über
rafchende Ertrag war eine genußreiche hausmuli
·kalifche Feierfl:unde unter Eng c I h a r d Bar
t he s Leitung mit Laien- und Berufsfpielern 
der Harn bur ger V 0 I k s hoch f ch u I e, eine 
Stunde, die die Stilmerkmale der einzelnen Kom
ponifl:en zu der fchönen Einheit erfahrungsreichen 
Tonvermögens prägte. Der zweite Mulikbeitmg 
galt draußen in Hamburg-Volksdorf dem Gedan
ken dezentralilierter Mulikpflege. Die Ortsgruppe 
der NSDAP dieJer idyllifchen Vorortgemeinde 
hatte aus Anlaß des Gedenkens der f.echsjährigen 
nationalfozialifl:ifchen Machtübernahme in ihrer 
Walddörfer-Schule zu einem Orchefl:erkonzert ein
geladen; die Aula war bis auf den letzten Platz 
befetzt, als der dort anfäffige Komponifl: Her
man n Erd I e n das Pult befl:ieg, um mit dem 
N 0 r d m a r k - 0 r ch e ft e r klaffifche und eigene 
Werke elafl:ifch zu dirigieren und Zeugnis abzu
legen von der kulturellen Rührigkeit draußen vor 
den Toren Hamburgs. 

Ein bunter Vortragsftrauß namhafter Soliften 
war artige Gefchenkgabe im Feld des regen hanli
fchen Mufiklebens. Ohne den Anfpruch auf Voll-

fl:ändigkeit zu erheben, greifen wir nur ein paar 
repräfentative Namen wie Ur f u I e a e, Te f ch e -
macher, Völker, Reinmar, Koezal fki, 
A r rau, R ami n, wie das S t r U b - Qua r t e t t 
und das Qua r t e t tod i Rom a heraus, um 
damit auch die folifl:ifch·e Spannweite lokaler Muli
zierfreude wenigfl:ens anzudeuten. H. Fuhrmann. 

HANNOVER. Hat es einen Sinn, die Lefer 
diefer Zeitfchrift mit einer Aufzählung a11 der 
großen und kleineren Veranfl:altungen zu behelli
gen, die in anderen Städten ebenfo oder ähnlich 
vor lich gehen? Wir wollen den Anteil auf die im 
befonderen Sinne ha n no ver f eh e n Ereigniffe 
lenken; wir bekennen, daß uns foziale Rück!ichten 
ebenfo leiten, wie künfl:lerifche, wenn wir die Auf
merkfamkeit derer "da dl"außen in der Welt" für 
die Unfrigen erbitten. 

So nennen wir drei einheimifche Klavierfpieler, 
die uns mit bedeutenden und vom Gewohnten 
abweichenden Inhalten ihrer Abende erfreuten: 
C 1 ara S p i t t a, Will y C r a n e y und E r i k 
T h e n - B erg h. So nennen wir mit nicht ge
ringerem Nachdruck das von Ern a Be t h a n ge
führte Streichquartett. Wenn es aber in unferer 
Stadt möglich ifl:, daß Kur t T horn a s mit feiner 
Kantorei, ja fchlimmer, daß H ans P fit z n er 
als Begleiter feiner Lieder auf geringen Anteil traf, 
fo darf ein folches Verfallzeichen nicht überfehen 
werden. Wirklich hat der Landeskulturwalter H . 
H u x hag e n auch fchon vor dem Offenbarwerden 
!ichtbarer Schäden eingegriffen. Wir vertrauen 
darauf, daß es feinem tatkräftigen und einfall
reichen Idealismus gelingen werde, alles, was noch 
chaotifch ift, in haltbare Form zu bringen. Die 
Prüfung der Bedürfnisfrage ift ebenfo dringendes 
Gebot, wie eine großzügige Anlage des En1wurfs 
für das Geplante. Aber fchon ifl:, als entfcheidende 
Tat, die foziale Sicherung des Nie der fach f e n
o r ch e ft er s (neben dem Städtifchen Opemhaus
orchefter) gelungen. Als Unternehmer größeren 
Stils gelten NS-Bühne, KdF-Kulturgemeinde und 
(für Kammermulik) die Hannoverfche Mu~
gemeinde; ältere überlieferungen !ind verankert In 

den Symphoniekonzerten des fl:ädtifchen Orchefl:ers, 
in den Chören und in der Kirchenmulik. Zählt 
man dazu die Unmenge von bewährten und nach
drängenden Kräften, die !ich geltend machen mÖch
ten, fo ift die Gefahr der Zerfplitterung augen
fcheinlich: drei Theater (warum follte der Mu!ik
freund nicht in das Schaufpielhaus gehen?) fpielen 
täglich, Kinos fpielen nachmittags und a:bends, kein 
Kaffeehaus ift ohne den Star "mit feinen 21 Soli
fl:en", Radiogerät in jedem Stockwerk - ja die 
Hörer !ind, in einer Halbmillionenftadt, noch da; 
aber: ifl: das auch noch Hören? If1: das ein ge
fundes Verhältnis zur Muflk? Goethes Zauber
lehrling war, verglichen mit unferen Verantwort
lichen, in einer beneidenswerten Lage. 
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Wir lefen, daß in einer OlHeefiadt die Zahl der 
ftädtifchen Konzerte von der amtlichen Stelle aus 
vermindert wurde. Prof. Dr. Th. W. Wemer. 

KASSEL. (UA Mich el R ü h I: "Kreislauf des 
Tages".) Im erfien diesjährigen Reihenkonzert des 
Preußifchen Staatstheaters fiellte Dr. R 0 b e r t 
Lau g s neben anderen chorifchen und infirumen
talen Werken eine Uraufführung zur Ausfprache: 
-den "K re i s lau f des Tag e s" - eine Kantate 
für vier Solofiimmen, gern. Chor und gr. Orchefier 
von dem an der DüITeldorfer Oper wirkenden 
Chordirektor Mich e I R ü h I. 

Das Werk, dem eine im Gedanklichen und 
Sprachlichen feinfinnig empfundene Dichtung von 
Alb e r t S ch r a m m zugrunde liegt, fiößt in 
muiikalifche Bezirke vor, die modemen Stilwillen 
mit überliefertem Gedankengut verbinden. Dabei 
offenbart der Komponifi die Fähigkeit einer ge
diegenen Satztechnik, die namentlich den meifi 
.polyphon gehaltenen und fugierten Chören zugute 
kommt und hier auch eindrucksfiarke Wirkungen 
zu erzielen vermag. Darüber hinaus feheint das 
Suchen nach der Form den gedanklichen - und 
vor allem eigenwüchfigen - Gehalt vorläufig noch 
zu überdecken. Der fraglos begabte Tonfetzer 
bleibt Wagner, Pfitzner, Reger und Puccini fiark 
verpflichtet. Er bedient fich des großen Orchefiers 
und weiß delTen Möglichkeiten gefchickt - wenn 
auch nicht immer mit der gebotenen Prägnanz -
auszunutzen. Die infirumentalen Zwifchenfpiele 
fInd ausgedehnt und mehr ausgeklügelt als emp
funden. Ob !ie, ebenfo wie die Solopartien, der 
Gemeinfchaft als wirklicher Wert zUiWachfen, muß 
fraglich bleiben. Im ganzen handelt es fich um 
eine .bemerkenswerte Talentprobe, die vorerft mehr 
Verheißung als Erfüllung bedeutet. 

Die Wiedergabe des trotz aller Einzelerwägungen 
feITelnden Werkes wurde von Dr. R 0 b e r t 
Lau g s und der Staatskapelle zu einer aclitung
gebietenden Höhenlage geführt. Für den Erfolg 
fetzten der Konzertchor des K a f f eie r L ehr e r
gefangvereines und das Soloquartett: 
H i I d eWe f f e I man n, Wuppertal (Sopran), 
Eva Jürgens, Wuppertal (Alt), Franz 
K ö t h (Tenor) und Ho r fi Eu I e r - beide vom 
Staatstheater KalTel - ihre künftlerifchen Kräfte 
erfolgreich ein. 

Der amvefende Komponifi wurde lebhaft ge-
feiert. Wilhelm Fett. 

LOBECK. (B e ruf u n gEr w i n Z i II i n ger s 
an den Lübecker Dom.) Um die Jahres
wende wurde die Berufung des Schleswiger Dom
organifien E r w i n Z i II i n ger an die Lübecker 
Domkirche bekannt. In Würdigung feiner Verdienfie 
um die kirchenmufikalifchen Aufgaben und Ziele 
der fchleswig - holl1:einifchen Landeskirche erhielt 
Zillinger den Titel eines "Kirchenmufikdirektors". 
Als Amtsnachfolger von Prof. W i I hel m S t a h I 

gewinnt der neue Domorganil1: einen ebenfo ver
pflichtenden wie dankbaren Wirkungskreis. Die 
Berufung Erwin Zillingers wird in Lübecker Kunfi
kreifen als viel verheißende Bereicherung des Muiik
lebens der Hanfefiadt empfunden. Die fchöpferifche 
und tatenfrohe Perfönlichkeit des KünfHers wird 
nicht nur das vorbildliche Erbe von Prof. Stahl in 
Treue weiterzupflegen haben, fondem auch an einer 
kräftigen Aufwärtsentwicklung der Lübecker Kir
chenmufik mithelfen müITen. Durch die feit Beginn 
diefes Winters behördlicherfeits verfügte einfchnei
dende Kontingentierung der mufikalifchen Veran
fialtungen bewegt fich die musica sacra gegenwärti'g 
in einem ziemlich geruhfarnen Gleichmaß. Weifi 
doch der programmatifche Gefamtplan für I938/39 
eine recht niedrige Zahl an größeren geif1:1ichen 
Choraufführungen auf, die mit dem verpflichten
den Ruf Lübecks als Stadt der Orgel- und Kirchen
mufik nicht im Einklang fieht. Hüten Wal te r 
K ra f't s fpätfommerliche Abendmuuken in Sankt 
Marien eine altehrwiirdige überlieferung, fo er
oberten !ich feit einer Reihe von Jahren auch die 
jetzt von B run 0 G r u s nick (Chorleitung) und 
J 0 h a n n e s B ren n e k e (Orgel) durchgeführten 
mufikalifchen Vefpern in St. Jakobi einen fefien 
Platz im Rahmen der winterlichen Kirchenmufik. 
Der Dezembermonat erbrachte in Lübecks Kirchen 
ein frohes, volkstümlich betontes Erklingen alter 
und zeitgenöITifcher Weihnachtsmufik. Erfi nach 
fafi !iebzig Jahren ihres Erfcheinens zur Einweihung 
der Votivkapelle des neuen Linzer Doms fand 
A n ton B ruck n e r s e - moll - M e f f eden 
Weg nach Liibeck. Die in der Befchränkung auf 
fünf Sätze, jedoch in der infirumentalen Original
falTung erfolgte Erfiaufführung im Dom war dem 
von Dr. Fr i tz J u n g geleiteten Dom ch 0 r zu 
danken. Die fiilifiifch klar geprä:gte uoo religios 
tief' verankerte Ausfchöpfung des Werkes, delTen 
"Benedictus" und "Agnus Dei" zu ergreifender 
Wirkung kamen, nahm die Hörerfchaft als Beitrag 
zu der in Lübeck erfreulich regen Bruc:knerpflege 
dankbar entgegen. Einen tiefgehenden Eindruck 
hinterließ das Gafikonzert des jungen, durch tra
gifches Schickfal nahezu erblindeten Organifien 
M art i n G ü n t e r F ö r fi e man n von der St. 
Johanniskirche in Magdeburg. Auf den beiden 
Orgeln von St. Jakobi zeigte der KünftIer (ein 
Schüler Günther Ramins) an Werken barocker 
Meif1:er ein belbechendes virtuofes Können und eine 
von elementaren geifiigen Impulfen beflügelte Er
fchließung, deren Stilfirenge und feelifche Aus
druckskraft bei den Hörern uneingefchränkte Be-
geifterung weckten. Dr. Paul Bülow. 

MANNHEIM. (UA Go t t f r i e d Müll er: 
Orchel1:erkonzert a-moll Werk 5.) Das 7. Aka
demie-Konzert brachte als Uraufführung das Or
chefierkonzert in a-moll Werk 5 von G 0 t t f r i e d 
Müll er, der du~ch feine Variationen über 
"Morgenrot" und nInnsbruck, ich muß dich laffen" 
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den Mannheimern bereits bekannt ift. Der junge 
Komponift verfügt über ein ganz außergewöhn
liches kontrapunktifehes Können. Das zeigt fehon 
die Sicherheit, mit der die Themen im edlen Satze 
feines Werkes verarbeitet find. Unbeirrt und un
befchwert von Rückfichten auf MeloJik und Wohl
klang geht er den Weg firengfter Polyphonie und 
manchem Hörer wird es etwas fchwer fallen, ihm 
zu folgen. Im zweiten Satze, dem Adagio, ift 
diefe Strenge etwas gemildert, die kühle Abftrak
tion ifl: gewichen und hat klanglicher Wärme und 
Wohllaut Platz gemacht. In den ftarken Gefühls
fpannungen diefes Satzes und der feierlichen Stim
mung fpricht nicht nur der Verftand des Kontra
punktikers, fondern auch das Herz des tempera
mentvollen Muiikers. In der großartig durch
geführten Schlußfuge des Finales kehren drei 
Themen des erften Satzes wieder, wodurch der 
Komponift auch äußerlich die GefchloiTenheit und 
innere Einheit feines Werkes aufzeigen will. 

Gottfried Müller hat fein Orchefterkonzert 
Kar I EI m end 0 r f f gewidmet und man möchte 
jedem jungen, begabten Komponiften einen folch 
eifrigen und liebevollen Anwalt feines Schaffens 
wünfehen. In Wort und SchriJt hatte diefer fich 
fehon vor der Aufführung an das Publikum ge
wandt und Verftändnis für das Werk und den 
Komponiften zu wecken gefucht. Mit ebenfo viel 
Liebe und Begeifterung fetzte er lich auch bei der 
Aufführung für das Werk ein und da das Orchefter 
gern und willig feiner Führung folgte, fo wurde 
diefe Uraufführung zu einem vollen Erfolge für 
Gottfried Müller. 

Freudig und dankbar wurde Schuberts Sinfonie 
Nr. 6 in C-dur aufgenommen, die das Orchefter 
des Nationaltheaters unter Elmendorffs Stabfüh
rung in ihrer ganzen Anmut und Heiterkeit dar
bot. Soliftin des Abends war EI i fa b e t h F r i e d
r ich vom Deutfchen Opernhaus in Berlin, die mit 
dem packenden Vortrag der Wefendonklieder von 
Richard Wagner lieh als eine Künftlerin erwies, 
die nicht nur über ein reiches und vortrefflich 
gefchultes Stimmaterial verfügt, fondern auch aus 
innerftem Erleben heraus ihre Gaben zu geftahen 
und zu befeelen weiß. Kar! Stenge!. 

N ÜRNBERG. Die erfte Hälfte des Konzert
winters 38/39 brachte auf eine verhältnismäßig 
kurze Zeit zufammengedrängt eine erfreuliche 
Hochflut mulikalifeher Veranftaltungen. Die reprä
fentativen Stätten der Nürnberger Muiikpflege 
lind zunäehft die von der Stadt großzügig betreu
ten, vorwiegend von GMD A I fon s D re f fe I 
geleiteten "Philharmonifchen Konzerte". Die Auf
nahme z e i t gen ö f f i f ch e r Wer k e (in jedem 
Konzert findet lich mindeftens eines) ift hier be
grüßenswerterweife Prinzip geworden. So bot der 
1. Abend. neben Bruckners "Siebenter" das Trapp
fche "Violoneellokonzert" (mit E n r i C 0 Mai-

na r d i), im 2. Konzert dirigierte W i I hel m 
Sie ben Wolf-Ferrari (Divertimento Werk 20), 
Beethoven und Schumanns Violinkonzert (SoJift: 
Guftav Lenzewsky), im 3. Konzert hol>
D r e f fe I die "Konzertante Serenade für Holz
bläfer, Pauken und Streicher, Werk 20" des jungen 
Nürnbel'ger Hermann Wagner aus der Taufe 
(weitere Soliften: J 0 Vi n e e nt mit Gefängen von 
Bach und. Beethoven, die Harfeniftin Li fe lot t e 
B rem e r und der Flötift H ans S ch n eid e r mit 
Mozarts "Konzert für Harfe und Flöte"). Daneben 
pflegt der "Privatmufikverein" nach wie vor hoch
wertigfte Kammermufik: das S t r 0 ß-Q u art e t t, 
A I f red C 0 r tot - Paris, E d w i n F i f eh e rund 
fein Kam m er 0 r ch e ft er waren die berühmten 
Gäfteder erllen drei Veranftaltungen. Der Befuch 
diefer Konzerte ift durchweg fehr gut. Für hohe 
Qualitäten und große Namen befteht in Nürnberg 
IntereiTe. 

Auch die zahlreichen Soliftenkonzerte finden im 
großen und ganzen gute Refonanz. Ra 0 ulK 0 e -
z als kifeierte fein 50jähriges KünftlerjUJbiläum 
bei feiner großen und. treuen Nürnberger Gemeinde 
mit einem eigenen Abend, an dem er neben Chopin 
feine gis-moll-Sonate Werk 97 fpielte. F 10 r i z e 1 
von Re u t er und der einheimifche Klavier
profeiTor Kar I Raft boten Bach, Schubert, 
Brahms, Reger. Ern a Sack fang im überfüllten 
Kulturvereinsfaal einem äußerft enthuliasmierten 
Publikum ein auf breitefte Schichten aobgefl:ell
tes Lied- und Arienprogramm vor. In den "Mei
fterkonzerten des Efche-Chores" fa.nd.en Bock e 1-
man n und Rau ch e i fe n beften äußeren Rah
men. Daneben ift noch zweier Konzerte auswärtiger 
Organiften zu gedenken: der auch als Komponift 
bekannte Däne San d b erg - Nie I f e n (Kopen
hagen) gab in St. Sebald einen mit Recht beachteten 
Buxtehude-Albend; in der Friedenskirche fpielte 
A I f red S ch ä u f I e r - Greiz Werke von Lothar 
Penzlin-Berlin, und Paul Kraufe-Dresden. Der 
Sebalder Organift F r i e d r i ch Ehr I i n ger 
führte vor geladenen Gäften eine Reihe e~gener, für 
liturgifche Zwecke gedachter Choralvorfpiele vor. 
Die Orgelkonzerte Prof. Wal t her K ö r n e r s 
an St. Lorenz befaßen wie ftets hohen Kunftwert. 

Die Oper brachte neben dem üblichen Repertoire
Plan (u. a. "Frau ohne Schatten", Leitung: D r e f -
fe 1) als Erftaufführung Jakob Gotovacs "Ero der 
Schelm". Das folklorifch durchfetzte Werk verrät 
Können und Gefchmack, auch ohne den Willen, 
Kunfl: als MiiTion zu betrachten. Die Leitung las 
bei von Die h I und KM C 0 n z; H ein z 
Kraayvanger, Berta Karena, Hein
rich Pflanzl, Heinz Daniel, Erna 
R ü h I waren in den wefentlichen Partien bc
fchäftigt. Ein zweites Erftaufführungswerk kann 
auf d.as ftattliche Alter von 71 (!) Jahren zurück
blicken: Arrigo Boitos "Mephiftopheles". Der forg
fähige Verzicht auf eine Auseinanderfetzung mit 
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dem jungen deutfchen Schöpferprozeß war auch in 
diefer Spielzeithälfte bedingungslos aufrechterhalten. 
Für Ballettmei!l:er H ans Hel k e n ergaben lich 
einige Sonderaufgaben: eine Tanzfchöpfung "Tanz
bilder" (nach verfchiedenen mufikalifchen Motiven) 
i!l: hervorzuheben. 

Dankbare Hörer fanden die "R e gen s bur ger 
Dom f p atz e n" (unter Dr. Sch re m s), die 
"Wiener Sängerknaben" und die "Leip
z i ger T h 0 man e r" (unter S t rau b e). Die 
"D res den e r Phi I ha r mon i k e r" mit Pa u I 
v. K e m p e n gaben den Unternehmungen des 
"Konzertringes Nürnberg" (Deutfches Volks
bildungswerk) vielverfprechenden Auftakt. Für 
zwei Veran!l:altungen des "Bayreuther Bundes" 
(Landfchaftsleitung Franken: Amtmann Dr. R i
eh ar d W i I hel m S t 0 ck) hatte Gauleiter J u
I i u s S t r e i eh er die Schirmherrfchaft übernom
men: ein "Fe!l:konzert" leitete Gi I be r t 0 G ra f 
G r a v i n a; die "Meillerfinger"-Aufführung unter 
GMD D re f f e I in Anwefenheit des Gau-
1 ei t e r sund W in i fr e d W a g ne r s entfprach 
der altbewährten Nürnberger "Mei!l:erfinger"
Tradition. über die "Kammerkonzerte zeitgenöffi
fcher Mu/ik" Dr. A d alb e r t KaI i x' haben 
wir vor kurzem in der "ZFM" (Novemberheft 
1938) Grundfätzliches ausgeführt. Gefchmackvoll 
gewählte Hi!l:orik pflegt Dr. Will y S p i 11 i n g 
in feinem "Collegium musicum K

• 

Die erfreulich rege Anteilnahme der Stadt
behörden an den mu/ikalifchen Dingen zeigt lich 
in der wachfenden Bedeutung der Konfervatoriums
konzerte, im Gedeihen der Singfchule (in einem 
von 2000 Kindern ausgeführten "Junggefang" 
leitete Singfchuldirektor Wal cl e m a r K 1 in k 
u. a. die erfolgreiche Uraufführung der Max Geb
hardfchen Kantate "Uns ward das Los gegeben"), 
in den Orgelkonzerten, die in jedem Sommer in 
der Kongreßhalle des Reichsparteitagsgeländes !l:att
finden, in den ~b ihres Stimmungszaubers bekannt 
gewordenen "Burgferenaden" ufw. Außerdem läßt 
die Stadt mit den "Einführungskonzerten junger 
Kün!l:ler" dem Nachwuchs tatkräftige Förderung 
zuteil werden. Die kün!l:lerifche Gefamtleitung fa!l: 
aller diefer !l:ädtifchen Unternehmungen liegt bei 
dem Direktor des Konfervatoriums M a x G e b -
ha rd. 

Aus der Fülle kleinerer Veranftaltungen ein
heimifcher Kräfte fei nur einiges herau~gegriffen: 
der noch fehr junge E d u a r dEck e I, der lich 
vor allem als begabter Korrzertorgani!l: Achtung 
verfchaffte, gaJb einen gut befuchten Klavierabend. 
Herman n Gu t t end 0 bl e r (Bariton) brachte 
in einem Liederabend "Das zeitgenöffifche Lied" 
u. a. Gefänge des Nürnbel'ger Komponi!l:en Dr. 
Ha n s S ch r ö ck zur Uraufführung. Der "Männer
chor Merkur" (Leitung: K a r1 La n g fr i t z) bot 
in einem Fe!l:konzert zum 25jährigen Be!l:ehen u. a. 
Lißmanns "Jahreskreis" , der "Laucherchor" (Lei-

tung: Ern!l: H ir f ch man n) vcrm.itteIte Otto 
Jochums "Reigen des Jahres". Einen Intereffa?ten 
Abend verdankte man dem "Nürnberger Madngal
chor und Kammerorche!l:er" (Leitung: 0 t t 0 

D ö b e re i n er): der bekannte Münchener Gambift 
C h r i !l: i an D ö b e r ein e r führte in einem gut 
angelegten "Haydn-Abend" das rekon!l:ruierte 
Baryton vor. Kar! Foefel. 

PLAUEN. Die Oper fetzte lich während der 
Berichtszeit (November bis März) für das !l:ärk!l:e 
Erfolgswerk der letzten Jahre, Norbert Schultzes 
"Schwarzen Peter" ein und erfpielte dem kö!l:lichen 
Werk auch hier eine begei!l:erte Anhängerfchar. 
Die Wiedergabe gehörte zum Be!l:en, was das 
Plauener Theater feit langem geboten hat, vor 
allem dank eines cira!l:ifchen Humors in der Aus
!l:attung (Wal t e r S ch mi d t), der Infzenierung 
(Dr. Her man n Wer n e r) und der mulikali
fchen Interpretation (H ans Mol t kau). Von 
den Dar!l:ellern zeichneten lieh befonders E r i k 
Je 1 d e (König Klaus), Ha n s K erb e r (Spiel
mann), P au 1 u s Ku e n (Roderich) und Ru t h 
D a u m (Erika) aus. Auch im Veran!l:altungsring 
der HJ hatte das famofe Stück durchfchlagenden 
Erfolg. Als fehr geglückt erwies lich ferner eine 
"Tiefland"-Neuinfzenierung, mulikalifch aufs befte 
von Georg 1. Jochum betreut. Manfred 
G run dIe r bot hier als Seba!l:iano eine Lei!l:ung, 
die !l:immlich wie darfrellerifch an jeder größeren 
Bühne be!l:ehen könnte, wobei namentlich der 
packende Realismus der Schlußfzene hervorzuheben 
i!l:. In der Rolle des Pedro wechfelten Ha n s 
E r i ch fe n und H u go Sau er mit unterfchied
lichem Erfolge ab, wie überhaupt die Tenorfrage 
unferer Bühne dringend einer gün!l:igeren Löfung 
bedarf. Eindrucksvoll auch A n n a - L i e f e Uhr-
1 a nd tals Marta und die Nuri von Ha n n a 
Cl au ß. Eine Wiederaufnahme von "Zar und 
Zimmermann" hatte ihren Hauptreiz in entzückend 
fl:ilechten Bildern (Walter Schmidt) und der van
Bett-Befetzung mit Er ik Je I d e, während Hans 
Kerber als Zar wenig überzeugend war. über die 
"Mei!l:erlinger" und Verdis "Don Carlos" wurde 
anläßlich der Theaterfe!l:woche (IO.-I9. Februar) 
bererts berichtet, ebenfalls über die bei den in diefen 
Zeitraum fallenden Orche!l:erkonzerte. 

Auf einen Beethoven-Abend EIl y Ne y s ließen 
die Städtifchen Konzerte einen ausfchließlichen 
Orche!l:erahend folgen, bei dem Georg 1. Jochum 
nach Corellis "Weihnachtskonzert", eine hervor
ragende Wiedergabe von Bruckners Achter Sinfonie 
vermittelte - eine vorbildliche Lei!l:ung von Diri
gent und Orche!l:er. Am darauffolgenden Abend 
erklangen außer der Fünften von Tfchaikowfky 
die mit prachtvoller Nuancierung gefpielten "Fon
tane di Roma" Re'fpighis und Dvoraks Cello
konzert, von Prof. Lud w i g Ho elf ch e r in 
bekannter Meifterfchaft vorgetragen. Als kammer
mulikalifehen Ruhepunkt ließ dann das R ami n -
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Tri 0 (Ramin - Härtl - Grümmer) ~erke von 
Stamitz Pu reell und Buxtehude lebendig werden, 
während Ramin felbit fein Lieblingswerk für Cem
balo, die Chromatifche P~ant:,-fie und Fuge vo? J: 
S Bach beifteuerte. Schließlich gab noch W I III 
Dom g'ra f-F a ß ba en der ~Ber1in) rojt He i n
r i ch G öl d n e r am Flügel emen begell1:ert auf
<>enommenen Solil1:enabend. 
., Von den allmonatlich ftattfindenden "Mudikali
fchen Feierl1:unden« der Kreismufikerfchaft ver
dient hauptfächlich die 5. Anrechtsveranl1:altung 
Erwähnung, in der die gefchätzte Plauener Altil1:in 
Ir maG ü n t her - H u ft er fich für l1:immungs
volle zeitgenöfIifche Lieder vogtländifcher Ton
fetzer (Paul Barth-Planitz, Hans Wolfgang Sachfe 
und Friedrich Glier) einfet:z:te. Außerordentlich 
günftige Eindrücke gewann man wieder von einer 
Bruno Heroldt-Uraufführung, der Sonate C-dur 
für Violine 1IiIJd Klavier (gefpielt von I I f e F i
f ch er - Chemnitz und F r i e da Loh f e - Plauen). 
Hier ift wirklich ein Komponift am Werk, der 
unbeirrt um Moderichtungen Eigenes zu geben hat. 
In der nächften Anrechtsveranl1:altung ftellte fich 
Reinhart Ginzel mit "Variationen über ein 
eigenes Thema für zwei Altblockflöten" als g~
fchickter Tonfe,tzer vor. Außerdem lernte man m 
dem jungen Münchener Pianiil:en H ans K r e y 
einen Klavierfpieler kennen, der dank hoher Mufi
kalität und glänzender Schul1liIJg bald bekannt 
werden wird. In einem Abend des D ä m m r i ch -
Qua r t e t t s (Zwickau) interefIierte vor allem 
das Streichquartett c-moll von Schillings und das 
prachtvolle "Dorifche Quartett" Refpighis. 

Von den größeren Chorkonzerten foll das volks
tümliche Oratorium "Das Hohelied der deutfchen 
Arbeit" von Roben Carl, dem Chormeif1:er des 
Sängerkreifes Saarbrücken,befonders erwähnt wer
den. Das Städtifche Orchefter und eine Chor
gemeinfchaft unter der Leitung Kur t D ö II i n g s 
bereitete ihm eine eindrucksvolle Wiedergabe. Auch 
das Omtorium "Deutfchland" (Dichtung: W. 
Brockmeier, Mufik: W. Sporn), am Heldengedenk
tag im Stadttheater aufgeführt, fand dank vor
züglicher Interpretation durch den L ehr e r -
g e fan g ver ein und den R i e dei f ch e n 
M ä n n e r ch 0 runter J 11> I i u s G a t t e r und mit 
Solokräften der Oper (R u t h D au m - H ans 
K erb er - Er i k Je I d e) ftarken Beifall. 

In Solif1:enabenden der Vogtlälldifchen Konzert· 
direktion hatte die beg.a,bte Berliner Sopranil1:in 
An n a Ca m p wefentlich größeren Erfolg als die 
gleichfalls aus Berlin kommende C ha rio t t e 
Te i ch man n. Dr. Hans Dietrich Hellbach. 

W UPPERTAL-ELBERFELD. (UA Ottmar 
Ger ft er: "Ernfte Muftk für großes Orchefter".) 
Diefes neue Werk, ein Gedenkblatt auf den Flieger
tod eines Jugendfreundes, if1: ausgezeichnet durch 
!traUe formale und künf1:lerifehe Geftaltung. Der 

an den Folkwangfchulen in Elfen wirkende Kom
poni!t fteht unter dem Einfluß von Brahms und 
Bruckner, fchöpft aber aus eigener Erfindungsgabe, 
weiß feine Gedanken in leuchtenden, inftrumentalen 
Farben auszudrücken. Das von GMD Fr i t z 
L e h man n meifterhaft geführte Städtifche Or
chefter brachte die Kompofition zu nachhaltiger, 
erfolgreicher Uraufführung (Dauer 30 Minuten). 

H. Oehlerking .. 

Z EITZ. Der K 0 n zer t ver ein trat im Be
richtsabfchnitt mit drei Veranftaltungen an die 
Offentlich'keit, die fämtlich in ihrer Art Wert
volles boten und damit den guten künf1:lerifchen 
Ruf des Inftituts von neuem bekräftigten. Im 
Januar hörten wir den Berliner Gefangsmeifter 
Ru d 0 I f Wa t z kein einem feinabgel1:immten 
Liederabend, der den Künf1:ler auf voller Höhe 
des Könnens, fowohl in technifcher als auch rein 
mufikalifcher Hinficht zeigte, der in reifer Ge
ftaltungskunft eine Reihe bekannter und fchönfter 
deutfch·er Kunf1:lieder zu innerem Erlebnis werden 
ließ. Khnliche Eindrücke erweckte das nächfte 
Konzert, ein Violinabend des jugendlichen Geigers 
Wal t erB a r y II i-Wien. Es war in der Tat 
er!taunlich, wie diefer begnadete Künil:ler in fo 
jungen Jahren bereits fein Inf1:rument .beherrfcht. 
und ·bei vollkommener technifeher überlegenheit 
den Vortrag befeelt und durchgeil1:igt. Selbft fo 
fchwierigen Problemen wie einer Bachfchen Solo
Suite wußte er mit einer Sicherheit beizukommen. 
an der man feine Freude ha,ben konnte. In höchft 
anerkennenswerter Weife unterftützte ihn am Flü
gel der für den erkrankten Wi.lly Graef cin
gefprungene Münchener Pianif1: Kar I Be r ger> 
dem fomit gebührender Anteil am guten Gelingen 
diefes eindrucksvollen Kunftabends zuka;m. Ganz 
einzigartig jedoch - und damit ein vorzüglicher
Abfchluß und Ausklang der Konzertreihe - war
<ler Klavierabend des polnifchen Meifterpianiften. 
Ra 0 ulK 0 c z al f k i. Den ganzen erften Teil 
hatte er feinem berühmten Landsmann Fr&:!eric 
Chopin in der abwechflungsreichen Vortragsfolge 
eingeräumt, und man wird :beifpielsweife die 
phantafievolle h-moll Sonate, die g-moll Bal1a~e 
und das liebliche fanfte Es-du:r Nocturno (mit 
authentifchen Ver~ierungen von Chopin, Ausgabe 
Mikuli) fo plaftifch und klangfchön feiten zu hören 
bekommen. Aber auch mit eigenen Kompofitionen 
und vor allem mit Löbmanns jugendfrifchem, un
verwüftlichen "Karneval" hatte Koczalfki bedeu
tenden Erfolg. So wuchs fich der Abend zu einem 
künftlerifchen Erlebnis von nachhaltigen Eindrücken 
aus, dem auf alle Fälle eine noch zahlreichere 
Hörerfchaft zu wünfchen gewefen wäre. 

Neben dem Konzertverein beteiligte fich die 
NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" in reichem 
Maße am öffentlichen Kunftleben. Das mufikalifche 
Ereignis ftell te hier ein großes Orchefterkon
zert des N S - 5 i n fon i e - 0 rehe ft e r s dar, 
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das nunmehr zum zweiten Male in unferer Stadt 
Einzug hielt und Unter der genialen Stabführung 
von GMD Fra n z A d a m mit bekannten Meifrer
werken der deutfchen Orchefrerliteratur wahre 
Triumphe feierte. Den krönenden Abfchluß bildete 
eine eindrucksvolle Wiedergabe der "Tannhäufer"
Ouvertüre, welche einen derartigen Beifallsfrurm 
zur Folge hatte, daß das Orchefrer noch zwei Zu
gaben fpenden mußte. Ein Abend Dresdener 
Künfrler fowie das Auftreten des befrbekannten 
M e i fr e r - Sex t e t t s erfreuten fich in ihrer Art 
ebenfalls guten Zufpruchs. Das Gleiche wäre auch 
von der Oper "Mignon" zu fagen, welche als 
Gafrfpiel des Altenburger Landestheaters im Saal 
des "Preußifchen Hofes" zur Aufführung gelangte. 
Freilich laifen die Mängel einer Behelfsbühne die 
Frage nach Errichtung einer wirklichen und wür
digeren Kunfrpflegefrätte immer dringlicher werden. 

Die gerade heute, wo vielen Volksgenoifen über
haupt erfr die Möglichkeit zum Genuife unferer 
herrlichen deutfchen Kunfrfchätze geboten wird, fo 
notwendige Aufklärungsa,rbeit vermittelten in vor
bildlicher Weife zwei ausgezeichnete Vorträge mit 
mufikalifchen Erläuterungen, von denen jeder in 
feiner Weife etwas Befonderes brachte. Im "Kauf
männifchen Verein" fprach Alfred Pelle
g r in i-Dresden über die deutfch-kulturelle Sen
dung Richard Wagners und fein Bayreuther 
FdHpielwerk, wobei er den Eindruck feiner feifeln
den Ausführungen durch praktifche Beifpiele am 
Flügel fowie Originallichtbilder der Bayreuther 
Wagner-Fefrfpiele noch vertiefte, außerdem lich 
aber auch als Geiger von Qualität mit einem Werk 
von Bach und einem Wagner-Fragment betätigte. 
Im Ortsverband Zeitz des Bayreuther Bundes hielt 
Reich~bundesführer ° t toD a u b e - Detmold einen 
hochintereifanten und in diefer Form hier wohl 
noch nicht gebotenen, auffchlußreichen Vortrag über 
das Thema "Beethoven und Wagner als Gefralter 
deutfchen Volkstums", den er gleichfalls mit be
weiskräftigem Motiv- und Themenmaterial am 
Klavier ausfchmückte. 

Zur Abrundung des mulikalifchen Gefamtbildes 
feien noch drei kirchenmufikalifche Feierfrunden in 
St. Michael und Sr. Nikolai erwähnt, die durch
weg ernfrhaftes Bemühen um die Pflege und För
derung geifrlicher Mufik erkennen ließen und fich 
dadurch neue Freunde erwarben. Rudolf Winter. 

ZWICKAU/Sa. Im Dezemberheft des Vorjahres 
berichtete die ZFM bereits über das 3. Städtifche 
Sinfoniekonzert mit der hervorragenden römifchen 
Geigerin Lilia d' ALbore und ein erfolgreiches mo
demes Chorkonzert des Zwickauer Kammerorche
frers. 

Dem ausgehenden Kirchenjahr 1938 gaben natur
gemäß große kirchenmufikalifche Aufführungen das 
ernfre Gepräge. Kantor M a x M a f ch n e r frellte 
am Bußtag eine ausgezeichnete Aufführung von 

Haydns ewigjunger "Schöpfung" heraus. Ihm fran-· 
den d<Lbei mit den Dresdnern Kar lOt t 0 Z i n -
n e r t und R 0 b e r t B r ö 11, fowie E I i f ab e t h 
Me i n e 1 (Leipzig) ein Künfrlerterzett zur Ver
fügung, das der Aufführung eine befondere Note 
gab. MD S ch a n z e gefraltete als überlegen füh
render Chor- und Orchefrerdirigent im Toten
fonntagskonzert im Dom eine abwechflungsreiche· 
Vortragsfolge, aus der neben zwei Bachkantaten 
(Nr. 106 Actus tragicus; Solokantate Nr. 82 "Ich 
habe genug") als Neuheit für Zwickau "Schnitter 
Tod" von Rudolf Ochs (Dresden) herausragte. Der 
Komponifr überfetzt hier die myfrerienhaft-holz
fchnittartige Kunfr des bekannten alten Liedtextes. 
"Es ifr ein Schnitter, heißt der Tod" mit frark 
wirkender moderner Klanggebärde für Chor und 
ein hier .befonders charakterifrifches Blasorchefrer •. 
Das fehrbeachtliche Werk läßt auf eine ftarke 
tonfetzerifche Begalbung fchließen. Eine ähnliche 
Klangfprache redet Domkantor Schanze in feiner 
eindrucksvollen Choralmotette "0 Herrlichkeit! 
Nun jauchzt das Licht", das in Reminiszenzen an 
den Morgenfternchoral einen wirkungsvollen Licht
hymnus darfrellt. Der BaiIifr Ger h a r d Hof
man n (Leipztg) hatte in der Bachfchen Solo
kantate fowie in drei hymnifchen Gefängen des 
Berliners Hermann Simon Gelegenheit, feine fchö
nen Stimmittel geltend zu machen. Das Weihnachts
konzert im Dom war diesmal ein reines Orgel
konzert. Domorganift Z y bill bot Werke von 
Bach (Paftorale, Orgelchoräle aus dem "Orgel
büchlein", Präludium und Fuge D-dur) fowie dem 
Zeitgenoifen Hans Friedrich MicheeHen-Hamburg 
(Teil II! der Choralmufik). 

Das 4. Städtifche Sinfoniekonzert brachte Werke 
der nationalen Tonfchulen und hatte feine Höhe
punkte in Chopins e-moll Konzert und Tfchai
kowfkys 5. Sinfonie Werk 64, ebenfalls in e-moll. 
Wir müifen MD Bar t h dankbar fein, daß er 
auch von lieh aus den überragenden polnifchen 
Chopinfpieler Ra 0 ulK 0 c z als k i Gelegenheit 
gab, einmal ein Chopinfches Klavierkomert zum 
unvergleichlichen Erlebnis werden zu laifen. Mit 
dem Vortrag eigener Solowerke für Klavier doku
mentierte Koczalski, daß feine fchöpferifche Be
g<Lbung nicht im entfprechenden Verhältnis zu 
feiner eminenten nachfchaffenden fteht. Mit dem 
effektvollen Brillantfeuerwerk der 13. Rhapfodie. 
von Lifzt trat feine außergewöhnliche Spieltechnik 
nochmals glänzend hervor. Imponierend fchloß 
MD Barth, der den Pianiften mit feinem Orchefter 
befrens begleitete, das Konzert mit der großartigen 
Sinfonik Tfchaikowfkys <1!b, nachdem er es mit 
Heetor Berlioz' Ouvertüre zur Oper "Benvenuto 
Cellini" eröffnet hatte. 

Das nächfte Orchefterkonzert brachte Werke ofr
märkifcher Tonfchöpfer. Die hedeutfame kontra
punktifche Begabung unferer Zeit: ]. N. David war 
mit feiner jetzt durch die Konzertfäle gehenden 
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Orcheiterpartita vertreten. Barth bot eine voll
kommen klare, mullergültige Wiederga,be diefes 
fchwieriO'en Werkes, das insbefondere eine Augen
freude für den Lefer der Partitur, in der lich die 
verfchieden!ten polyphonen Satzkünlle ein Stell
dichein geben, daritellt. Die lineare Gotik diefes 
in Satz- und Inllrumentationskunll: außerordentlich 
gekonnten Werkes tritt gegen Ende (4. und 5. Satz) 
etwas mehr zurück und Davids öllerreichilches 
Mulikantenturn kommt im lleigenden Maße auf. 
Und als Gegenfatz Schuberts breitausladende Sin
fonik in feiner von Schumann ans Licht gebrachten 
C-dur Sinfonie! Der beglückende Einfalls- und 
Ideenreichtum des dem Schubertfchen Urmuli
kantentum mühelos ent/hömten Werkes legte dank 
einer ausgezeichneten Nachgellaltung durch MD 
Barth alle Hörer in feinen Bann. Diefe Mulik 
entführt in die Welt des Irrationalen, für die 
unIere Romantiker ein ganz befonders fein reagie
rendes feelifches Organ befaßen, eine Eigenfchaft, 
die vielen unferer modernen, meill llark kon!l:ruk
tiven Begabungen leider abgeht. - Zwifchen den 
Orche!l:erwerken fang die Breslauer Soprani!l:in 
C I ä r e F r ü h I i n g neben allgemein bekannten 
Liedern von H. Wolf (z. B. das ewig-fchöne ".Laß, 
o Welt, 0 laß mich fein!") orche!l:ertechnifch fehr 
wirkungsvolle Lieder von Karl Senn (Innsbruck 
1878): Alte Weife, Garrenglück, Lebensfreude, von 
Jofef Ploner (Sterzing 1894): Ewiger Tro!l:. Mit 
fchlichter, unaufdringlicher Vortragskun!l: ge!l:altete 
die Sä.ngerin, die über eine wohlklingende, reine, 
aber nicht große Stimme verfügtt, fo daß es ihr 
fchwer wurde, gegen den nicht entfprechend regu
lierten Orche!l:erklang aufzukommen. 

Heimatkünfrler, fchaffende und nachfchaffende, 
!l:anden im Mittelpunkt des näch!l:en Konzerts. Mit 
Schumanns anmutiger Sinfonietta Werk 52 (Ouver
türe, Scherzo, Finale) eröffnete MD Barth den 
Abend !l:immungsvoll; der Konzertmeifrer des Or
che!l:ers Fr i tz D ä m m r ich fpielte darauf das 
fo dankbare, echt romantifch klangfchöne g-moll 
Konzert von Bruch, das Dämmrichs Ki5nll:ler
naturell befonders liegt. Nach anfänglicher Zurück
haltung ging er dann voll aus lich heraus und 
konnte insbefondere mit dem weich verträumten 
Mittelfatz einen vollen Erfolg buchen. - Zuletzt 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER HAMBURG. "D e r j u n g e 
B rah m s" heißt die er!l:e Sendung aus dem heute 
zur Nachrede !l:ehenden neuen Jahreszwölftel; lie 
vereinte Lieder, gefungen von Ern a Hel b e ck, 
mit leichter, lockerer Tonfalfung "gefungen" , je
doch noch nicht auf ihr eigentliches Iyrifches "Pro
fil" gebracht, und Klavierkompolitionen, von dem 
begabten H ans - M art i n T h e 0 pol d vorge
tragen. . .. Aber die B rah m s - Aktien lind im 

die Uraufführung der 4. Sinfonie des Orchefter
mitglieds Carl Hammer. Auch hier wie bei Schu
mann die in Sinfonien feltener erfcheinende Ton
art E-dur. Diefe "Großdeutfchland-Sinfonie" des 
Zwickauer Komponifren ha>t charakterillifche, rhyth
mifch profilierte Themen, die in einer breit aus
fchwingenden Homophonie ähnlich derjenigen 
Tfchaikowfkys vorgetragen werden, und verrät in 
der Orchellerbehandlung den routinierten Orchefter
praktiker, wenngleich gewilfe malfige Orche!l:er
wirkungen und häufige Beckeneffekte noch eine 
Milderung vertragen. Der Orche!l:erführer und die 
bei den Kün!l:ler des Orche!l:ers wurden im Verlauf 
des Konzerts für ihre Lei!l:ungen gebührend ge
feiert. 

Ein befonderer Vorzug der zuletzt durchgeführten 
Sinfoniekonzerte war die angemelfene Zeitdauer. 
Im allgemeinen möchte ein Konzert nicht länger 
als 2 Stunden dauern, da fonf!: die pfychologifche 
Reizgrenze überfchritten wird und lich nur zu 
leicht Ermüdungserfcheinungen bei Hörern und 
Ausführenden bemerkbar machen. 

In einem Sonderlinfoniekonzert erfchien als hoher 
Gafr der Prälident der Reichsmulikkammer: Prof. 
Dr. Pet e r Raa b e. Raabe, jene führende Muli
kerperfönlichkeit, die jedem Muliker ans Herz ge
wachfen i!l: durch fein weit- und tiefblickendes 
Büchlein "Die Muiik im Dritten Reich", gab dem 
Konzert den Charakter eines Fe!l:konzerts. Auch 
als jugendlich befchwingter, temperamentvoll mit
reißender Dirigent gewann er lich alle Hörer un
mittelbar. Wir erlebten in Raa.bes feingefchliffener 
Ge!l:altungskun!l: Webers Oberon-Ouvertüre, ferner 
ein modernes Werk des 1902 geborenen Werner 
Trenkner (Variationsfuite über eine Lumpen
fammlermelodie) fowie die großartige Sinfonik in 
Bruckners 3. Sinfonie in d-moll. Trenkner variiert 
in gei!l:voller Weife und in gemäßigt moderner 
Tonfprache, bei der man bedingungslos mitgehen 
kann, eine dem mulikalifchen Volks leben ab
gelaufchte Weife. Prof. Raabe, der eine kurze 
Anfprache hielt, zollte - wie das auch von diefer 
Stelle aus laufend gefchehen ill: - dem Zwickauer 
Orchell:er und feinem verdien!l:vollen MD Kurt 
Bamh, der das Orche!l:er auf feinen jetzigen Stand 
gebracht hat, !l:arke Anerkennung. G. Eismann. 

u N D F u N K 

Hamburger Rundfunk im S t e i gen begriffen. 
Nicht zuletzt kommt diefer dankbar zu begrüßende 
Plan einer !l:etig vertieften und weiter ausholenden 
(und die Hörer-Herzen einholenden) Brahms-pflege 
auch der Kammermulik zugute. So wurde das g-moll
Quartett (Werk 25) in einer ijberaus eindringlichen 
Wiedergabe vorgeführt von F e r r y G e b ha r d t 
(Klavier), Bernhard Hamann (Geige), 
Ernll: Doberitz (Bratfche) und Jofcph 

i 
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Heck m a y r (Cello); das "Streichfextett G-dur" 
(Werk 36) wurde gleichfalls ein Erfolg, an dem 
das Harn a n n - Qua r t e t t - die drei genann
ten Herren und Hel mut h V 0 g t (Il. Geige) 
gehören ihm an, dazu gefeilten lich 0 I i ver 
Z örne r (II. Bratfche) und Pa u I Mo th (11. 
Cello) - lich neuerlich bewährte. An anderer 
Stelle habe ich fchon die überzeugung vertreten, 
ciaß eine intenlive Brahms-PHegc fowohl aus nie
derdeutfchen, il:ammesmäßigen, fogar aus Hambur
bifchcn Gründen wie auch aus "rein künil:lerifchen" 
Motiven heraus zu rechtfertigen, nein: notwendiger
weife zu leiil:en wäre. Unfere Hörer des deutfchen 
~ordens follten den beften Muliker, den diefe 
Scholle trug, wirklich in feiner ganzen Vielfeitig
keil und geiil:igen wie mufikalifchen Kraft kennen
lernen; je mehr und eindringlicher er verflanden 
wird, umfo mehr wird er geliebt. Und wer ge
wohnt iil:, an der fo flreng und doch fo blühend 
~Iogifchen" Tonfprache Brahmfens lich zu erbauen 
und zu erquicken, der wird auch fonft anfpruchs
voll fein (oder werden). Und das kulturelle Ziel 
des Rundfunks, die kunil:empfänglichen Sinne des 
deutfchen Volkes immer mehr zu kräftigen und 
für die Aufnahme der hohen Güter reif zu machen, 
hat an Brahms ja einen denrobar tüchtigen För
derer; zumal diefer Mann wirklich ein "totaler" 
Muiiker war, d. h. ein Meifter, der zwifchen einer 
Sinfonie oder einem Walzer keine Qualitäts-, 
fondern nur Formunterfchiede machte. Man kann 
natürlich mit Recht fagen, daß das bei anderen 
echten, großen Komponiften (auch bei reproduzie
renden Mulikern) nicht anders ift; gewiß - aber 
wollen wir aum nur "unfern" Brahms in den 
Mittelpunkt der Bemühungen ftellen, wie der 
deutfche Süden etwa Haydn, Mozart, Schuhert 
oder die deutfche Mitte Bach zu den bevorrechteten 
Aufgaben zählt. Das ifl felbflverftändlich weder 
fo noch fo als ein Monopol gemeint. Im wefent
lichen handelt es lich "nur" darum, daß eine 
"bodenfländige" Tradition der Darflellung wie der 
Entgegennahme, foweit das im Funk und durch 
den Funk möglich ifl (und es ifl ja eine ganze 
Menge möglich !),begründet, erweitert und gefeftigt 
wird. 

Das übrige muß ich heute in "Stichworten" re
giftrieren: z. B. das Gaftfpiel des japanifchen 
Dirigenten H i dem a r 0 K 0 n 0 y e (Beethoven, 
Smetana, Brahms) vor der HJ, das Klavierfpiel 
von Will y C ra n e y (u. a. Bufonis "Turandots 
Frauengemach") - eine Zwifchenfrage: welcher 
deutfche Sender wird den Mut aufbringen, den 
"Doktor Faufl" lich anzueignen, um diefe gewal
tige Mulik einer tief im Blut und Geill verankerten 
"Achfe" Deutfchland-ltalien den Hörern näher zu 
rücken und unfern Opernhäufern ein produktives 
Beifpiel zu geben? -, "Die GeIächterfonate", eine 
Fafchingsmufik von erdrückender Komik, eine 
Gemeinfchaftsarbeit von Wal t erG i rn at i s 

(Mulik und Mulikmontage) und von Ha n s -
W i I hel m Ku I e n kam p ff (Text), ein 
"Abendkonzert" des Großen Funkorcheflers, in 
dem J 0 h an n e s R öde r befonders das Schluß
ftück, Max Regers "Ballett-Suite", wirkungsvoll 
hinfteIlte, "Virtuofe Mulik aus Frankreich", Arbei
ten von Ravel, Debuffy, Rouffe!, Mouquet, gefpielt 
(nicht immer erfchöpfend) von F e r r y Ge b -
hardt (Klavier) und Karl Bobzien (Flöte). 
die übertragung der "Erftaufführung" (!!!) der 
Eichendorff-Kantate "Von deutfcher Seele" von 
Hans Pfitzner als ein "Philharmonifches Konzert" 
unter Eu gen Joch um, zu dem der Komponift 
einige kommentierende Worte ins Mikrophon 
fprach, eine Stunde der "Familie Bach" mit Li 
S t ade I man n am Cembalo, einen OTchefter
abend unter P fit z ne r s Leitung, mit den bei den 
letzten "Konzerten", für Cello (Werk 42), Solift 
Adolf Steiner, und das "Duo" (Werk 43), 
der Genannte und Ha man n (Violine), eine 
übertragung aus der Hamburgifdten Staatsoper 
"Die verkaufte Braut" von Friedrich Smetana 
(Erftaufführung) und endlich - zum guten Ab
fchluß - diefer Vier Wochen-Chronik - die 
Totentanzorgel der Marienkirche zu Lübeck, an 
der in unübertreHlicher Weife Wal t e r K r a f t 
Stücke von Buxtehude und Tunder fpielte. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Mitte Februar 
bis Mitte März: gleichmäßige, ruhige Fortfpinnung 
der feftgelegten Programmpläne. 

Unter Ha n s A d 0 I f W i n t er, dem Lang
bewährten, immer wieder begeifterungsfähigen 
Führer des Rundfunkorcheil:ers: Abendkonzerte mit 
klaffifcher und neuer Sinfonik und Opernmulik, 
ein eindrucksvoller Richard Wagner-Abend und -
als befonders anziehende Gabe - eine neUe Vor
tragsfolge unter dem Motto "Zauber des Inftru
ments", die mancherlei feiten Gehörtes brachte; 
z. B. Lortzings fehr reizvolle, amüfante Variatio
nen für Trompete (meifterhaft geblafen von G. 
Don der er), dann Boccherinis Violoncell-Kon
zert (mit Her man n v. Be ck e rat h als So
liften), Haden-Variationen von Marcel Rouffeau 
(trefflich wiedergegeben von Ur f u la L e n t
rod t), die feinnervig romantiziil:ifche Orchefter
fuite nlslandfifcher" von Pierre Maurice und die 
ungemein duftig klingende, entzückend leidtt
füßige Ouvertüre zur Oper "Die Masken" von 
Mascagni (gefchrieben I 90 I). 

Als Gail:dirigenten erfchienen Kar I B öhm und 
Os wal d K a b a ft a: der erftere machte uns in 
bedeutender Wiedergabe mit Malipieros fehr fef
feInder zweiter Sinfonie bekannt. Ein Werk von 
eigenartiger Herbheit des Ausdrucks und der. 
Klang-Prägung. Nachhaltig einprägfam der edle, 
dunkle Gefang des zweiten Satzes, packend auch, 
nicht zuletzt durch ihren Rhythmus, der fcherzofe 

6 
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dritte Satz und das formftraffe Finale. Kabaftas 
große Geftaltungskraft empfand man aufs neue 
bei feinen Interpretationen der Bachfchen Cha
conne in Cafellas OrcheftcrfafTung, der Mozart
fchen Haffner-Serenade, der "Nocturnes" von De
bufTy und der klangüppigen "Sinfonifchen Muiik 
mit obligater Trompete" von Robert Wagner. 
Erwähnung verdient hier der fchon fonft mehrfach 
gemachte Verfuch, die Konzertpaufen mit Vor
trägen von Dichtungen zu füllen, und zwar des
halb, weil hier beziehungsreich nach den Nacht
ftücken von DebufTy franzö1ifche Lyrik in deut
fchen übertragungen gebracht wurde. Wollte man 
doch immer fo iinnreich bei derartigen Einfchal
tungen verfahren! Viel wichtiger als diefe Ein
führung wäre jedoch eine andere, hier fchon 
mehrfach angeregte: nämlich die L e fun g der 
Liedertexte vor der Wiedergabe neuer oder wenig 
bekannter Lieder. Dazu wären immer nur wenige 
Minuten nötig, und wie groß wäre der Nutzen 
für den Hörer und für den Komponifren. Denn 
nur wenige Sänger fprechen fo deutlich aus, dall 
man dem Inhalt der vertonten Gedichte mühelos 
folgen kann. Wie gut wäre es z. B. gewefen, bei 
allen Pfitznerlieder-Sendungen auch die Verfe zu 
Iden - wieviel eindringlicher hätte dann noch 
manches diefer oft textlich und muiikalifch für 
den Unvorbereiteten nicht mühelos verfrändlichen 
Lieder wirken können. 

Davon abgefehen, vermitteln die verfchiedenen 
P fit z n e r I i e der - Sen dun gen wieder viele 
frarke, gewichtige Eindrücke von dem wundervoll 
gedankemeichen, alle Erlebnisfphären von weher 
Schwermut bis zur feligen Heiterkeit durchmefTen
den Iyrifchen Schaffens des Meifrers. J u I i u s 
P atz a k , T h e 0 R e u t e rund J 0 h a n n a 
E g I i waren diesmal die liebevoll und mit ragen
dem Können für Pfitzner eintretenden Sänger 
diefer Liedfrunden. Zu einem Höhepunkt in der 
Folge der Veranfraltungen zu Pfitzners 70. Ge
burtstag wurde dann auch die aus der Tonhalle 
übertragene Aufführung der Kantate "Von deut
fcher Seele" unter K ab a fr a, von der an anderem 
Orte näher berichtet wird (f. Münchner Muiik). 

Nun noch in Kürze zu den bemerkensweneren 
fonftigen Veranftaltungen: Der Nürnberger Neben
fender fetzte fich für Kammermufik von Schoeck, 
Juon, Zipperer, H. Degen und Giefeking, fowie 
für Lieder von Gerfrberger ein. Mit Intereffe 
hörten wir davon Zipperers ausdrucksvolle, z. T. 
an Reger anknüpfende, von kräftiger Kontra
punktik belebte Geigenfonate in D-dur, gefpielt 
von Will i D rah 0 z a I und Helmut Degens 
klangkeufche, klare und namentlich in den rafchen 
Sätzen frifche Klavierfuite, gefpielt von M. Ru
ba f ch. Reizvoll auch Giefekings empfindfame 

Flötenvariationen über ein Iyrifches Thema von 
Grieg, geblafen von H ans S eh ne i der. - Sehr 
dankenswert war die Aufführung des prächtigef'~ 
bei aller Bindung an Reger fehr eiaenil:ändigen, 
phantaiievollen und mit reifem Könne~ geil:alteten 
E-dur-Quartetts von Kar! Höller durch das 
S t r u b - Qua r t e t t. Anziehende kleinere volks
tümliche Werke von O. Jochum, Barthelmeß, 
Schrnid-Brefren (Lieder), Herre und Kar! Krafft 
brachten das Augsburger Unterhaltungsorchefrer 
unter der Leitung von S ch m i d - B re fr e n und 
die Sopranifrin Ha n n a K lei n v. Po e p pi n g
hau f e n. Eindrucksvoll auch die gelegentlich einer 
öffentlichen Horfr Weffel-Feier vom Orchefrer der 
Oberfren SA-Führung und der Gruppe Hochland 
aufgeführten gehaltvollen und klangedien Orche
fterfätze von Erich Lauer: "Feiermulik für ern/te 
AnläfIe" und "Fefrliche Muiik". Beachtlich zwei 
Orgelkonzerte : eine von Schoedel vortrefflich 
durchgeführte Stunde mit alten Meifrern (Froberger 
und Bach) und dann eine übertragung aus der 
St. Sulpice-Kirche in Paris, wo M are eID u p r e 
mit edler Organifrenkunfr Werke von Rheinberger, 
Reubke, Brahms und Reger (Paffacaglia und Fuge 
in d) - alfo lauter deutfche Kompoiitionen -
meifrerte. Leider war die hallende Akuil:ik des 
Kirchenraums der funkifchen Klangwirkung nicht 
recht günfrig. 

Auffchlußreich war die von der Reichsmuiik
tagung der HJ aus Leipzig übernommene Reichs
fendung "Alte Meifrer - Junges Schaffen", info
fern iie dem Hörer einen fehr erfreulichen Ein
blick in das muiikantifche Treiben der Jugend 
gewährte. Man hörte hier ganz vortreffliche Dar
freIlungen alter Kammerrnuiik für Geige, Flöte 
und Klavier nebm einigen wirklich phantaiiereichen 
und unmitteLbaren wirkfarnen Stücken neuer Spiel
und Singmuiik (u. a. von Spitta, Rockfrroh und 
Majewfki). 

Viel Freude bereitete auch eine Liederftunde mit 
Kar I Erb, ein Orchefrerkonzert, in dem Will y 
S t u h I f a u t feine oft erprobte geigerifche Kunfr 
an Lalos "Symphonie espagnole" neu bewährte und 
eine Kammermuiikfrunde mit dem vorzüglichen 
Violoncellifren des Bayerifchen Staatsorcheil:ers 0 s
wal d U h 1. Den Opernfreunden wurde eine 
übertragung von Tfchaikowfkys "Eugen Onegin" 
inder erlefenen Aufführungsform der Bayerifchen 
Staatsoper geboten. Die deutfche Operette war 
einprägfam mit Künneckes muiikalifch fehr reiz
vollem und einfallreichem und inhaltlich nicht 
minder unterhaltlichem Spiel vom "Tenor der 
Herzogin" in der vorbildlich klaren Einrichtung 
Müll e r - A h rem b erg s vertreten (Muiika
lifche Leitung: AI f red Ku nt f ch). 

Dr. Anton Würz. 

T 
! 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

AMTLICHE MITTEILUNGEN 
Der Präfident der Reichsmufikkammer gibt fol

gendes bekannt: 
Das Oberkommando des Heeres hat darauf hin

gewiefen, daß durch die zum Teil erlt im April 
flattfindenden Abfchlußprüfungen an Hochfchulen, 
Konfervatorien, Mufikfchulen und Lehrlingskapel1en 
Schwierigkeiten für die rechtzeitige Erfalfung des 
M i 1 i t ä r m u f i k ern a ch w u eh fes entltanden 
find. Die Tatfache, daß die betreffenden Prüflinge 
erlt verfpätet zum Arbeitsdienft herangezogen wer
den können, wirkt fich auch auf die im Herbft 
erfolgende Einltel1ung der Mufikerrekruten beim 
Heer ltörend aus. Ich erfuche daher al1e in Be
tracht kommenden Anftaltslei ter, dafür SDrge zu 
tragen, daß die jährlichen Abfchlußprüfungen Je
weils im Laufe des März be endet werden. 

Im Einvernehmen mit dem Finanzamt Börfe, 
welches u. a. die Reichs,angelegenheiten der Ver
fteuerung der Engagementsverträge 
bearbeitet, gebe ich bekannt, daß Engagementsver
träge als Dienltverträge nach § 14 des Urkunden
fteuergefetzes vom 5. 5. 1936 - Reichsgefetzblatt I 
Seite 407 - (UrkStG.) mit 1 v. T. der Vergütung 
zu verlteuern find, fofern diefe 150.- RM. und, 
auf eine einjährige Vertragsdauer berechnet, den 
Betrag von 3 600.- RM. überfteigt. SDl1te die 
Verlteuerung der Urkunden bisher aus Unkenntnis 
unterblieben fein, find die feit Inkrafttreten des 
Urkundenfteuergefetzes feit dem 1. Juli 1936 ab
gefchlolfenen Abmachungen unverzüglich dem zu
ftändigen Finanzamt zur Nachverlteuerung vor
zulegen. In Zweifelsfällen ilt bei dem zufrändigen 
Finanzamt (in Berlin beim Finanzamt Börfe, Ber
lin C 2, Kleine Präfidentenltr. 7) Rückfrage zu 
halten. 

Der Präfident der Reichsmufikkammer hat mit 
Zultimmung des Reichskommilfars für die Preis
bildung den Ver lei h und Ver kau f von 
o r ch e fr e r m at e r i a I i e n durch Richtlinien neu 
geregelt. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Ans bach führt feine beliebten R 0 k 0 k 0 -

S pie I e auch in diefem Jahre durch und zwar 
wird für den 17. Juni eine Bläfer-Serenade im 
Hofgarten, für den 5./6. Augufr Mozans "Zauber
flöte" im Schloßhof und für den 23. September ein 
Konzert im Feftfaal des Markgrafenfchlolfes an
gekündigt. 

Nach dem großen Erfolg der vorjährigen Schu
bert-Feftwoche wird in der Zeit vom 18. bis 
25. Juni 1939 in Bad War mb run n (Rfgb.) 

eine zweite Mufikalifche Fefrwoche durchgeführt, 
die Jofd Haydn in den Mittelpunkt frel1t. Die 
kün1l:1erifche Gefamtleitung liegt in Händen des 
Städtifchen Muflkdircktors H ein r i ch W eid i n -
ger - Liegnitz, der feit Jahren mit dem Städtifchen 
Orchelter Liegnitz die mufikalifchen Veranltaltun
gen in Bad Warmbrunn zu betreuen hat. Das Fefr 
fieht Orchelter- und Chorkonzerte, volkstümliche 
und Schüler-Konzerte, Werkkonzerte und Kammer
mufikveranltaltungen vor. 

Soeben wird das endgültige Programm des dies
jährigen (IX.) Be e t h 0 v e n f e lt es der Stadt 
Bon n bekanntgegeben, das unter der kün1l:1eri
fchen Gefamtleitung von MD G u lt a v C I a f -
fe n s lteht. Er bringt am Sonntag, den 14. Mai 
vormittags ein 1. Kammermuflkkonzert mit der 
Serenade Werk 25 für Flöte, Violine, Viola, dem 
Streichquartett F-dur Werk 135 und dem Septett 
Werk 20, ausgeführt durch das S ch n eid e r h a n
Qua r t e t t - Wien und die Bläf er-Vereinigung 
der Wiener Philharmoniker und abends die "Missa 
solemnis" unter Mitwirkung der Solilten: Kammer
fängerin A mal i e M erz - Tun n e r - Duisburg, 
L 0 r e F i f ch e r - Stuttgart, H ein z M art e n -
Berlin und Kammerfänger Prof. J 0 f e f von 
Manowarda-Berlin; am Montag, den 15. Mai 
ein r. Symphonie-Konzert unter Leitung von 
GMD M a x F i e die r - Berlin mit der 11. Sym
phonie D-dur, dem Klavierkonzert c-mol1 und der 
VII. Symphonie A-dur mit Prof. Eil y Ne y
Bonn als Solifrin; am Dienstag, den 16. Mai ein 
2. Symphonie-Konzert unter Leitung von Geh.-Rat 
Prof. Dr. Sie g m und v. Hau se g ger - Mün
chen mit der VI. Symphonie F-dur (Paltorale), 
dem Klavierkonzen B-dur und der III. Symphonie 
Es-dur (Eroica) (Soliltin: Prof. Eil y Ne y
Bonn); am Mittwoch, den 17. Mai ein 3. Sym
phonie-Konzert unter !Leitung von GMD G u fr a v 
CI a f f e n s - Bonn mit der "Coriolan-Ouverture", 
dem Klavierkonzert Es-dur und der V. Symphonie 
c-mol1 (Solifr: Prof. W i I hel m Back hau s -
Berlin) und am Donnerstag, den 18. Mai ein 
2. Kammermufik-Konz,ert mit der Sonate F-dur 
Werk 17 für Horn und Klavier, Liedern, dem 
Quintett Es-dur Werk 16 für Klavier und Oboe, 
Klarinette, Fagott, Horn, ausgeführt durch Kam
merfänger H ein r i ch Schi u s n u s - Berlin, Prof. 
Wal t her K e r f ch bau m e r - Wien und die 
Bläfer-Vereinigung der Wiener Philharmoniker. 

Aus Baden-Baden kommt die Nachricht, daß die 
British Broadcasting Corporation inzwifchen ihre 
Teilnahme am Bad e n - Bad e n e r M u f i k f e ft 
abgefagt hat. Als Erfatz für das damit ausfallende 
Chorkonzert mit Werken englifcher Komponifren 
konnte erfreulicherweife der A ach e ne r Dom
eh 0 r unter ,Leitung von Prof. Th. B. Reh man n 

6* 
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für ein Konzert "Alter und neuer flämifcher Mufik" 
gewonnen werden. 

Die H i ll: 0 r i f ch e n S ch I 0 ß k 0 n zer tein 
Schloß B ruch fa I (10., Ir., 25· und 26. Juni) 
werden diefes Jahr durch die Aufführung einer 
Oper mit Ballett erweitert, die an der Garten
feite des Schloffes dargeboten werden foll. Es 
handelt fich hierbei wieder um die Hebung eines 
in der Schönbornfchen Mufikbibliothek zu Wie
fentheid ruhenden Schatzes, die dem langjährigen 
Bearbeiter der Hill:orifchen Schloßkonzerte F r i tz 
Z 0 bel e y zu danken ifr. Der aufgefundenen 
Kompofition unterlegte Zobeley eine neue Hand
lung, wobei !ich die Notwendigkeit ergab, eine 
Arie und das Finale neu zu fchaffen und Ballett
fätze einzufügen. Das Ballett ifr ein Werkchen 
aus der Zeit der Gartenfiguren im Schloßgarten. 
Die technifche Leitung von Oper und Ballett über
nahm Oberfpielleiter Er i k W i 1 d hag e n von 
den Badifchen Staatstheatern in Karlsruhe. Als 
Aufführungstage find der 17., 18. und 24. Juni 
und der 1. Juli vorgefchen. 

Im Rahmen der 5. R i ch ar d W a g n e r -
Fe fr W 0 ch e zu Detmold wird auch Siegfried 
Wagner geehrt, der heuer 70 Jahre alt geworden 
wäre. Ihm gilt ein Fefrkorrzert unter der Stab
führung von GMD H ans R 0 s bau d, das u. a. 
die große Schlußfzene aus dem "Sternengebot" und 
eine Szene aus dem Singfpiel "An allem ill: Hüt
chen fchuld" vermittelt. 

Zu den kommenden R eich s m u f i k tag e n , 
die im Sommer in D ü f f eid 0 r f ftattfinden, 
find die Vorbereitungsaufgaben in vollem Gange. 
Vor kurzem hat ein umfangreiches Vorfpiel der 
eingefandten Werke ftattgefunden, um die letzten 
Entfcheidungen zu treffen. Es war für die Jury 
eine Riefenarbeit, aus der Fülle der Eirrfendungen 
Geeignetes aus.zuwählen, betrug doch die Zahl der 
Einfendungen bis zum Schlußtermin IIZI. Dar
unter befinden fich 36 Opern, 432 Sinfonien, Chor
werke und Inftrumentalkonzerte. Der Reft fetzt 
!ich aus Kammermu!iken, Liedern, Feftmu!iken für 
Parteizwecke und Kompofitionen für Werkkonzerte 
zufammen. Außer diefen bedeutfamen Tagen fin
den bekanntlich im Gau Dü ffel dorf noch das 
"Niederbergifche Mufikfell:" in Langenberg, das 
"Niederrheinifche Mu!ikfefr in Krefeld", ein Chor
feft in M.-Gladbach und die nun fchon Tradition 
gewordenen "Burgmufiken auf Schloß Burg" ll:att. 
Um nicht in zu große Tuchnähe mit den Reichs
mufiktagen zu kommen, ift die "Komponiften
tagung der deutfchen Tonfetzer" auf den Herbfr 
verlegt worden. Sie findet wieder auf der Ordens
burg der deutfchen Mu!ik, auf Schloß Burg an der 
Wupper, ftatt. S. 

Die S a I z bur ge r Fe ft f pie I e 1939 haben 
an Opern-Aufführungen vorgefehen : die Mozart
Opern "Entführung aus dem Serail" unter Kar 1 
Bö h m, "Figaros Hochzeit" unter H ans K n a p-

per t s b u f ch, "Don Giovanni" unter CI e m e n s 
Kr au ß. Außerdem in Neuinfzenierung Webers 
"Freifchütz" unter der Leitung von H ans K n a p
per t sb u f ch und den "Rofenkavalier" von Ri
chard Strauß unter Kar 1 B öhm. Tu 11 i 0 

Se ra f i n 0, der Direktor der Königlichen Oper 
in Rom, wurde für die Leitung zweier italienifcher 
Opernwerke, RofTinis "Barbier von Sevilla" und 
Verdis "Falfraff", gewonnen. Weiterhin um faßt 
das Programm eine Anzahl von Orchefrerkonzer
ten der Wiener Philharmoniker unter der Stab
führung von Kar 1 B öhm, E d w i n F i -
f ch e r, H ans K n a p per t s huf ch, C 1 c m e n s 
Krauß, Wilhe1m Furtwängler, Ri
ch a r d S t rau ß und T u 11 i 0 S e r a f i n o. 
Serenaden, Mozart - Requiem und c-moll- Meffe 
unter Me i n h a r d von Z a 11 i n ger vervoll
ftändigen den mufikalifchen Teil des Programms. 

Generalintendant Her man n Me r z hat auch 
für die diesjährigen F eftf pi ele der Z 0 p pot e r 
Wal d 0 pe 1- , die bekanntlich den gefamten 
"Ring" und drei "Tannhäufer"-Aufführungen vor
fehen, erfte Gefangskräfte gewonnen. Kammer
fängerin M arg are te A r n d t - 0 b e r - Berlin 
fingt die Erda, die Fricka in der "Walküre" und 
die Waltraute, H a n n s B rau n - Berlin den 
Wanderer im »Siegfried" und den Wolfram von 
Efchenbach, Kammerfängerin Her t h a Fa u ft -
Hamburg die Freia, Gutrune und Elifabeth, 
Kammerfänger Carl Hartmann-New York 
den Siegfried und Tannhäufer, Vi k tor Ho s
pa ch - Wiesbaden den Fafolt im "Rheingold" , 
Fafner im "Siegfried" und Biterolf, Kammerfän
gerin I n ger Kar e n - Dresden die Fricka im 
»Rheingold" und Venus, Kammerfänger E y v i n d 
La hol m - Berlin den Siegmund und Tannhäufer, 
Kammerfänger S v e n Nil f fon - Dresden den 
Fafner im »Rheingold", Hunding und Landgrafen 
von Thüringen, T h 0 r k i I d N 0 val - Hamburg 
den Froh und Heinrich den Schreiber, Kammer
fängerin M a r i aRe i n i n g - Wien die Sieglinde 
und ElifaJbeth, Kammerfänger M a x Rot h - Stutt
gart den Wotan, Gunther und Wolfram v. Efchen
bach, Er n aSch I ü t e r - Hamburg die Brünn
hilde, Kammerfänger W i 1 hel m Schi r p - Berlin 
den Hagen und Landgrafen von Thüringen, 
Kammerfänger H ans T e ß m e r - Dresden den 
Mime, Kammerfänger Her man n Wie d e -
man n - Wien den Alberich und F r i t z Z ö 11-
ne r - Wien den Donner und BiterolL 

Für die diesjährigen Opernfeftfpiele in der Arena 
von Ver 0 n a, die vom 23. Juli bis 16. Auguft 
veranftaltet werden follen, find »Rigoletto", 
"Tosca", "Fauft" von Gounod, "Romeo und Julia" 
von Riccardo Zandonai fowie ein Symphonie
korrzert in Aus!icht genommen; als mu!ikalifche 
Leiter find Maestro Fra neo Ca p u a n a von 
der Mailänder Scala, der !ich fchon bei den vor-
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jährigen Aufführungen an derfelben KunlHlätte 
als überragender StaJbftihrer ausgezeichnet hat, für 
die genannten drei edten o.pern und Z a n don a i 
für fein eigenes Werk und das Konzert verpflichtet 
worden. U. 

Der diesjährige "T a g der d eu t f ch e n 
Ku n fl:" in München ift auf 14.-16. Juli feft
gelegt. Wieder wird bei diefem Freudenfeft der 
Kunft die Mu!ik eine führende Rolle fpielen. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Harn bur g - K 0 n tor der N 0 r d i -

f ch enG e fell f ch a f t veranftaltete kürzlich 
wieder einen feiner wertvollen Abende, der den 
reichen Melodienfchatz der nord.ifchen Länder dies
mal in der Form des Kunftliedes und des Kunft
tanzes aufzeigte. Das Hamburger Kammerorchell:er 
unter Dr. Ha n s S ch m i d t - I f f e r ft e d t, das 
Ballett der Hamburgifchen Staats oper und Hel g a 
S w e d I und und T h 0 r k i I d No val mit 
G ü nt e I' Her tel am Flügel hatten !ich mit 
ihrem reifen Können in den Dienft diefes Kultur
austaufches zwifchen den Nordländern geftellt. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Am 1. o.ktober eröffnet die Stadt K a f f e I ein 
S t ä d t i f ch es K 0 n f e I' v a tor i u m mit Staat
lichem Mu!ikfeminar. Als Leiter des neuen In
ftituts, das der allgemeinen Mu!ikpflege und der 
Heranbildung des künftlerifchen Nachwuchfes die
nen foll, wurde der bisherige Direktor der Wefl:
fälifchen Schule für Mu!ik in Münfter, Dr. R i -
ch a r d G r e ß, berufen. 

Du i s bur g hat feinem unter Leitung von 
GMD 0. t t 0 V 0 I k man n ftehenden Konferva
torium fGeben eine o.pernfchule angegliedert, die 
fowohl eine Abteilung für Soliften als auch für 
Chorfänger umfaßt. Als Lehrkräfte wurden Mit
glieder der Duisburger Oper verpflichtet. 

Der Kölner Pianift H ans Mal' tin S t ein -
k I' Ü ger wurde als Lehrer für Klavier und Be
gleitung an die Hochfchule für Mu!ik und Theater 
der Stadt Mannheim verpflichtet. 

Der als hervorragender Solift und Führer eines 
ausgezeichneten Streichquartetts weit über Schlelien 
hinaus bekannte Konzertmeifl:er der Schlefifchen 
Philharmonie Fra n z S ch ätz e r ift zur Leitung 
einer GeigenklafIe an die Schlefifche Landesmufik
fehule berufen worden. 

Aus der CelloklafIe Prof. Schwamberger der 
Rheinifchen Mufikfchule Köln wurden verpflichtet: 
Zingel und Immich nach Bremen, Schänz
l' er nach Lübeck, S t a h I nach Saarbrücken und 
Z i e g I er nach München an die Philharmonie. 

Auch in diefem Jahre fährt die gefamte Stu
dentenfchaft der M u f i k hoch f ch u I e zu We i -
Iri a r mit ihren Lehrgängen der HJ und des Reichs-

arbeitsdienftes unter Leitung von Fe I i x 0. ber
bor b eck zum Ende des Winter-Semefters auf 
fechs Tage ins Thüringer Land. Es ift die 5. Thü
ringenfahrt der Hochfchule. Diefe Fahrten find nun 
bereits ein Teil ihres Erziehungsprogrammes ge
worden. Chor, Orchefter, Laienfpielfchar und Sing
gruppen werden in Werken und Fabriken, in 
Schulen und vor der HJ, in Krankenhäufern und 
Altersheimen, in Abendveranftaltungen bei "Kraft 
durch Freude" fingen und fpielen. Die Reife führt 
diesmal von Vadla in der Rhön über Zella-Mehlis 
nach Waltershaufen, Langenfalza und Naumburg 
und beginnt mit einem Werkpaufen-Konzert im 
Sauckel-Werk zu Weimar. 

Die S eh I e f i f eh e L a n des m u f i k f ch u I e 
zu BI' e s lau fetzte fich in einem öffentlichen 
Mufikabend verdienftvoll für das zeitgenöfIifche 
Schaffen ein. So kam Paul Graener mit zwei 
Klavierftüdl:en, Hermann Buchal mit Variationen 
über eine Volksweife vom Balkan, Cefar Bresgen 
mit zwei Dorfmufiken, Paul HöHer mit feinen 
Tanzvariationen, Richard Trunk mit Liedern und 
Heinrich Spina ebenfalls mit Liedern zu WOrt. 

Die E f f e n e r F 0 lkw a n g f ch u I e n ver
fenden foeben einen Bilderprofpekt, der die ver
fchiedenen Al'beitsgebiete des Inftituts als einer 
ScLule der Mufik und des Tanzes und Spred1ens 
lebendig veranfchaulicht. 

Auf Einladung der S t a a t I i ch e n Ho eh -
f ch u I e für M u f i kin W e i m a r brachte der 
Würzburger Konfervatoriumsdirektor Prof. Dr. 
Her man n Z i I ch er dort im Zufammenwirken 
mit feiner Gattin, der Konzertfängerin M arg r e t 
Z i I ch e r - K i e f e kam p und dem R e i t z
Qua r t e t t drei Werke aus feinem reichen Schaf
fen zur Aufführung. Im Rahmen der Schulungs
fl:unden der Hochfchule fpra.ch der Gaft über 
"Goethc und die Mufik". 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u -
f i k zu W ü r z bur g vermittelte in einem öffent
lichen Konzert-Abend u. a. Roben Schumanns 
Konzert a-moll für Klavier und o.rehefter Werk 54 
und Max Bruchs Konzert g-moll für Violine und 
o.rchefter Werk 26. 

Die S t a a t I i ch e Hoch f ch u 1 e für M u f i k 
zu We i mal' hob F. Max Antons "Konzert für 
o.boe und Streichorchefl:er" aus der Taufe. 

KIRCHE UND SCHULE 
Hermann Grabners o.rgelfonate Werk 40 kam 

in Leipzig durch Wal t erZ ö ll n e r und in 
Berlin durch Prof. F r i t z H e i t man n zur Wie
dergabe. 

In feinen jüngfl:en Orgelabenden in der Andreas
kirche zu Leipzig vermittelte o.rganifl: Ge 0 r g 
Wi n k I er neben Altmeifterkunfl: auch wieder 
zeitgenöfIifehe Werke von Jofeph Haas, H. Lam
pert, Roderich von Mojfifovics, R. Schiffner un·d 
Georg Winkler. 
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Das Kammerorchei1er der Fachfch"-ft Höhere 
Schulen im NSLB zu München verani1altet diefer 
Tao-e eine Muukalifche Feierltunde für die Schüler 
der" Höheren Schulen in München, bei der unter 
der Gefamtleitung von Prof. A n ton Wal t e r 
im 1. Teil Altmeii1er (Mozart, Dittersdorf), im 
2. Werke unferer Zeit (Max Reger, Ermanno 
Wolf-Ferrari, Ric..hard Trunk und Helmut Paulfen) 
erklingen. 

KMD Ger a r d B unk von der Reinoldi-Kirche 
zu Dortmund, der es uch zur Aufgabe gemacht 
hatte, den Hörerkreis feiner Orgelfeierltunden mit 
dem gefamten Orgelfchaffen Johann Sebaltian 
Bachs vertraut zu machen, beendete foeben den 
Vortrag des Gefamtorgelwerkes des großen 
Thomaskantors mit der Wiedergabe von vier 
Orgelchorälen. 

Die Mädchenfchule 111 Wer da u brachte die 
Kinderoper von Friedrich Frifchenfchlager "Die 
PrinzefIin und der Zwerg" zu einer ausgezeich
neten Wiedergabe. Der Erfolg der Aufführung 
war fo groß, daß das Spiel wiederholt werden 
mußte. 

Die Ü I zen e r Hel den 0 r gel, ein Ge
dächtnismal für die Gefallenen des Weltkrieges, 
mit deren Bau 1936 begonnen wurde und deren 
Pfeifen die Namen der 124 Gefallenen der Ober
fchule in Olzen (Hannover) tragen, fieht vor der 
Vollendung. 

Domorganifi Her man n Z y b i 11- Zwickau 
brachte unlängft Hermann Schroeders "Präludium 
und Fuge über "Ohrift lag in Todesbanden" und 
Kurt Thomas' "Feftliche Muuk für Orgel" zur 
Erftaufführung. 

In der Marienkirche zu Oberhaufen vermittelte 
Organift W i I hel m S toll e n wer ck den Drit
ten Theil der Clavier-übung von Joh. Seb. Bach. 

Die Kantorei der Hoch f ch u I e für L ehr e r
b i I dun g in Lau e n bur g i. Pr., die in den 
vier Jahren ihres Beftehens bereits eine Reihe 
wertvoller Konzerte durchführte, hat auch kürzlich 
wieder wertvolle Kulturarbeit geleiftet mit einem 
volkstümlichen Sinfonie konzert mit Werken Wie
ner Klaffiker, einen Kammermuukabend mit 
Flötenwerken von Bach, Haffe, Telemann und 
Beethoven und einer Aufführung der "Jahres
zeiten" von Haydn (Leitung Profeffor 0 t t 0 

S p reck elf e n). 
Landeskirchenmuftkdirektor Prof. F r i e d r i ch 

H ö g n e r weihte foeben die neue Orgel der Mün
chener Erlöferkirche mit dem Vortrag Bachfcher 
und vorbachifcher Muuk ein. Es war eine Feier
ftunde höchften künftlerifchen Genuffes. 

Die Eng I e r - 0 r gel zu S t. E I i f a b e t h 
B res 1 a u wird wiederhergeftellt. Nach gutacht
licher Außerung von Thomaskantor Prof. Dr. 
Karl Straube und dem Sachverftändigen des Reichs
kirchenminifteriums Rudolf v. Beckerath wurde der 
Erneuerungsbau diefer berühmten Orgel, die in 

ihrem tcchnifchen und künfllerifchen Zuftande 
fchwere Schäden aufwies, von den zuftändigen 
Stellen befchloffen. Das Werk, deffen Umbau
planung vom Regierungsfachverltändigen v. Becke
rath und OIberorganilt Johannes Piedig gemeinfarn 
ausgearbeitet wurde, erhält auf Hauptwerk, Rück
poutiv, Oberwerk, Brultwerk und Pedal 71 klin
gende Stimmen, auf Schleifenladen mit elektrifcher 
Traktur. Das Werk wird nach feiner Wieder
herlteIlung zu den größten und fchönlten Klang
denkmälern des deutfehen barocken Orgelbaues 
gehören. - Mit der Ausführung des Umbaues 
wurde die Firma Sauer-Frankfurt/O. beauftragt. P. 

Domchor und Domorchefter K lag e n f u r t 
führten Händels "Meffias" unter Leitung von 
J 0 h a n n e s H a f n e rauf. 

PERSöNLICHES 
GMD Hans Weisbach, der den Reichs

fender Leipzig in den vergangenen fechs Jahren 
muukalifch betreute, geht als Dirigent nach Wien. 

GMD K 1 aus N e t t lt r a e t er, der Leiter 
der Sudetendeutfchen Philharmonie, übernimmt die 
Nachfolge GMD Prof. Leopold Reichweins im 
Muukleben Bochums 

Reichs dramaturg Dr. Ra in e r Schi ö f fe r , 
Leiter der Theaterabteilung im Reichsminifterium 
für Volksaufklärung und Propaganda, wurde zum 
Chef des Kulturamtes der HJ ernannt. 

Die beliebte Opernfängerin D a gm arS ch r ö -
der vom Landestheater Rudolftadt ift für die 
Spielzeit 1939/40 nach Remfcheid verpflichtet 
worden. H. B. 

Der Chefdramaturg des Duisburger Opernhaufes 
M a x B ü h r man n wurde für nächften Winter 
als Opernfpielleiter nach München-Gladbach und 
Rheydt verpflichtet. 

Der Reichsnährftand hat den Komponilten 
B run 0 St ü r m er auf Grund der Erfolge feiner 
Mu/ik am letztjährigen Reichsbauerntag als Diri
gent und Komponift für die diesjährige Leipziger 
Veranftaltung im Juni verpflichtet. 

Geburtstage. 

Der Neftor der oftmärkifchen Tondichter, 
A d 0 I f Wall n ö fe r feiert am 26. April feinen 
85. Geburtstag (vgl. hierzu S. 404/406). 

Der bekannte Sammler aller Schriftftücke, die 
auf Richard Wagner Bezug haben, R 0 b e r t 
Bar t f ch, wurde foehen 80 Jahre alt. Er hat 
den Großteil feiner reichen Schätze bereits 1930 
der Richard Wagner-Gedenki1ätte III Bayreuth 
übereignet. 

Der bekannte Pofaunenvirtuofe und Wieder
erwecker der Berliner "TurmmWiken", Lud w i g 
PI aß, wurde am 13· März 75 Jahre alt. 

Der Münchener Violoncellift C h r i ft i an D ö -
b e r ein er, der Wiedererwecker der "Baryton" 
wird am 2. April 65 Jahre alt (vgl. hiezu S. 406/7). 

r 
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Der überragende Konzertpianill, Klavierpäd
agoge, Leiter der "Hamburger Klavier-Akademie" 
und Klavierkomponill Ha n s Her man n s 
feierte am r. März feinen 60. Geburtstag. 

Das 60. Lebensjahr vollendete am 26. Februar 
der bekannte Meillercellill P a u I G r ü m m e r. 

Der Weimarer Komponi11: und KM Kar I 
Go e p f art, Schöpfer zahlreicher Männerchöre, 
Kammermufik- und Orche11:erwerke, konnte am 
8. März feinen 60. Geburtstag feiern. 

Am 6. April wird der Leiter der Afchaffenburger 
Städtifchen Mufikfchule Her man n Ku n d i -
g r a b er 60 Jahre alt, der als Pädagoge wie als 
Komponill größte Wertfchätzung genießt. 

Am 2. April wird der Komponi11: R 0 be r t 
A I f red Kir ch n e ., der zahlreiche Kammer
mufikwerke, Lieder und auch Opern fchuf, 50 
Jahre alt. 

Todesfälle. 

t in Dresden der Dirigent des Staatsopernchores 
und Leiter der Dresdener Liedertafel Kar I 
Maria Pembaur (vgl. hierzu S. 403/4). Die 
Dresdener Liedertafel widmete ihrem fo jäh aus 
einem fchaffensfrohen Leben gerilfenen Leiter eine 
Gedächtnis11:unde, bei der Flfanz Schuberts "Sanc
tus", der Trauermarfch aus Beethovens Klavier
fonate und "Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre" 
und zwei Gefänge des Ver11:orbenen unter Leitung 
von Ern 11: M e y e r - 0 I b e r sIe ben erklangen. 
t am 27. Februar 1939 der Komponi11: Profelfor 
Jak 0 b F ö r 11: e r in Wien. 

BüHNE 
Das Bad i f ch e S t a a t s t h e a t e r in Kar I s

ruh e gedachte mit zwei feil:lichen Veranftaltungen 
des 70. Geburtstages Max von Schillings', der einft 
dort gewirkt hatte. In einer Morgen11:unde kamen 
unter Leitung des Schillings-Biographen W i I -
hel m Rau p p die finfonifchen Dichtungen 
"König Odipus" und "Von Spielmanns Leid und 
Lull" zur Aufführung, M arg are t e von R e i -
f ch a ch - S ch e f f e I fang, in Begleitung von 
Kar I von Sol e mach er, fünf Lieder für 
Sopran. Am Abend folgte dann eine Aufführung 
der "Mona Lifa" unter der Stabführung von Karl 
Köhler und der Infzene von Erik Wildhagen. Die 
Titelrolle fang V i I m a F ich t müll er, die 
übrigen tragenden Rollen Kammerfängerin Elf e 
B I a n k , Fr i t z W i n d ga f f e n (Stuttgart), 
Hel mut h Sei I e rund A d 0 I f S ch 0 e p f I i n. 

In Bi eIe f eid kam foeben Jofeph Haydns 
zweiaktige Oper "La Canterina" in der über
fetzung und Einrichtung von M a x See zur er1l:en 
deutfchen Aufführung. Jofeph Haydn hatte das 
Werkchen für ein Hausfe11: des Fürllen E11:erhazy 
1766 komponiert. 

Den 70jährigen H ans P fit z n e r feiert die 
Be r I i n e r S t a a t s 0 per mIt eIner Neuinfze
nierung feines "Paleftrina". 

Dar m 11: a d t brachte foeben als er1l:e füdweft
deutfche Stadt Ru d 0 I f W a g n e r - R e gen y s 
neue Oper "Die Bürger von Calais" zur Auffüh
rung. Ihr folgte eine Stuttgarter Aufführung. 

Zu Ehren des 75jährigen Richard Strauß führt 
die B e r I i ne r S ta a t s 0 per im Juni ellle 
R i ch a r d S t rau ß - Wo ch e mit fünf Auf
führungen durch. Im April wird der Komponift 
als Ehrenga11: an der Stätte feiner früheren Wirk
famkeit "Arabella" und "Ariadne auf Naxos" diri
gIeren. 

Das Bergwald-Theater zu We i ß e n bur g i. 
Bay. bietet auch in diefern Jahre zwei deutfme 
Volksopern. Albert Lortzings "Waffenfchmied" er
öffnet die Spiele am 9. Juli und wird bis 20. Auguft 
allfonntäglich nachmittags wiederholt. Als Abend
aufführung wird ab 16. Juli allfonntäglich bis 
20. Augu11: Heinrich Marfchners "Hans Heiling" 
gefpielt. 

Das K ö I n erD per n hau s bereitet eine Auf
führung von Sie g f r i e d W a g n e r s Oper 
"Schwarzfchwanenreich" vor. 

Die bereits an 10 deuvfchen Bühnen erfolgreich 
aufgeführte Oper "Taras Bulba" des Sudeten
deutfchen Ern ft R i ch t e r erfcheint demnächft 
auch im Spielplan der Städtifchen Bühnen E f f e n. 

Das K ö n i g s b erg e r 0 per n hau s hat fich 
um die Wiedererweckung von Boieldieus komifcher 
Oper "Der Kalif von Bagdad" verdient gem;tcllt, 
die foeben mit einer neuen textlichen Unterlage 
des dortigen Oberfpielleiters F r i t z S ch r öde r 
zu einer Aufführung kam, die beachtlichen Erfolg 
erzielte. 

GMD CI e m e n s Kr au ß leitete als Gaft die 
Feftaufführung der Wiener Staatsoper am Jahres
tagcler Befreiung der Oft mark, für die Richard 
Wagners "Triftan und Holde" gewählt worden 
war. 

M a x Don i f ch s komifche Oper "Solei das 
bunter Vogel" wird foeben im Stadttheater Chem
nitz und am Nationaltheater zu Weimar gefpielt. 

Paul Höffers Ballett "Tanz um Liebe und 
Tod" kommt diefer Tage an der Staatsoper Ham
burg unter der mufikalifchen Leitung von Ha n s 
S ch m i d t - I f f e r ft e d t , der Infzene von 
Hel gaS w e cl I und und 0 s kar F r i t z 
S ch u h mit den Bühnenbildern von Ger d R i ch -
te r zur Uraufführung. Der Abend wird ergänzt 
durch Igor Strawinfkys "Feuervogel"-Ballett und 
Puccinis Einakter "Der Mantel". 

Ca firn i r von P a f z t h 0 r y s Oper "Die 
drei gerechten Kammacher" kommt im Oktober im 
Rahmen einer Gaukulturwoche im Gautheater 
Saarbrücken zur Aufführung. Sein kürzlich fertig
geftelltes Ballett "Arvelanyhaj-Afchenbrödel Gold
haar", delfen Text von der Gattin des ungarifchen 
Komponiften E. von Dohnanyi ftammt, wurde von 
der Staatsoper Dresden für die nächfte Spielzeit 
erworben. 
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Haydns Lufl:fpieloper "Die Welt auf dem 
Monde" in der Bearbeitung von Mark Lothar 
kommt in die fern Sommer im hifl:orifehen Schlo/)
theater zu Sm w e t z i n gen zur Wiedergabe. 

Im Landestheater Rudolfl:adt gelangte die Oper 
"Spanifme Nämte" von Eugen Bodart unter der 
bewährten mulikalifchen Leitung von Kar 1 V 0 11-
me r und der ausgezeimneten Spielleitung von 
o t toP i ck e 1 man n erfolgreich zur Erfl:auffüh
rung. Unter der gefchiekten Stabführung von 
Fra n z X ave r Z i n t 1 und der einfühlfamen 
Spielleitung von 0 t tOP i ck e 1 man n erzielte 
auch die Erfl:aufführung des Tanzfpieles "Der 
Zaubergeiger" von Hans Grimm einen fl:arken 
Erfolg. H. B. 

In einer Ratsherrenlitzung der Stadt Wuppertal 
wurde befchlolTen, die B ü h nein E I b e r f eid 
wegen ihrer Baufälligkeit zu fchlie/)en und dafür 
die Bühne in Bar m e n auszubauen. 

C h em n i t z hat foeben Ha n s G r i m m s 
Oper "Nikodemus" zur Aufführung erworben. 

E. N. von Re z nie e k s Einakter "Der Gon
doliere des Dogen" kommt demnächfl: am Landes
theater Alt e n bur g unter der Stabführung des 
Komponifl:en zur Aufführung. 

KONZERTPODIUM 
Im Zuge des Neuaufbaus des Solinger kultu

rellen Lebens beablichtigt die Stadt Solingen ein 
eigenes Städtifches Orchefl:er ins Leben zu rufen. 
Diefer Plan hat die ausdrückliche Billigung und 
Unterfl:ützung der Kreisleitung Niederberg der 
NSDAP und des Landeskulturwalters DülTeidorf 
gefunden. Die Tätigkeit des "Bergifchen Landes
orchefl:ers Solingen-Remfcheid" wird daher mit 
Ende diefer Spielzeit eingefl:ellt und an feine Stelle 
tritt für Solingen in der kommenden Winterfpiel
zeit das S t ä d t i feh e 0 r ch e fl: e r Sol i n gen. 
Die Leitung des Städtifchen Orchefters Solingen 
liegt in den Händen von MD Wer n e r S a a m. 
Die Stadt Remfcheid behält für ihr Städti C d1es 
Orchefter, das zugleich die "Bergifche Bühne Rem
fmeid-Solingen" befpielt, den Namen "B erg i
f ch e s La n des 0 r ch e fl: e r" bei. Die Leitung 
bleibt MD Ho r ft - T an u M arg ra f übertra-;cn. 
Die Trennung wurde von den beiden Städten in 
freundfchaftlichem Einverftändnis vorgenommen, 
weil lie den kulturellen Notwendigkeiten beider 
Gemeinwefen dient. Ernft Erich Stram. 

Das 5. Reihenkonzert des Staatstheaters KalTel 
brachte unter Staats KM Dr. R 0 b. Lau g s neben 
den "Morgenrot-Variationen" des jungen Go t t
fr i e d Müll er, dem Cellokonzert von M a x 
Tr a p p und dem Duo für Violine und Violon
cello von Ha n s P fit z n e reine interelTante, 
mit großem Beifall aufgenommene Ausgrabung der 
Ouverture zur Oper "Arria" des mit 21 J:l!hren 
verftorbenen Spohrfchülers und kurhelTifmen Ton
fetzers H u g 0 S ta e h I e. Das Werkmen verdient 

weitefl:en Kreifen bekannt zu werden. Das 
7. Reihenkonzert bringt die 4. Symphonie von 
Hermann Zilcher. 

Prof. Wal t erN i em an n gab im Oeferfaal 
des Gohlifer SdIlö/)chens zu Leipzig im Rahmen 
der Serie "Meifl:er am Blüthner" mit gro/)em Er
folg einen Klavierabend aus eigenen Werken (So
natine "Waldmulik" Werk 152, "Japan"-Zyklm; 
Werk 89, Bunte Reihe von grö/)eren Einzelfl:ücken. 
Spitzweg-Suite Werk 84). 

Ha n s F. S ch a u b s Madrigal über ein altes 
bergifches Volkslied "Veril:ohlen geht der Mond 
auf" für Sopran- und Bariton-Solo, Streimormefter 
und Klavier wurde auf dem "Abend mit alter 
und neuer Hausmulik" der Verwaltung für Kunfr
und Kulturangelegenheiten der Hanfeil:adt Ham
burg uraufgeführt. Seine "PalTacaglia und Fuge 
für großes Orcheil:er" erlebte in Breslau (GMD 
W ü fr) und Waldenburg (K ade n) erfolgreiche 
Aufführungen. Die "Ciaconna für Streichorcheil:er" 
kam in Dortmund (Prof. Sie ben), ehenfalls mit 
il:arkem Beifall, zur dortigen Eril:aufführung. 

Zum Gedächtnis des 40. Todestages von Fr i e d
r ichS a n der brachte die Pfälzer Geburtsheima~ 
am 5. März im Rahmen der Gau-Kulturtagung im 
Gautheater in Saarbrücken die "Heroide" zur Auf
führung. 

Vor geladener Zuhörerfmaft fand in einem 
E f f e n e r Privathaus eine E ri ch - Se h I bach
s tun d e il:att, die einen ausgezeichneten Quer
fchnitt durch das kammermulikalifche Schaffen und 
das Liedwerk des an den Folkwangfchulen wirken
den Komponiil:en gab und einen überblick über 
feine künf1:1erifche Entwicklung geftattete. Aus
führende waren Hel e n a G räf i n Kor f f 
(Sopran), Mi a Eil e nb e ck - Bock (Alt), Cl e
m e n s Kai fe r - B rem e (Bariton), R 0 I a n cl 
Zu ce a (Flöte), 0 s kar Kr 0 ll (Klarinette). 
Ir maZ u c c a - Se h I b a m und Er i k aSt ei n
hof f (Klavier). 

Die M ein i n ger La n des kap e ll e unter 
Leitung von C a r I M a r i aAr t z hat in den 
letzten Konzerten folgende zeitgenöffifche Werke 
aufgeführt: die Partita von J. N. Da v i d, die 
romantifche FantaJie von Kur t S tri e g I e r 
(UA) mit Verftärkung des Städtifchen Orcheil:ers 
Eifenach, die "Lumpenfammler-Variationenfuite" 
von Wer n e r T ren k n er, das Duo für Violine 
und Cello von H ans P fit z n e r und die Sin
fonia Domestica von R i ch a r d S t rau ß mit 
Verftätkung des Staatlichen Lohorchefl:ers Gotha
Sondershaufen. In der Kammermu[lIk kam das neue 
Streichquartett Nr. 3 in D-dur von Fr i t z 
B ra n d t zum Vortrag; ferner wurde anläßlich 
der Aufführu11<g von Shakefpeares "Was ihr wollt" 
die von Brandt hierzu gefmriebene Ouverture und 
Mulik benutzt. 

Die ausgezeichnete Au ffiger Pianiil:in D rag a 
Li n k e, eine Meiil:erfmülerin von Prof. Fran:c 
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JOHANN NEPOMUK DAVID 
Symphonie Nr. 2 Werk 20 

I. Adagio - Allegro impetuoso - Ir. Largo cantabile - III. Scherzo - IV. Andante 

Aufführungsdauer 40 Minuten, Taschenpartitur RM 3.50 

Besetzung: Streicher, 3 große und I kleine Flöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten in A oder B, 
2 Fagotte, 3 Hörner in F, 2 Trompeten in C, 2 Posaunen, Tuba, 3 Pauken, Schlagzeug: 
große und kleine Trommel, Triangel, Schellen, Tamtam, Glockenspiel mit Klaviatur 

Uraufgeführt unter Prof. Hermann Abendroth im Leipziger Gewandhaus am 9. Februar I939 

"Wir haben Sd10D lange mehr kein großes neues Musikwerk gebört, in dem uns die Kraft eines individuellen SdJöpfertums so 
stark ansprach wie in dieser Symphr>nie .... Der viel verlästerte. von Laien und bequemen Hörern gefürchtete Kontrapunkt ist 
nam Form, Inhalt und Ausdruckswert der großen symphonischen Gestaltung dienstbar gemacht. Und damit gewinnt die Musik 
Davids eine individuelle Sprache. wie sie sich bisher nicht zeigte .... Es ist nicht leicht zu erklären, worin der große Wert dieses 
Individuellen bei David nun eigentlich liegt, wie es sich musikalisch ausprägt, wie es sidl zu erkennen gibt. Nach einmaligem Hören 
bleibt vieles im Bereim bloß gefühlsmäßiger Empfindung. Es gibt in dieser Musik Klänge, die sim wie in ganz starker großer Ge
bärde aufrecken .••• Das Auge bleibt leimt an kontrapunkti,men Künsten hän,en, während sim dem Ohr, hört es nur offen zu, 
ganz andere Dinge erschließen .••• David ist mit dieser Symphonie in die erste Reihe der deutsmen Musiksmaffenden gerückt." 

(Dr. Adalbert Heller im Süddeutsmen Musik-Kurier, Beil"i;e der Nürnberg-Fürther Neuesten Namrimten vom ,6. 11. }9. 

GOTTFRIED MULLER 
Konzert für großes Orchester Werk 5 

Allegro moderato - Adagio - Allegro. Aufführungsdauer 40 Minuten 

Besetzunr;: Streicher, 3 Flöten und kleine Flöte, 2 Oboen, Englisch Horn, 
2 Klarinetten in A und Baßklarinette, 2 Fagotte und Kontrafagott, 4 Hörner in F, 3 Trompeten in C, 

3 Posaunen, Baßposaune und Tuba, 3 Pauken und große Trommel 

Uraufgeführt unter Staatskapellmtisttr Karl Elmendorff in Mannheim am 7. März I939 

"Ein junger Symphoniker großen Stils" - übersmreibt Kar! Holl seine Ausführungen in der Frankfurter Zeitung. Er führt aus: 
,.Die Uraufführung ... erzielte trotz der enormen Sdlwierigkeiten, die das Werk dea Ausführenden wie den Zuhörern zumutet, 
begeisterten Beifall. Der Kunstbetradxer fühlt sim in $Olmen Fällen erst recht verpfI,mtet, die großen Maßstäbe anzulegen, die 
ihm die symphonischen Meisterwerke dreier Jahrhunderte in die Hand gegeben haben. Aber aum er muß feststellen, daß d .. Er
gebnis sich tief in ihn eingrub und eine Begalung enthüllte, die den Autor dieser dreisätzigcn MonumentalkompositioD mit einem 
SdJlage in die erste R.eihe, wenn nimt an die Spitze der z. Zt. in Deutsmland auf diesem Gebiet wirkenden jungen Kräfte rückte . 
. . . Als Ganzes betrachtet, wirkt Müllers, ,Konzert für Orchester' ... fast ein wenig unheimlim. Man fragt sich, wohin eine Be
gabung, die mit solm.m Rüstzeug ihre Laufbahn beginnt, .... eitersmreiten will und kann. Aber wimtlger als .1Ie kritischen Ge-

danken sind vorerst d,e Tatsamen der Leistung selbst und ihres starken Erfolges bei der ersten Wiedergabe." 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Langer-Prag, brachte in der letzt?n Z~it in mehre
ren Städten des Sudetengaues die ibmmungsvolle 
"Klavierphantafie" Werk I4 in e-moll von A 1-
fr e d Pell e g r i n i erfolgreich zum Vortrag. 

Die 30. Aufführung von Kur t L i ß man n s 
"Ewigem Kreis" findet im großen Rahmen emes 
Roil:ocker Maifeftes il:att. 

Die Münchener Celliil:in J eie n aRe i ch e I -
Pa c i c fpielte in einem Gedokkonzert drei Stücke 
der Linzer Komponiil:in Frida Kern, für deren 
I. Streichquartett lich foeben auch das Li er f ch -
Qua r t e t t in Dresden ein fetzte. 

MD Wen z e I brachte foeben mit dem Städti
fchen Chor Her man n G r a b n e r s "Segen der 
Erde" in Görlitz zur Aufführung. 

Bei den Einweihungsfeierlichkeiten der neuen 
Fefthalle in Schloß Burg wird das "Turmwächter
lied" von Pa u I G ra e n e r erklingen. 

Die Neu e Lei p z i ger S i n g a k ade m i e 
e. V. (gegr. I9I8) bringt in ihrem nächften Kon
zert das Chorwerk "Carmina Burana" von Carl 
OrH zur Leipziger Erftaufführung im Gewand
haus. Die mulikalifehe Leitung liegt in Händen 
von 0 t toD i d a m. Die Soliftenpartien haben 
Ha n na P e u ck e r t - Wiesbaden (Sopran) und 
Will i Wo I f f - Leipzig (Bariton) übernommen. 
Es fpielt das Große Leipziger Sinfonie-Orchefter. 

Ha n s Wo I f g an g S a ch fes "Rondo capric
cioso" für großes Orchefter erlebte feine fehr er
folgreiche Uraufführung unter Leitung des Kom
poniften im Rahmen der 40jährigen Theaterjubi
läumsfeftwoche der Stadt Plauen. Das Zwickauer 
D ä m m r i ch - Qua r t e t t brachte kürzlich in 
einem Städtifch·en Kammermuiikabend in Zwickau 
fein Streichquartett I zum Vortrag. 

Wer n e r T ren k n e r führte im Rahmen der 
Städtifchen Konzerte in Oberhaufen den "Hy
perion" von Richard Wetz auf. 

Ha n s We d i g s "Nachtmufik" für kleines Or
chefter gelangt in diefem Jahre in Berlin, Bielefeld, 
Dortmund, Frankfurt, Heidelberg, Köln, Minden, 
Osnabrück, Stuttgart, Saarbrücken und Trier fowie 
auch in Ankara i. d. Türkei Zur Aufführung. 

Fra n z i s k u s N a g I e r s große volkstümliche 
Aufbruch-Kantate "Aus Nacht zum Licht" für gern. 
Chor, Soli und Orchefter, die bereits in vielen 
Städten des Altreiches erfolgreich ihre Wirkung 
bewiefen hat, erlebte foeben ihre erfte fudeten
deutfche Aufführung in Auffig (Stadttheater) durch 
den "Gefangverein Auffig I848" unter KM 0 t t 0 

Zeemann. 
Das Stadtorchefier zu Me i ß e n, das feit vier 

Jahren unter der bewährten Leitung von Her
be r t Ne r I i ch fteht, wurde für die Monate Mai 
bis September als Kurorchefter nach Bad S a I z -
f ch I i rf (Kreis Fulda) verpflichtet. 

Die 3. "Zeitgenöffifche Komponiftenl1:unde" der 
Volksbildungsftätte Würzburg unter Leitung von 
Prof. H a n n s Schi n dIe r brachte Werke des 

Müncheners H. K. S ch m i d, die der Komponil1: 
mit der Celliil:in EIe a n 0 reD a y und der Würz
burger Altil1:in I r m gar d Ku n k e I zu Gehör 
brachte. Der Eindruck war bei den zahlreichen 
Hörern groß und herzlich. 

Das Li e r f ch - Qua r t c t t (Mitglieder der 
Sächlifchen Staatskapelle) veranftaltete Ende März 
im Fel1:faale des Dresdener Rathaufes feinen 
I 0 o. Kam m e r m u f i k a ben d. 

MD A u g u 11: Vo g t - Wiesbaden hat lich in den 
letzten Wochen wieder tatkräftig für zeitgenöffifche 
Mulik eingefetzt. So brachte er in einem Kammer
konzert Anfang März Malipieros Sonata a cinque, 
Herbert Bedfords "Lyrifches Zwifchenfpiel für fünf 
Inftrumente" und Walter Giefekings "Variationen 
für Flöte und Klavier" und das Capriccio von R. 
C. Gorriffen zur Uraufführung. Ferner erklang 
das Klavierkonzert von Kurt Thomas foeben unter 
feiner Stabführung erftmals in Wiesbaden. 

Ger h a r d F. Weh I e s 2. Sinfonie ("Pfing
il:en") Werk 45 gelangte in den Sinfoniekonzerten 
des Städtifchen Orchefters in Döbeln i. Sa. unter 
der Leitung des Städtifchen MD M art i n R i ch -
te r im Stadttheater zu durchfchlagendem Erfolg, 
fo daß lich der anwefende Komponiil: dafür per
fönlich bedanken konnte. Seine 7fätzige Suite "Der 
frohe Menfch" für Männer-, Frauen- und gemifch
ten Chor Werk 56 wird vom Mengeweinfchen Chor 
(Leitung: Fr i t z Kr ü ger) demnächil: in Berlin 
uraufgeführt. 

EI i fa b e t h Die ff e n bach (Geige) und 
EIs b e t h F i n k (Klavier) gaben in Darmil:adt 
einen bemerkenswerten Sonatenabend mit Oskar 
Hieges Suite Werk 35, Max Regers Sonate c-moll 
und Franz Schulberts Duo Werk I62. Die Künl1:
lerinnen hatten einen fchönen, verdienten Erfolg. 

Das Violinkonzert in B-dur Werk 17 von A 1-
fr e d Rah I wes fpiehe Ru t h Me i il: e r foehen 
in Halle/S. in einern Feftkonzert anläßlich der 
Gautagung des NS-tLehreI1bundes unter GMD 
Kr aus. 

Von J 6 n Lei f s karnen die "Isländifchen 
Tänze" in einer populären Gemeinfchaftsfendung 
aller Rundfunkfender der fünf Nord-Staaten zur 
Aufführung. Seine "Island-Ouvertüre" wurde von 
Her b e r t Ne r I ich in einem Nordifchen Kon
zert auf der Albrechtsburg-Meißen mit großem 
Erfolg aufgeführt und vom isländifchen Staats
miniil:erium für einen Island-Abend vorgefchlagen. 

GMD Ha n s K n a p per t s huf ch als Dirigent 
und Kammerfängerin Ern a B erg e r als Solil1:in 
wurden als Gäil:e des 7. Symphoniekonzertes in 
Königsberg il:ürmifch gefeiert. 

Das L a n des t h e a t e r C 0 bur g und die 
Gefellfchaft der Mulikfreunde brachten dem 75jäh
rigen Richard Strauß zu Ehren feine Tondichtung 
für großes Orchefter "Tod und Verklärung" zu 
einer vortrefflichen Wiedergabe, die KM W i I -
hel m S ch ö n her r leitete. 

r 
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E D I T I o N p E T E R s 

Neu! D. M. JOHANSEN 
Symphonische Phantasie 

Neu! 

für Orchester 
Opus 21 

Partitur (Edition Peters Nr. 4186) . . . . ...... RM 20.-

Orchestermaterial nach Vereinbarung 

Besetzung des Orchesters: 
1 Flöte, I Oboe, 1 Klarinette, 1 Fagott, 2 Hörner, 1 Trompete, Pauken, 
Violine I/lI, Viola, Violoncello, Kontrabaß . 

Aufführungsdauer : 20 Minuten 

Bisher fanden Aufführungen statt in Bergen, Göteborg, Kopenhagen, Oslo, Stockholm 

c. F. PET E R S / LEIPZIG 

I~eu entdeckte Haydn-Ope-;l 

UNVERHOFFTES BEGEGNEN 
CL' incontro improviso) 

herausgegeben und bearbeitet von HELMUT SCHUL TZ 

Anfang Mai erscheint: 

Vollständiger K 1 a v i e rau s zug mit deutschem Text 
für Vorbesteller ........................... RM I2.-

nach Erscheinen .•......................... RM 15.-
Vollständiges Tex t buch (bereits erschienen) ........... RM [.-

Die Presse urteilt nach der ersten Probeaufführung: 

"Es sollte möglich sein, dieses unbegreiflicherweise vergessene Werk der deutschen Bühne 
wiederzugewinnen. Es steckt eine Fülle musikalischer Schönheiten in der Partitur." 

MUSIKWISSENSCHAFTLICHER VERLAG LEIPZIG 
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Der A ach e n e r M a d r i g alk r eis führte 
Anfang des Jahres eine Konzertreife durch die 
Oftmark durch, bei der Wien, Salzburg, Zell/So 
und Innsbruck befucht wurden. 

Das B a m b erg e r S y m p h 0 nie 0 r eh e ft e r 
fpiehe unter Leitung von Kar I L c 0 n h a r d t 
Gluck, Mozart, Beethoven und Schubert vor der 
Hitlerjugend. 

M a x i m i 1 i a n Alb r e eh t erwies fich bei 
Gaftfpielen mit den Wiener Symphonikern und 
dem Saarpfalz-Orchefter als ein ausgezeichneter 
Mufiker und vi elf ei tiger, erfahrener Dirigent. 

R 0 b e r t S eh u man n s Fauft-Szenen für Solo
ftimmen, Chor und Orchefter erlebten foeben im 
Mufikverein Gleiwitz unter Leitung von Kar I 
M a y eine ausgezeichnete Wiedergabe. 

Das L a n des 0 r ch e fl: e r S tut t gar t beging 
die Feier feines 5 jährigen Beftehens mit drei feft
lichen Beethoven-Konzerten: zweimal erklang die 
"Neunte Sinfonie" unter Leitung von GMD Ca r I 
L e 0 n h a r d t, während in einer weiteren Ver
anftaltung KM Ger h a r d M a a ß mit dem 
Orchefter Beethoven für die Jugend mufizierte. 

Das Kam m e r 0 r ch e ft e r H i r f ch b erg an 
der Hochfchule für Lehrel'bildung trat mit einem 
ausgezeichneten Händel-Mozart-Abend vor die 
Offentlichkeit. 

Aus Man n h e i m wird von einem wertvollen 
Kammermufikabend unter Ho II r ei f er berichtet, 
der Bachs 4. Brandenburgifches Konzert, Hans 
Pfitzners "Duo für Violine und Violoncello" 
Werk 43 (Soliften K erg I und D 0 ft des National
theaterorchefters), Kurt Atterbergs 5. Suite für 
kleines Orchefter Werk 23 und Franz Schuberts 
5. Sinfonie dem dankbaren Hörerkreis vermittelte. 

Die bekannte Berliner Altiftin J 0 h an n a E g I i 
fang Pfitzner-Lieder in Hameln und Hannover mit 
dem Komponiften am Flügel. 

Der Kam m e r ch 0 r der Konzertgefellfchaft der 
Stadt Go t h a befcherte den Mufikfreunden einen 
interefIanten Abend mit ernften und heiteren Lie
besliedern aus dem r6. und I7. Jahrhundert und 
heiteren Madrigalen diefer Epoche. Eine Befonder
heit bot der Abend, der unter Leitung von Wa 1-
t erN i e man n ftand, noch in einer Anzahl 
kleinerer Mufikftücke für das Tafteninftrument aus 
dem von Studienrat Gaensler in der herzoglichen 
Bibliothek zu Gotha aufgefundenen "Notenbuch des 
Herzogs Friedrich H. von Gotha-Altenburg". 

Die R 0 b e r t S ch u man n - G e fell f ch a f t 
in Zwickau hatte vergangenen Monat ihre Mitglie
der zu einem Kammermufikabend eingeladen, an 
dem das S ch acht e b e ck - Qua r t e t t Hans 
Pfitzners Quartett in D-dur, Robert Schumanns 
Quartett in F-dur und das Quartett KV. 575 von 
W. A. Mozart in gewohnter Meifterfchaft fpielte. 

Der Münchener Komponift 0 s kar von Pan
der fchrieb ein abendfüllendes Chorwerk, das er 
"Des Lebens Lied" nannte. Es ift eine Liederreihe 

für Chor, Soli, Orchefter und Orgel auf Text<' 
zumeift ältefter deutfcher Lyrik, die der Komponift 
auch textlich zu einem einheitlichen Ganzen zu
fammengefügt hat. MD A u g u ft V 0 g t wird das 
Oratorium im Spätherbft in Wiesbaden aus der 
Taufe heben. 

W i I hel m Sie ben hatte das 3. Kammerkon
zert in Dortmund ausfchließlich der zeitgenöfIifchen 
Mufik gewidmet, indem er Max Marfchalk mit den 
"Drei kleinen Sätzen aus der Mufik zu "Hanneles 
Himmelfahrt", Georg Göhler mit feiner "Suite in 
f-moll für Streichorchefter mit Soloquartett" , Hans 
F. Schaub mit feiner "Ciaconna für Streichorche
fter" , Rieeardo Zandonai mit feinem "Coneerto 
Andeluso für Violone eil und kleines Orchefter", 
Kar! Schäfer mit einer "Suite für Violine mir 
Orchefter" und den jungen Cefar Bresgen mit 
feinen "Dorfmufikanten" zu Worte kommen ließ. 

Die weftdeutfche Erftaufführung des abendfüllen
den Chorwerkes "Deutfchland" von dem Zeulen
rodaer MD Fr i t z S p 0 r n in Leverkufen wurde 
zu einem frarken Erfolg, fodaß trotz des Zutrittes 
zur Hauptprobe noch eine weitere Wiederholung 
des Werkes durchgeführt werden mußte. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
J 0 h a n n N e p 0 m u k D a v i d vollendete ein 

"Vaterunfer" für achtftimmigen gemifchten Chor. 
F el i x Wo y r f ch hat foehen die Partitur 

feiner 6. Symphonie (Sinfonia sacra Werk 77) be
endet. Die Symphonie umfaßt drei Sätze: Sanktus, 
Via crucis und Gloria. 

Der fudetendeutfche Komponift' T h e 0 d 0 r 
V eid I wird demnächft wieder einige neue Werke 
der Offentlichkeit übel'geben, und zwar eine 
Ouverture für großes Orchefter "Fe/Hicher Auf
klang", eine »Hymne der Sehnfucht" für gemifch
ten Chor, ein "Soldatenlied" für Männerchor und 
einen Frauenchor »Der dumme Schäfer". 

Kar I S ch ä f e r fchrieb auf Winzertexte von 
Georg Schwarz ein einftündiges Oratorium »Die 
alte Kelter", das beim Feft der deutfchen Chor
mufik in Graz zur Aufführung kommen wird. 

Arm i n K n ab fchrieb ein Chorwerk »Das 
heilige Ziel" nach Hölder!in-Hymnen, das ebenfalls 
in Graz erftmaIs erklingen wird. 

Der junge Hamburger Komponift A. G r i m p e 
hat foeben ein neues Werk für großes Orchefter. 
eine "Niederdeutfche Rhapfodie", die bekannte 
niederdeutfche Lied- und Tanzweifen veral'beitet, 
beendet. 

VERSCHIEDENES 
Kürzlich wurde im Rahmen eines ftädtifchen 

Konzertes in Münfter unter GMD H ans R 0 s -
bau dein erfter Verfuch größeren Umfanges mit 
neugebauten M e y e r - H eid e - Gei gen unter
nommen, der als wohlgelungen bezeichnet wurde. 
Der Streichkörper des Orchefters war an diefem, 

T 



Neue 
Orchesterwerke 
FRITZ BOCHTGER 

op. 9 Mu.lk ftlr kleines Orchester 
r. Toccata, II. Largo, III. Allegro 
Autführungszeit: 23 Minuten 

HERMANN ERDLEN 
RevontulteD lelkkl 
(Variationen über ein finnisches Lied) 
Aufführungszeit: 12 Minuten 

HERMANN GRABNER 
op. 43 Symphoniache Tänze 
Aufführungszeit: 8 Minuten 

PAUL HOFFER 
Altdeutsche Suite für Ochester 
r. Feierlicher Aufzug, II. Schwerttanz, 
III. Mitternacht, N. Lanzenreiter Marsch 
und Choral 
Autführungszeit: 23 Minuten 

Drei VolkstAnze für Orchester 
I. Frühlingstanz, II. Erntelied und Tanz, 
III. Alter Schwerttanz 
Aufführungszeit: 91/2 Minuten 
Sinfonie der grojen Stadt 
Aufführungszeit: 30 Minuten 

KARL MARX 
op. 34 Nr. % 15 Variationen aber 
eiD deutsche. Volk.lled (Was wollen 
wir auf den Abend tun) 
Aufführungszeit; 12 Minuten 

THEODOR VEIDL 
Fe.tIIcher Aufklan, 
Aufführungszeit: 71/" Minuten 

Neue Nummern der Sammlung Musikkränzlein: 

FRANCESCO GEMiNIANI 
op. 2 Nr. 4 Concerto grosso D-Dur für 
Streicher und Cembalo (Klavier) 
Aufführungszeit : 9 Minuten 
op. 2 Nr. 5 Concerto grosso d moll für 
Streicher und Cembalo {Klavier} 
Aufführungszeit : I I Minuten 
op. 2 Nr. 6 Concerto grosso A-Dur für 
Streicher und Cembalo (Klavier) 
Aufführungszeit: 9 Minuten 

Partituren stehen ansichtsweise zur Verfügung! 

Kistner & Siegel/Leipzig C I 
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2. Halbjahresband 

* Bukramleinen m. Goldprägung M. 2.50 

GUST A V BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 
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ausfchließlich dem Werk Richard Wagners gewid
meten Abend vollzählig mit neuen Meyer-Heide
Geigen befetzt und zwar mit 14 edten und 12 

zweiten Violinen. 
Vor dem Verein für Hamburgifehe Gefchichte 

fprach Dr. Kurt Stephenfon über das Ham
burgifche Singfpiel zur Zeit Friedrich Ludwig 
Schröders. Dr. Ger ft ein unterftützte das ge
f prochene Wort durch Gefangsbeif piele. 

Einem Aufklärungsblatt der "S tag m a" ift zu 
entnehmen, daß gegenwärtig 30000 deutfche und 
ausländifche Komponiften unter ihrem Schutz 
ftehen. 

Die deutfche M u f i kin ft rum e n t e n - I n d u
ft r i e war mit 95 Ausftellern in diefem Jahre auf 
der Leipziger FrühjahrmeiIe befonders ftark ver
treten. 

Dr. F r i t z S t e g e wurde vom Kulturamt der 
Stadt Halle eingeladen, den Feftvortrag anläßlich 
der Joh. Friedr. Reichardt-Gedenktage zu über
nehmen. 

Am 17. März jährte fieh zum 20. Mal der 
Todestag Paul von Jankos, des Erfinders 
der nach ihm benannten Jankoklaviatur, die für 
die Klavierfpielkunft, alber auch für die Klavier
kompofition von Bedeutung geworden ill:. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Prof. Wal t erN i e man n - Leipzig fpielte mit 

großem Erfolg im R eich s f end e r K ö n i g s -
b erg einige feiner letzten Klavierwerke (Das 
Haus zur goldenen Wage Werk 145, Kleine Va
riationen Ü'ber eine altirifche Volksweife Werk 146, 
Zwei Barkarolen Werk 144, Mufik für ein altes 
Schlößchen Werk 147). 

Der R eich s f end e r M ü n ch e n bringt diefer 
Tage Erich Lauers "Feftlich.e Mufik" und "Sinfo
nifches Präludium" für großes Orchefter und Orgel 
durch das große Rundfurrkorchefter unter Leitung 
von H ans A d 0 I f W i n t e r zur Aufführung. 
Im "Feftlichen Präludium" hat der Komponift die 
vom Führer ausgezeichnete "Reichsparteitag-Fan
fare" verwendet. 

Unter Leitung von 0 t t 0 W i n k I e r als Gafl: 
vermittelte das große Rundfunk-Orehefter des 
R eich s f end e r s S tut t gar t aus dem Schaf
fen H ans P fit z n e r s die "Drei Paleftrina
Vorfpiele", das Violinkonzert (Solift: Hel mut 
Zer nick) und die Ouverture zu "Käthchen von 
Heilbronn" . 

Die erfte Rundfunk-Aufführung der unlängft 
wieder neuentdeckten Korrzertfuite zu Johannes 
Brahms' Liebesliederwalzern Werk 52 und 65 fand 
foeben im D e u tf ch la n d f end er unter Lei
tung von H ans Ge 0 r g Gör n e r mit dem ver
flärkten Kammerchor und dem Orehefler des 
Deutfchlandfenders ftatt. 

Kur t von Wo I f u r t s Streichquartett er
klang kürzlich im Deutfchen Kurzwellenfender und 

im Breslauer Sender, fein Klavierkonzert wurde 
durch G e 0 r g Kuh I man n im Kurzwellen
fender ge fpie1t. 

GMD S ch u I z - D 0 r n bur g leitete in diefem 
Monat im Großen Sendefaal des Berliner Funk
haufes eine Sendung "Mufik für Bläfer", der be
fondere Bedeutung infofern zukam, als fich GMD 
Schulz-Dornburg bereits feit Jahren mit den Mög
lichkeiten der Blasmufik hefchäftigt und im Auf
trage von Dr. Glasmeier dies Sondergehiet für den 
Rundfunk bearbeitet. Es geht ihm darum, unter 
Beweis zu ftellen, daß gute Blasmufik beften Mufi
kantenturns wert ifl:. 

Der ungarifche Dirigent Ern ft von D 0 h -
n a n y i leitete ein Konzert des großen Orchefters 
des D e u t f ch I a n d f end e r s, bei dem neben 
Werken von Haydn, Händel und Lifzt feine Suite 
für Orchefter in vier Sätzen Werk 19 erklang. 

Das B e r I i n e r Fra u e n - Kam m e r - 0 r -
ch e ft e r (Leitung G. 1. Tilfen) vermittelte über 
den Deutfchlandfender "Alte und neue italienifche 
Mufik". 

Der Re ichs f end e r M ü n ch e n vermittelt 
diefer Tage in einer Sonderftunde Einblick in das 
Schaffen Hans Grimms. Dabei werden Ausfchnitte 
aus feinen Opern "Der Tag im Licht", "Niko
demus" und "Blondine im Glück" zu hören fein. 

Der R eich s f end e r S tut t gar t übertrug 
aus Karlsruhe eine Orgelftunde von W i I hel m 
K rau ß, die dem Schaffen Max Regers gewidmet 
war. 

Am D e u t f ch I a n d f end erhörte man An
ton Bruckners 3. Sinfonie in d-moll unter Leitung 
von Her man n S t a n g e. 

In einer Stunde "Neues Kunfifchaffen am Ober
rhein" machte der Re ichs f end e r S tut t gar t 
mit Mufik von Nieo Schnarr, Friedrich Roth, 
Alexander von Dufch, Ernft Plöfch, Anton Stingl, 
Hermine Maierheufer und Erich Brückner bekannt. 

Im Deutfchen Kurzwellenfender kam unter Lei
tung von Kar I R i ft e n par t die Serenade für 
Orchefter von J 0 a ch i m K ö t f ch a u zur Auf
führung. 

Der D e u t f ch I a n d fe n der macht diefer 
Tage mit Fauftmufiken bekannt: dem Divertimento 
für zehn Soloinftrumente nach dem Puppenfpiel 
"Dr. Faufl:" von Ha n s ehe mi n - Pet i t und 
den Liedern zu Fauft I von Her man n Si mon 
unter der Leitung von Ha n s ehe m i n - Pet i t· 
(Solift: Günther Baum). 

L 0 u isS p 0 h r zum Gedächtnis widmet der 
D e u t f eh I a n d f end e reine Konzertftunde 
unter Mitwirkung von Ur f u I aLe n t rod t 
(Harfe), Er i e S ch ü t z (Bariton), Er w i n 
D re f f e I (Klavier) und dem Lu t z - Qua r -
te t t. VeI'bindende Worte fpricht T h e 0 d 0 r 
M üh I e n. 

Der Reichsintendant des deutfchen Rundfunks. 
Dr. GI a s me i er. fprach auf der Arbeitstagung, 

T 



NEUIGKEIT 

Rumänische 
Volksmusik 

von ELSA ZIEHM 

unter Leitung und Mitarbeit von Fri tz Bos e 

Din A 5, Umfang 134 Seiten mit zahlreichen 
Notenbeispielen. Preis kart.:RM 5.-

Die von Diedrich Westermann, dem bekannten 
Afrikanisten und Phonetiker, herausgegebenen 
"Beiträge zur Volksmusikforschung" sollen Ein
zeldarstellungen der Volksmusik von Land
schaften und Nationen sowie Untersuchungen 
über bestimmte Teilerscheinungen des Gesamt
komplexes Volksmusik in vergleichender Dar
stellung enthalten. 
Das vorliegende erste Heft bringt eine übersicht 
über Form- und Stil-Typen der rumänischen 
Volksmusik auf Grund eines Materials von 33 
Liedern und Instrumentalstücken, die von EIsa 
Ziehm und Fritz Bose von Schallplatten über
tragen und in sorgfältiger Transkription mit 
vollständigen Texten und deren übersetzungen 
erstmalig veröffentlicht werden. Auf Grund 
sorgfältiger und umfassender Analysen, die F. 
Bose nach seiner, an der Musik der Naturvölker 
erprobten, hier erstmalig auf europäische Ver
hältnisse übertragenen Methode vornimmt, 
werden die formbildenden Elemente der ru
mänischen Volksmusik und die Gegensätze 
zwischen der klaren Formsprache der boden
ständigen bäurischen Lieder und dem verwa
schenen Stilgemisch der städtischen und zigeu
nerischen "Volksmusik" aufgezeigt. Liegt hierin 
der bedeutende musikwissenschaftliche und 
Tolkskundliche Wert der Arbeit, so enthält da
neben die Sammlung der Lieder in Text und 
Melodie manche feine und kraftvolle Prägung 
eines urwüchsigen Volkstums, manche Perle 
echter Volkskunst. 

Max Hesses Verlag, Berlin -Haiensee 
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der Reichsrundfunkkammer in Marienbad vor den 
Landesleitern der Kammer über Fragen der Pro
grammgeftaltung im Rundf:rn~. Au.ch für den 
Rundfunk fei das Leiftungspnnzlp beftlmmend. Der 
Rundfunk habe fich feiner Aufgabe, den Hörer
kreis zur guten Mufik zu erziehen, ftets bewulh 
zu fein. Jazzartige Mufik lehnt der Reichsintendant 
ab. Ferner kündigte er die Errichtung einer Aus
taufchzentrale an, die den Rundfunk inftand fetzt, 
Honorare zu bewilligen, für die man allerbefte 
Arbeiten für den Rundfunk fordern könne. 

o t toS i e gis großes Chorwerk aus den 
Steirifchen Bergen "Eines Menfehen Lied" kommt 
im R e i eh s f end e r K ö I n unter Leitung von 
MD A d a m zur Aufführung. 

Das von Phi li p p Mo h I e r im Auftr<bge der 
Reichsmufikkammer gefchaHene Orchefterwerk 
"Wach auf du deutfches Land" für großes Orche
fter ging über den R eich s f end e r S aar -
br ü cl!: e n. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Z 0 f i a S z a fra n, die junge, aus B. von Poz

niaks Breslauer Meilterfchule hervorgegangene Pia
nillin, veranftaltete im Lernberger Sender eine Sen
dung mit Wal t erN i e man n s, von ihr bereits 
häufig in den polnifchen Sendern gefpielten Kla
vierwerken (Venezianifche Gärten Werk 132, Ere
mitage Werk 140, Waldbilder Werk 141). 

Ha n s P fit z n e r s Dper "Paleltrina" erlebte 
focben an der kgl. flämifchen Oper in A n t wer -
pe n ihre erlte außerdeutfche Aufführung. Für eine 
ausgezeichnete Wiedergabe hatte fich die Kölner 
Oper unter Leitung ihres Generalintendanten 
Ale x a n der S p r i n g eingefetzt. 

In Kopenhagen brachten 0 I a f Hol m (Bari
ton) und Prof. Will y K I a f e n die Hebbel
Ballade "Der Heideknabe" in der Vertonung von 
An ton W ü r z fehr erfolgreich zur Uraufführung. 

Der Phi I h arm 0 n i f ch e C h 0 r in Berlin ilt 
auf Grund feines Erfolges mit dem Bachfchen 
Weihnachts-Oratorium von Paris aus erneut ein
geladen worden, im Mai und Oktober drei Chor
konzerte mit dem Pasdeloup-Orchefter durch
zuführen. Der Chor wird, diefer Einladung fol
gend, die Konzerte zufammenfaffen und im Herbft 
unter der Leitung von Prof. G ü n t her R ami n 
vorausfichtlich die "Missa solemnis" von Beethoven 
und die h-moll Meffe von Bach in Paris zur Auf
führung bringen. 

Im Rahmen des deutfch-italienifchen Kulturaus
taufmes unternahm das Kammerorchelter der 
S t a a tl i eh e n Hoch f ch u 1 e für M u f i k unter 
Führung von Prof. Dr. Fr i t z S t ein eine Kon-

zertreife nadl Italien. Den Auftakt bildete ein 
Konzert mit Werken von Bach, Händel und Mo
zart im Konfervatorium S. Ceeilia in Rom. Daran 
fchloß /ich ein Kammerkonzert im "Instituto Ger
manico" mit dem Leitgedanken "Barock- und 
Rokokomufik an deutfchen Fürltenhöfen". Weiter
hin konzertierte das Kammerorchelter in Florenz, 
Bologna und Mailand und wurdc überal\ herzlichlt 
gefeiert. 

Neue deutfche Mu/ik erklang focben edl:mals 
in At h e n und fand dort herzliche Aufnahme. 
Im Dienlte des Kulturaustaufches zwifchen den 
Ländern war der Direktor der Berliner Volksoper 
Er i ch 0. r t h man n der Einladung, mit dem 
Athener Sinfonieorchefter zeitgenöffifche deutfche 
Mufik zu fpielen, gefolgt und brachte den Athenern 
Hans Pfitzners Ouver,ture zu "Käthchen von Heil
bronn", Max Trapps Violoneellokonzert mit Or
chelter, Paul Graeners "Gotifche Suite" und eine 
Sinfonie von E. N. von Reznieek. 

E d w i n F i f ch e r feierte foeben in Oslo bei 
einem Konzert mit den Philharmonikern Triumphe. 

Ca r I S ch u r i eh t leitete foeben in Paris in dem 
berühmten Salle du Confervatoire fein zweites 
Konzert, bei dem er mit dem Orchestre National 
Werke von Mozart, Brahms und Richard Strauß 
zur Aufführung brachte. Die Veranltaltung wurde 
zu einem großen Erfolg für die deutfche Mu/ik 
und den deutfchen Dirigenten. 

Das Münchener Fiedeltrio (F r an z Sie der s -
beck, Beatrice Dohme, Erich Wilke) 
und der Bariton Ern lt K 0 n rad Ha f e ernteten 
bei einern auf Veranlaffung des Deutfchen Aka
demifchen Austaufchdienftes in Paris mit deutfcher 
und franzö/ifcher Mu/ik des 13. bis 16. Jahrhun
derts veranltalteten Konzert einen ltarken Erfolg. 

Mit der Berufung des in Deutfchland ausgebil
deten GMD Dr. Lovro Matacic an die Spitze 
der Belgrader Staatsoper hat das klaffifche deutfche 
Operngut feinen Einzug in die jugoflawifche 
Hauptltadt gehalten. Eine Fefl:aufführung der 
"Zauberflöte" vor einem ausverkauften Haus be
fchloß foeben die diesjährige Belgrader Winter
fpielzeit. 

Der Leipziger Organift A r noS ch ö n ft e d t 
fpielte auf Einladung des finnifchen Rundfunks im 
Sender Helfingfors als Erftaufführung u. a. von 
Joh. Nep. David Toccata und Fuge f-moll. Weitere 
Konzerte fanden in Eltland ftatt. 

Das deutfche "Ring"-Galtfpie1 in Brüffel unter 
Leitung von Fra n z v 0 TI Ho e ß I i n geltaltete 
fich zu einem eindrucksvollen Bekenntnis für den 
deutfchen Meilter. 

Kar 1 B öhm wurde zur ühernahme eines 
zehntägigen Galtfpieles in Frankreich eingeladen. 

Herausgeber und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u ft a v B o!! e in Regen.burg. - Für die Rätfeledt. verantw.: G. Zeiß, 
Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantw.: Guftav BolTe Verlag, 

Regen,burg. - DA I. Vj. 1939: 2-400. - Für Inferate z. Zt. gültig: Preislifte Nr. 5. 
Gedrudtt In der Graphifchen Kunftanftalt Heinrich Schiele in Regensburg. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Erich Valentin: "Hans Sommer". Henry 
Litolffs Verlag, Braunfchweig. Geb. Mk. 4.80, 
brofm. Mk. 3.50. 

Aus dem Vorwort: 

"Im Jahre 1937, zum Gedenken an den 100. Ge
burtstag Hans Sommers, follte das Buch erfcheinen. 
Je mehr idl mich aber mit der edlen, vornehmen 
Perfönlichkeit die fes Künl1:lers und Mufikpolitikers 
befaßte, defto mehr offenbarte lich mir die Un
mäglimkeit, in der Kürze der Zeit, die ich mir 
geftellt hatte, feinem Werk gerecht zu werden. 
Ich wurde im tiemen ergriffen von der Größe 
und Befcheidenheit diefes Mannes, der felbll:los 
fein Leben der Arbeit gewidmet hat, fo daß ich 
mich entfchloß über den geplanten Umfang hinaus
zu<>chen und Jubiläum Jubiläum fein zu laITen, ein 
Bu~h zu fchaffen, das unter Wahrung wiITenfchaft
licher Treue ein jedem lesbares Abbild von Weg, 
Werk und Tat Sommers geben foll. Es wendet 
lich nicht nur an Muliker und Theaterleute, fon
dern an alle, denen die deutifme Mufik Herzens
fache il1:. Hans Sommers Befmeidenheit war Schuld 
daran daß er bald nach feinem Tode - nicht 
fogar' fchon zu Lebzeiten? - aus dem Blickkreis 
der All<>emeinheit verSchwand. Wenn man fich 
jedoch i~ die Gefchichte der Mulik feit ~agners 
Tod ernl1:haft vertieft, erkennt man, daß eme der 
charaktervolll1:en und aufrechtel1:en Geftalten diefer 
von Stürmen durchtobten, fterbenden Zeit Hans 
Sommer war. Gerade darum erfchien es mir not
wendig, ,feine Perfönlichkeit aus dem Dunkel be
quemer, undankbarer NachläiTigkeit in das Licht 
unferer Zeit, die keiner herzlicher begrüßt hätte 
als er, zu l1:ellen. 

Nach der biographifchen Darl1:ellung gebe ich 
einen Einblick in Sommers Schaffen und zeichne 
in kurzen UmrilTen eine bisher noch nimt gefmrie
bene Gefchimte der "GenolTenfdlaJt Deutfcher 
Tonfetzer", die Sommer 1898, vor vierzig Jahren, 
anregte und gemeinfam mit Richard Strauß und 
Friedrich Röfm ins Leben rief." 

E H R U N G E N 

Die H ä n d e 1- P I a k e t t e der Stadt Hall e 
a. 5. wurde diefes Jahr verliehen an: Bibl.-Rat 
Dr. W eiß e n bor n (Forfchung um das Händel
haus), GMD Fr i tz L e h m a. n n (Göttinger 
Händelfeftfpiele), Intendant Dr. AI fr e d B 0 -

VorzügI. Musikinstrumente, 
praktismes Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansidltssendungen,Probesendungen 

C. A. WU NDER LI CH, Siebenbrunn .(Vogtl.) I 83. Gegr. ,854 
Kataloge freI. 

f i n ger (Reichsfender Stuttgart) und den En:;
länder Sir Wal f 0 r d D a v i s (Erwerbung des 
Londoner Händelhaufes). 

Der M u.f i k p r eis der Stadt D ü f fe I cl 0 r f 
wurde foeben dem in Berlin an der HochfdllIl~ 
für Mufik wirkenden Komponiftm Her man n 
W u n f ch für feine "Erntelied-Sinfonic" verliehen. 

Der Führer ehrte anläßlich feines 50. Geburts
tages U. a. auch eine Reihe namhafter Vertreter 
des deutfchen Muliklebens durch T i tel ver -
lei h u n gen. So erhielten den Titel ProfeITor: 
Bühnenbildner Lud w i g 5 i e ver t - Münmen; 
den Titel Generalintendant: Dr. Ha n s S ch ü I e r
Leipzig und Ha n n s Me i ß ne r - Frankfurt/M.; 
den Titel Generalmufikdirektor: Fr i t z Me eh -
I e n bur g - Darml1:adt, Her man n S t a n g e -
Berlin und Ha n s We i s ba dl- Wien; den Titel 
Staa tskapellmeifter: H ans G a h I e n b e ck -
Schwerin i. M., Her b e r t von Kar a j a n -
Aachen, W i I hel m Fra n z Re u ß - Königsberg; 
den Titel Kammerfänger: Fe r d i n a nd Fra n t z
Hamburg, J 0 h an n GI ä fe r - Frankfurt a. M., 
Lud w i <> Hof man n - Berlin, R 0 b e r t K i e -
f e r - KaJsruhe, F r i t z K ren n - Wien, E m i I 
T res k 0 w - Köln, E r i ch Z i m m e r man n -
Berlin; den Titel Kammerfängerin: M arg are t e 
B ä u m e r - Leipzig, Ru t h Be r g I und - Berlin, 
P a u laB u ch n e r - Stuttgart, T r u d e E i p -
per I e - Stuttgart, H i I d e K 0 n e tz n i-Wien, 
M ar i aRe i n i n g - München, M art h a Roh s -
Dresden, H i I deS i n gen ft r eu - Hannover, 
Ade I h eid Woll gar t e n - Köln. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Die "Junta Nacional de Teatros y Conciertos", 
eine durch Verfügung des Nationalfpanifchen Er
ziehungsminil1:eriums gefchaffene und dem "Amt 
für fchöne Künil:e" des genannten Minil1:eriums 
unterl1:ellte Einrichtung hat einen We t t b ewe rb 
fiir die übe r f e t z u n g folgender 0 per n ins 
S pan i fm e ausgeimrieben: 

1. Cimarofa "Il Matrimonio Segreto", 
2. Mozart "Figaros Hochzeit", 
3. Wagner" Tannhäufer", 
4. Strauß "Rofenkavalier". 

An diefem Wettbewerb können neben fpanifchen 
Autoren auch deutfche teilnehmen. Die Frift zur 
Einreichung von Üiberfetzungen läuft am 30. Mai 
1939 ab. Jedoch miiITen alle übedetzer, die lich an 
dem Wettbewerb beteiligen wollen, ihre Teilnahme 
möglimft unter Fühnmg eines Befähigungsnach
weifes umgehend der "Comisaria General de Tea
tros Nacionales y Municipales" im Nationalfpani
fmen Erziehungsminifterium bekanntgeben, die 
dann über ihre ZulalTung zum Wettbewerb ent
fcheidet. Die überfetzungen, die auch mit Pfeudo
nym gezeichnet werden können, bleiben Eigentum 
des überfetzers. Der fpanifche Text, der fich dem 
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mulikalifchen Rhythmu; anzllpallen hat, ill über 
oder unter dem Urtext der Klavier- und Gefangs
noten einzutragen und außerdem auch als Sonder
manufkript ohne Noten einzureichen. Für die belle 
überretzung jeder Oper ill ein Preis von 4000 Pe
fetas ausgefetzt worden. - Die Beurteilung der 
überfetzungen ill einem Schiedsgericht übertragen 
worden, in das außer fpanifchen Künlllern und 
Vertretern der zulländigen Behörden auch der 
Vertreter des Deutfch-Akademifchen Austaufch
dicnllcs in Spanien, Dr. Peterfen, und der Kultur
attaclll(e dei· italienifchen Botfehaft in Spanien ge
wählt worden lind. 

In Würdigung der mulikalifehen Arbeit von 
Mettmanns "Klingender Tag" hat der Vizepräfi
dent der Reiehsmufikkammer, Prof. Dr. Pa u I 
G r a e n e r als Leiter der Faehfehaft Komponifl:cn 
in der Reichsmufikkammer einen P r eis für eine 
Kompofition gefl:iftet, die beim "Klingenden Tag" 
1939 uraufgeführt werden fall. Die Bedingungen 
des Preisausfchreibens find folgende: 

I. Die Kompofitionen folien Kammermulikwerkc 
fein, die von t ü eh t i gen M u f i k I i e b hab ern 
bewältigt werden können und den Anforderungen 
an edle Mufik gerecht werden. 

2. Es werden Werke verlangt, die ein Streich
quartett, Streichtrio, Sonate oder Suite für Klavier 
und ein Streich- oder Blasinfl:rument find, fowic 
Gefänge mit Infl:rumentalbcgleitung. 

3. An dem Preisausfchreiben können fieh Mufiker 
des Bergifehen Landes, der Kreife Dülleldorf, 
Niederberg, Wuppertal, Bergifch/Land, die dort ge
boren oder mindefl:ens I Jahr anfällig find und der 
Fachfchaft Komponifl:en der Reichsmufikkamer an
gehören, beteiligen. 

4. Die Einfendungen erfolgen ohne Namens
nennung mit Kennwort verfehen und einem Brief 
in gefchlollenem Umfchlag, in dem Angaben über 
Namen und Anfchrift enthalten find, an den 
Landeskulturwalter Gau Dülleldorf, Landesleitung 
für Mufik, Dülleldorf, Grafenberger Allee 66, bis 
zum 2 o. J uni I 9 3 9. 

5. Die Vorprüfung beforgt ein Ausfchuß, dem 
die folgenden ParteigenofTen angehören: Kreisleiter 
Dr. Be r n s, Landesleiter für Mufik, Er h a r d 
K r i e ger, Kreismufikbeauftragter Mo m bau r , 
Landesfachfchaftsleiter für Hausmufik, Studienrat 
Gi e f e und der Krcishauptfl:ellenleitcr für Kultur, 
Dr. Fe n t f eh. Die den Erfordernillen des Preis
ausfchreibens entfprechenden würdigen Arbeiten 
werden dem Stifter des Preifes, Prof. Dr. Graener, 
zur endgültigen Entfcheidung vorgelegt. Die Arbeit 
des Ausfchulles wird, da in ihm Fachleute und 
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GöUinger Händel-Fest 1939 

18. Juni: Kam m e r mus i k 

Festkonzert 

19. Juni; Hainbergserenade 

Ausführung: Städt. Orchester Wuppertal 

Solisten: Maria Engel, Günther Baum 

Leitung: Fr i t z L eh man n 

Auskunft: Göttinger Hindelgelellschaft e. v. 

Beethoven-Fest 
der Stadt Kiel 

6. bis 12. Mai 1939 

Leitung: P a u I B. I k e r 
Städtischer Musikdirektor und Operndirektor 

Die neun Symphonien, Missa solemnis, 

Violinkonzert, op. 6 I, Klavier

konzert OPA 73. 

Mitwirkende: Das verstärkte Städt. Orchester, 
Städtischer Chor, Theaterchor, Kieler Lieder
tafel und folgende Solisten: Wilhe1m Backhaus, 
Klavier; Georg Kulenkampff, Violine; Helene 
Fahrni, Sopran; Amalie Merz-Tunner, Sopran; 
Gusta Hammer, Alt; Walther Ludwig, Tenor; 

Rudolf Watzke, Baß. 

Geschäftsstelle des Beethovenfestes: 
Reventlouallee 6, F. 8499 

Eine Gesamtsmau des Smaffens 
Han. WIldermanns: 

WERKFOLGE 
Mit '7 Abbildungen Mk. I.- ~ I 

Gustav loss. Verlag, Regen..:.!.::.:.!J 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

die im Reim einzige Zusamme"fassung aller Ausdruckskün"e an einer Ausbildungsstätte 
Direktor: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung zu allen Künstlerberufen au! den Gebieten 
MUSIK / TANZ / SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 

Auskünfte und ausfiihrlime Werbehefte der einzelnen Abteilun2en durm die Verwaltung, Essen, S.msenm.ße H, Ruf '4900. 
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R eh k tag e • • 1939 s mus I el 
14. bis 21. Mai, Düsseldorf 

Sonntag, den 14. Ma i 
II Uhr: Kaisersaal der Tonhalle: ER 0 F F NUN G S F EIE R. 
II Uhr 30: P L ATZ K 0 N ZER T E. 
'9 Uhr: Kai,.rs •• 1 der Tonhalle: 

Erstes Sinfoniekonzert 
I. He i n z Ti es sen: Passacaglia und Fuge für Orgel (VA). 
2. Pa u I J u 0 n : Konzert fUr Violine und Orchester. 
3. T h e 0 cl 0 r B erg er: Malinconia. 
4. M axT rap p : Konzert für Orchester (UA). 
Ausführende: 50listen: !vi a x 5 t r u b (Violine), A da I b e r t 5 ch ii t z - Bielefeld (Orgel); da< 5 t ä cl

t i s ch e 0 r ch e s t erD ü s sei d 0 r f , Leitung: GMD H u g 0 Bai zer. 
1I Uhr: Rittersaal der Tonhalle: E M P FAN G DER EHR ENG AST E 
DUR C H DEN 0 B ERB 0 R GER M EIS T ERD E R 5 T A D T D 0 5 5 E L D 0 R F. 

Montag, den 15. Mai 
10 Uhr: Rittersaal der Tonhalle: V 0 L K 5 MUS I K VER A N 5 TAL TUN G. 
12 Uhr: Gerresheimer Glashüttenwerke A.-G.: I. WER K K 0 N ZER T. Ltg.: GMD Fra n z A d a m. 
I! Uhr: Ibach-5aal: TAG U N G D E 5 RE ICH 5 VER BAN DES FüR V 0 L K 5 MUS I K. 
20 Uhr: 5chauspielhaus: 

I. Kammermusik 
1. Fra n z W ö d I : Bläserquintett (UA). 
2. H u goR a 5 eh : Lieder mit Klavier. 
3. Ego n Kor n a u t h: Streichquartett op. 26. 
Ausführende: Das S eh 1 es i sehe S t r e i eh qua r t e t t, BI äse r ver ein i gun g cl e s D e u t sehe n 

o per n hau 5 e s. 
20 Uhr: Kaisersaal der Tonhalle: V 0 L K 5 MUS I K A BEN D. 

Dienstag, den 16. Mai 
Ir Uhr: Kuppelsaal der Rheinterrasse: TAG U N G ,,5 I N GEN UND 5 P RE C H E N". 
Leitung: GMD Ru d 0 I f 5 ch u I z - D 0 r n bur g. 
12 Uhr: Mannesmann-Röhrenwerke, Abt. Rath: I!. WER K K 0 N ZER T. Ltg.: GMD r r a n Z A cl a m. 
15 Uhr: Kaisersaal der Tonhalle: 
E R 0 F F NON G S K UND G E B U N G DES N S D - S TOD E N T E N BON D E 5. 
20 Uhr: Kaisersaal der Tonhalle: 

Zweites Sinfoniekonzert 
1. G u , t a v A d ° I f Schi e m m : Adagio und Scherzo für Orchester. 
2. E r i ch A n der s : Konzert für Oboe und Orchester (UA). 
3. Ces a r B res gen: Mayenkonzert für Klavier und Orchester. 
4. 0 t t 0 War t i s eh : Konzert für Saiteninstrumente (VA). 
5. Ha n s U I cl a II : Hamburger Humoresken. 
Ausführende: Das S t ä d t i s ch e 0 r ch e, t e rEs sen, Leitung: MD Alb er t Bit t n e r. 

Mittwoch, den 17. Mai 
II Uhr: Kaisersaal der Tonhalle: 
E R 0 F F NUN G DES MUS I K LAG E R 5 DER HIT L E R - J U GEN D. 
12 Uhr: Gebr. Böhler & Co. A.-G. Stahlwerk Düsseldorf-Oberkassel: I I I. WER K K 0 N ZER T. 
Leitung: StaatsKM 'E r i ch Klo ß. 
12 Uhr: Matthes-Fischer-Werke, Düsseldorf-Oberkassel: 

I. Musikalische Werkfeierstunde 
Prof. E I I y N e y. 
15 Ohr: Kaisersaal der Tonhalle: "M U 5 I K IM RUN D FUN KU veranstaltet vom Reidmender Köln. 
16 Uhr 30: Rheinterrasse: E M P FAN G DER EHR ENG AST E UND K 0 N 5 T L E R 
DUR C H G A 0 LEI T E R S T A A T 5 RAT F L 0 R I A N. 
20 Uhr: 

Opernhaus: 
AL F RED IR M L ER: "D I E NA C H T I GA L L" (OA). Leitung: GMD H u g 0 Bai zer. 
20 Uhr: Kai,ersaal der Tonhalle: M 1\. N N ER C H 0 R K 0 N ZER T. 
Männerchöre der Sängergaue Düsseldorf und Essen. 
20 Uhr: Kleines Haus: AB END F EIE R DES N S D - 5 TU DEN T E N B UND E S. 

• 
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eh kta 
• • 1939 R el 9 e s mus I 

14. bis 21. Mai, Düsseldorf 

Donnerstag, den 18. Mai 
10 Uhr: Ständehaus: AR BEI T S TAG U N G DER F!I eH S C H A F T ~I U S 1 K ERZ I EHE R 
DER R Eie H S MUS I K KAM M E R. 
11 Uhr: Aula der Kunstakademie: TAG U N G 0 E R KOM I' 0 NI S T E N. 
1I Uhr 30: P L ATZ K 0 N ZER TEin den Außenbezirken. 
17 Uhr: Schloß Benrath: 

11. Kammermusik 
I. Fra n z S eh In i cl t : StrcidlqU<lrtett A-dur. 
~. T 0 h a n n e s Pr z. e eh 0 v.' s k y : Suite für Klayier (VA). 
3. \'1;' alt e r Jen t s cll : Sonate für Cello und Klavier. 
4. Ern s t S eh i f f man n : Streichquartett (VA). 
Ausführende: Das S t roß - Qua r t c t t. 

T7 Uhr: Aula der Städtischen Krankenanstalten: 

11. Musikalische Werkfeierstunde 
Prof. E I I y N e y. 
10 Uhr: Kaisersaal der Tonhalle: 

Chor-Orchesterkonzert 
Kur t T h 0 m a s : "Saat und Ernte" für 3 Solostimmen. Chor und Orchötcr. Leitul1i;: K n r t T h (' !l1 .l S. 

Freitag, den 19. Mai 
10 Uhr: Aula der Kunstakademie: Veranstaltung der NSG "Kdf": ER Ö F F NUN G 0 E R RE 1 C H S
A R BEI T S TAG U N G F 0 K MUS 1 K l) ES.; E U T S eHE i" V 0 L K S ~ I L DUN G S WER K I·. ,. 
I2 Uhr: Feldmühle, Papier- und Zellstoffwerke A.-G.: ·1 V. \\' E R K K 0 N ZER T. 
Leitung: StaatsKM E r 1 ch Klo ß. 
12 Uhr: Henkel & Co., Düsseldorf-Reisholz: 

111. Musikalische Werkfeierstunde 
Prof. E I I y N e y. 
'5 Uhr: Ibach-Saal: MUS I K \V 1 5 SEN S eH A F T LI C H ETA GUN G. 
20 Uhr: Opernhaus: 

Festaufführung 
\V ern e r E g k : "Peer Gynt". Leitung: Wer n e r E g k. 
10 Uhr: Kaiser,.al der Tonhalle: GE S E L L 1 G E M,U S ! K der NSG .,I\."lt durd, Freude". 

Sonnabend, den 20. Mai 
10 Uhr: Ständehaus: TAG U N G 0 ES AMT E S Fe R K 0 N ZER T WES E N. 
10 Uhr: Ibach-Saal: 
I' 0 R T SET Z U N G 0 E R MUS lKW ISS E N S C H A F T L ICH E N TAG U N G. 
12 Uhr: Rheinbahn A.-G. V. WER K J<.. 0 N ZER T. Leitung: Staats KM Er i ch Klo ß. 
'7 Uhr: Hofgarten-Napoleonsbcrg: 0 F F E N ES SI N GEN. 
20 Uhr: Kaisersaal der Tonhalle: 

Drittes Sinfoniekonzert 
r. Her man n Erd 1 c n: Introduktion und Chaconne für Solovioline und Orche~ter (DA). 
2. Her man n S i mon: Sinfonische Gesänge nach Nieo::sche-Dichtungen f. eine Baritonstimme u. OrJ1. (UA). 
3. Er man n 0 W 0 1 f - F e r rar i : Triptychon. 
4. P a u I H ö f f er: Sinfonie der großen Stadt. 
Ausführende: Das S t ä cl t i sehe 0 rehe s t er' D Ü'S seI cl 0 r f. Leitung: GAID H u g 0 B a l zer. 

Sonntag, den 21. Mai 
11 Uhr: Schauspielhaus: MO R GEN F EIE R DER HIT L E R J U G·E N D. 
11 Uhr 30: P L ATZ K 0 N ZER T E. 
161 lJh1.-: Kaisersaal der Tonhalle: 

Kulturpolitische Großkundgebung 
I. Pa ul G r a e n er: "Prinz Eugenius, der edle Ritter", Variationen für gr. Orü.~ester. \Verk 106 (VA). 

Lei tung: G MD H u g 0 Bai zer. 
2. AnspradIe des Gauleiters. ,. K~de des Herrn Ministers, 4. Führerehrung durch den Gauleiter. <". Nationalhymn€'n. 
Ausführende: 0 asS t ä d t i s ch e 0 r ch c s t erD ü s s e 1 d 0 r f. Leitung: G~D H u g 0 Bai zer. 
20 Uhr: Kaisersaal der Tonhalle: 

Beethoven: Neunte Sinfonie 
Leitung: GMD Prof. H ans K n a p per t s bus ch. 
22 Uhr: Rheinterrasse: 
FES T L 1 eHE R AB S C H L U S S a"f Einladung des Oberbürgermeisters der Stadt Düsseldorf. 
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Schlesisches Musikfest 1939 
In Breslau vom 1. bis 4. Juni 

unter der Schirmherrschaft des Oberpräsidenten von Schlesien 

DIRIGENTEN: 

Prof. Hermann Abendroth, Generalmusikdirektor Philipp Wüst, Prof. Hermann ßehr 

ORCHESTER: 

Schlesisdle Philharmonie 

SOLISTEN: 

Prof. Elly Ney, Prof. Enrico Mainardi, Helene fahrni, Gedrude Pitzinger, 
Kammersänger Julius Pal5ak, Prof. fred Drissen u. a. 

Chor- und Orchesterkonzerle, Kammerkonz<:'rt im Schloß, Kammermusik, Solistenkonzerfe, 
Volkstümliches Sinfoniekonzerf der N. S.-Gemeinschaft "Kraft durch freude" 

in der Jahrhundedhalle, Veranstaltungen der Hitlerjugend. 

Auskunft und ausführlidte Prospekte 

durdt die Gesdtäftsstelle des "Sdtlesisdten Musikfestes", ßreslau 13, Charloltenslrafie 28 

MAINZ 

Guten be rg - Festwoch e 
im Zeichen Robert Schumanns 

vom 18. bis 25. Juni 1939 

* 
Festaufführungen im Stadttheater - sinfonie- und Chorkonzerte 

Kammermusikabend im Kurfürstlichen Schloß 

Gäste: Kammersänger Schmitt - Walter. Berlin - Prof. Walter Gieseking
Guila Bustabo-Clara Ebers, Frankfurt/Main - Jakob Sabel, Frankfurt/Main 

Auskünfte und ausführliches Programm: 

Durch Städtisches Verkehrsamt Mainz, Stadthaus und Verkehrsverein, Bahnhofstrasse I 

~ 

'1 
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Musiksommer Dresden 1939 
Richard Straufi .. Tage 

der Sächsischen Staats oper / Musikal. Leitung: Dr. Karl Böhm 
Sonntag, den 11. Juni 
Dienstag, den 13. Juni 
Donnerstag, den 15. Juni 
Sonnabend, den 17· Juni 
Sonntag, den 18. Juni . 
Dienstag, den 20. Juni . 
Donnerstag, den 22. Juni 
Sonntag, den 25. Juni . 
Dienstag, den 27. Juni . 
Donnerstag, den 29. Juni 

. . . . • . . . . . "Der Rosenkavalier" 
"Ariadne auf Naxos", Gastdirigent: Richard Strauß 

· . . . . "Die Frau ohne Schatten" 
· . . . • • . . . • . "Daphne" 
· "Arabella", Gastdirigent: Richard Strauß 

· . . . . . . . • . "Elektra" 
· . . . "Feuersnot"/Josephslegende" 

Couperin-Suite/"Friedenstag" 
· Strauß-Konzert/Solist: Max Zimolong 

. . . . "Der Rosenkavalier" 

Reger - Pfitzner Strauß 
Sechs Festkonzerte der Dresdner Philharmonie / Leitung: Paul van Kempen 

1. Konzert: Freitag, den 23. Juni / Solist: K a rl W eiß 
2. Konzert: Freitag, den 30. Juni / Solist: Ludwig Hoelschet 
3· Konzert: Freitag, den 7. Juli / Solist: Siegfried Borries 
4· Konzert: Freitag, den 21. Juli / Solist: Lubka Kolessa 
5· Konzert: Freitag, den 28. Juli / Solist: Wilhelm Kempff 
6. Konzert: Freitag, den 4. August/ Solist: Georg Kulenkampff 

Lieder .. Abend mit Orchester 
Freitag, den 1+ Juli / Solist: Helge Roswaenge 

Dienstag, den 4- Juli 
Dienstag, den I!. Juli 
Dienstag, den 18. Juli 
Dienstag, den 25. Juli 

Vier Beethoven .. Konzerte 
der Dresdner Philharmonie 

Eugen Jochum, Hamburg 
Paul van Kempen, Dresden 
Franz Konwitschny, Frankfurt a. M. 
Herbert von Karajan, Berlin u. Aachen 

Zwinger .. Serenaden 
der Dresdner Philharmonie / Musik des Barock und Rokoko 

Jeden Sonnabend Abend 

Chorkonzerte 
Sophienchor 16. Juni / 20 Uhr Sophienkirche / Leitung: Hans Heintze 

Dresdner Kreuzchor 26. Juni/20 Uhr Kreuzkirche/Leitung: R. Mauersberger 

Kammermusik 
in den Festsälen des Lingnerschlosses, des Schlosses Albrechtsberg u. d. Rathauses 
Fest!. Abendmusik a. 2',9.,1 6., 23. u. 3 o. Juli auf der Parkterrasse d. Lingnerschlosses 
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Dolores Maaß: 
urteilt über die 

Götzll 
- Saiten: 

I~I 
"B i n wir k I i eh s ehr z u f r i e den" 

Berlin, 23. 6. 35 

Mllfikliebhaber gleicherweife vertreten lind, fo vor 
lich gehen, daß die in engere Entfcheidung kom
menden Werke vor dem AllSfehllß aufgeführt wer
den nach vorheriger gründlicher Ein:!l:udierung; da
her muß die Einfendung in Par t i t u run cl 
S tim m e n erfolgen. 

6. Das von Prof. Dr. Graener ausgezeichnete 
W'erk wird am 22. o.ktober 1939 aus Anlall von 
"Mettmanns Klingender Tag" uraufgeführt. Der 
Landesleiter überreicht dem Preisträger bei diefer 
Gelegenheit eine von Prof. Dr. Graener unter
zeichnete Urkunde mit der Zuerkennung des 
Preifes. Der Preis beträgt R M. 3 0 o. 

7. Bei den einzureichenden Wertken muß es fich 
um noch ungedruckte und bisher nicht öffentlich 
aufgeführte Arbeiten handeln. Einen Anfpruch auf 
Drucklegung des preisgekrönten Werkes erhält det 
VerfafTer durch das Preisausfchreiben nicht. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Von der Lebendigkeit des heurigen Mulik
fommers geben auch einige dem heutigen Heft 
beigefügte Prof pekte Kunde. So legen die B a y -
r e u t her B ü h n e n - F e 11: f pie I e I 9 3 9, die 
M ü n ch n e r 0. per n f e :!l: f pie I e , das F e 11: 
der Deutfehen Chormllfik in Graz, 
das I n t ern a t ion ale M u f i k f e 11: z u 
Frankfurt a. M. und das 18. Mozartfel1: 
zu W ü r z bur g. ihre wertvollen Gefamtpro
gramme vor, die der Mulikf~elmd gerne bei feinen 
fommerlichen Reifeplänen zu Rate zieht. Ferner 
liegt dem Heft noch ein Profpekt der d e u t f ch e n 
R eich s lot t e r i e bei, der ebenfalls der Be
achtung des Leferkreifes empfohlen wird. 

ZE ITSCHR IFTEN-SCHA U 

"Gedanken junger Mufiker". (Aus einer 
Rundfrage der Zeitfchrift "Wille und Macht", 
Führerorgan der nationaHozialil1:ifchen Jugend, 
veröffentlicht im Heft 8 vom 15. April 1939): 

Cefar Bresgen: 

In den eriten Januartagen il1: es hier in Tirol 
immer wieder zu erleben: Da ziehen drüben im 
Dorf drei Sonderbare Gel1:alten um - das lind 
die Sternlinger! Hei, alles wird lebendig; Kinder 
eilen aus den Häufern, in tiefem, fchwerem Neu
jahrsfchnee l1:apfen die drei mit ihrem grollen hell
I1:rahlenden Stern durch die Nacht - wundertyar 
il1: cbs Lied, das lie dazu lingen, uralt wie das 

Dorf feIber l<nd wie feine Berge, Wälder und 
Bäche. Die Weife klingt durch die ganze Nacht, 
vor jedem Haus wird lie von neuem lebendig; 
lie wird in der Stube noch mal gdungen, die Kin
der fummen lie nach, und ein Jahr fpäter il1: Ge 
wieder da. So lebt fie ewig weiter von Kind zu 
Kindeskind. 

In der Stube haben lie gel1:ern den Rundfunk 
;tngedreht, wie man hier fagt, "das Radio g'fpielt" 
- d:! iil: auch muliziert worden. Viel lauter, als 
es die Sternlinger gekonnt haben; mit Saxophonen 
und Jazzrrompeten, daß die ganze Stube zu fehau
keIn und wackeln angefangen hätte, wäre lie nid1t 
feit erdenklichen Zeiten auf fel1:em, gutem Boden 
ge!hnden. Alle haben zugehört, aber keiner hat 
lich darüber gefreut oder gar mitgdungen, bis 
endlich der "Alte" aufgel1:anden iit und abgefchalter 
hat. Ja der hat freilich noch die "gefunde" Mulik 
von der "kranken" unterfchieden - hundert an
dere können das nimmer; wie eine fehleichende 
Krankheit frißt lich die Jazzmulik hinein in die 
ahnungslofen Menfehen, zerl1:ört die letzten guten 
Grundlagen und behauptet fieh doch, weil "kein 
Erfatz da ift". Freilich, für die Tanzlokale unferer 
Grolll1:ädte voreeil: nicht oder kaum - aber für 
unfere Bauern il1: die heute herrfehende fogenanllt~ 
"Unterhaltungsmulik", mit der der Rundfunk die 
Hörer überfchüttet, fehr bedenklich. 

Gott fei Dank il1: der unverbildete Menfch ofr 
gefiinder in feinem Empfinden als der bel1:gelittete 
und gefdlUlte Kulturprediger: Als hier im Dorf in 
zwei Wirtfchaften getanzt wurde, zog alles in die 
Wirtfchaft, in der zwei Klarinetten und Bauerne 
harfe zum Tanze auffpielten, während die \'V'irt
fehaft, die einen rieligen Lautfprecher mit "Radio
mufik" aufi1:ellte, leer blieb. 

Das deutfche Volk il1: fo unendlich reich an 
eigenen Kulturwerten, dall es wahrhaftig auf 
Fremdprodukte, noch dazu zerfetzender Art, ver
zichten kann. Es il1: höchl1:e Zeit, dies überall, wo 
es am Platze i 11:, kla,rzumachen; die HJ tUt dies 
ja lange, indem lie Neues dagegenl1:ellt; unfer~ 
Morgenfeiern, Gemeinfchaftsmuliken und Kantaten 
lind ullibel1:reitbare neue Werte. Aber trotzdem il1: 
die Aufgabe des neuen Mufikerziehers und Kom
poniiten noch eine riefengrolle: lie kann nicht beim 
Notenlefen und Liedfingen haltmachen, fondern 
mull die Mufik, wie lie von Grund auf mit der 
Gefamtkultur eines Volkes verknüpft ift, ein
fchliellen. Konzertfäle, Akademien, Mufeums
gefellfchaften und Rundfunkbüros können kein 
Nährboden für unfere neue Mufik fein, - ein e 
neue Mufikkultur itehtund fällt mit 
dem Werden unferer neuen Gefell
f ch a f t. 

Ich fmaue hinaus ins dämmrige Dorf, zu den 
Jungen, die alle Jahre mit ihrem Stern umher
ziehen: ich weiß, dort wächft einmal etwa, Neues, 
da liegt meine tiefi1:e Aufgabe! 

• 
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MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiflige Erneuerung der deutfchen Mufik 
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Künder der deutfchen Seele. 
Ein Dankeswort zum 70. Geburtstag Hans Pfitzners. 

Von E r i ch Val e n tin, S a I z bur g. 

Die Frage "Was ift deutfch?", die ein Richard Wagner ftellen mußte, um an ihrer Beant
wortung den Kreis gleichgeGnnter Streiter für die Sache des deutfchen Geiftes auszumeLTen, 

hat auch H ans P fit z n e r an feine Zeit gerichtet. An eine Zeit, in der die Verwirrung der 
Geifter den Blick verfperrte und man eine Kunft betrieb - im Sinne des Wortes "Betrieb", 
wie man ein Gefchäft betreibt -, eine Zeit, die ihren Ehrgeiz darin fah, umzutun, was getan 
ift. Damals, es war im Jahre 1919, erhob Pfitzner die fchwerwiegende Frage: "Wer Gnd noch 
die Deutfchen, zu denen man wir fagen kann? Wo Gnd Ge, die letzten Goten, ohne Heimat 
und Hoffnung in kleiner Zahl? Die Scheidung ift da; und das Ende ift da. Und da kann man 
wohl ernft die Frage ftellen: was wird aus der geil1:igen Summe unferes Wefens: unferer Kunft?" 
In diefer Zeit, in der man das eine und das andere Deutfchland unterfchied, trat Pfitzner mit 
dem verantwortungsbewußten Mut des Menfchen, deLTen ganzes Wirken und Werken vom erften 
Tage an in unerfchütterlicher und unbeirrbarer Konfequenz für das Deutfchfein erfüllt war 
und ift, in diefer Zeit trat er an die allzu Säumigen heran und rüttelte fte auf. Was wird 
aus unferer Kunft? In diefer einen Frage offenbart Gch die Sorge, die nur ein Menfch mit Gch 
herumtragen kann, der vom Gefühl der Verantwortung durchdrungen ift. Damals fchwiegen 
Ge alle, die Geiftesheroen, und fahen mit verfchränkten Armen zu oder nutzten zu eigenem 
Vorteil die Konjunktur aus. Und weil alles fchwieg, fah Gch Pfitzner aus feinem Inneren 
heraus verpflichtet zu reden, feine mahnende Stimme zu erheben. 

Da gefchah dann das Merkwürdige. Abgefehen von einem erwählten Kreis derer, die feine 
ernl1:en Worte gehört hatten und in Gch verarbeiteten, fchwiegen die anderen - die berühmte 
Majorität - weiter oder aber Ge fchrieen laut, weil Ge Gch getroffen fühlten. Und einige ganz 
Unentwegte, die nunmehr als Eulen aus Athen ihr Dafein verbringen, fchufen das billige Schlag
wort von der Unzeitgemäßheit Hans Pfitzners. Gewiß, damals mußte er unzeitgemäß fein, 
da er als deutfchfühlender und deutfchdenkender Menfch und Künftler nicht in diefe Zeit 
hineinpaßte. Gerade das befagt uns aber, wie zeitgemäß in des Wortes tieffter Bedeutung 
Hans Pfitzner ift. Für den, der das Werk und das Schaffen Pfitzners kennt, der von der 
unendlichen Liebe diefes Deutfchen zu feiner Heimat und zu feinem Volke, von der ethifchen 
Größe feines nationalen GlaubensbekenntnilTes weiß, um deLTen Wahrung er feine ganze Per fon 
in jahrelangem Kampfe ein gefetzt hat, für den ift in diefem Begriff der Zeitgemäßheit el11e 
erhabene, gewichtige Wahrheit enthalten. Fragen wir uns doch einmal felbl1:, ob wir uns wirk
lich darüber klar Gnd, was Pfitzner nicht nur als Künftler, fondern als Gefamtperfönlichkeit 
für die geiftige, kulturelle Entwicklung und vor allem Erhaltung alles delTen, was deutfch ift, 
zu bedeuten hat! Die SorgloGgkeit der Vorkriegszeit hatte kein Urteilsvermögen für folche 
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Dinge, die Ehrloligkeit der Nachkriegszeit hatte kein Interefle daran. Es ifl uns Menfchen 
einer neuen, jungen Zeit vorbehalten geblieben, zur rechten Stunde das rechte Wort zu fprechen, 
das Pfitzner, dem deutfchen Muliker, den Dank wiedergibt, der ihm allein gebührt. 

Denn diefe Menfchen einer neuen, jungen Zeit wiffen, was es heißt, einer Zeit gemäß zu 
fein, d. i. ihren Werten, Zielen, ihrer Art und Anfchauung entfprechen. In jeder Epoche der 
Kulturgefchichte galt es als eine Selbflverfländlichkeit, daß der fchöpferifche Menfch, der etwas 
zu befagen hatte, diefen Notwendigkeiten und Belangen feiner Gegenwart gemäß war und 
danach handelte, beziehungsweife, wie es meifl der Fall ifl, feiner Gegenwart, wie man fo zu 
fagen pflegt, "vorauseilte". Aber wir dürfen nicht außer Acht laffen, daß immer in den perio
difchen Abfchnitten der Kulturgefchichte, in denen eine Kulturgruppe zur Neige ging und eine 
neue Zeit anbrach, die Gegenfätze aufeinander prallten und aus diefem Gegenfatz eine ver
krampfte, kritifche Zwifchenzeit fich einfchob. Wir haben das felbfl erlebt. Die vor der Jahr
hundertwende beginnende Epoche ifl die "Krife der Gegenwart", die Krife, die die bitteren 
Nachkriegsjahre zu einem Dauerzufland zu machen drohten. Aus diefer Zeit flammt das von 
klugen Befferwiffern und Schöngeiflern geprägte Schlagwort von der Zeitkunfl, die nach eigenem 
Ermeffen alle äflhetifchen und natürlichen Begriffe verkehrte, Gefchichte und Entwicklung, V or
handenes und Gewefenes leugnete, Gefinnung, Verantwortung und Ehrfurcht - die drei Mo
tive im Schaffen Hans Pfitzners - als überfl üffigen, veralteten Ballafl beifeite fchob. Aus 
eben diefer Zeit rührt auch das Schlagwort der Zeitgemäßheit her. Ja, aus diefer Zeit flammt 
auch das Wort von: Hans Pfitzner, dem Unzeitgemäßen, ein Wort, das man groß fchrieb, 
das verantwortungslos nachgeplärrt wurde. Und gerade diefe Tatfache gilt uns heute als 
fprechender Beweis dafür, wie fehr Pfitzner dem innerflen Wefen und Werden feiner Zeit 
gemäß war, weil er ihr vorauseilte. 

Oder ifl es etwa weltfern, zeitfremd, wenn Pfitzner im Jahre 1919 den Satz fprechen 
konnte: "Ifl: denn die Gegenwart gleichgültig? Lebt nicht eine Generation, die Anfpruch darauf 
hat, mit Brot und nicht mit Steinen gefüttert zu werden? Ifl es eines jeden Sache untätig zu
zufehen, wie alles das, was einer Kulturnation wie der unferen flolzer Befitz und Wahr
zeichen war, in Schrift und Tat, in Beifpiel und Theorie diskreditiert, unterfchlagen, entflellt 
wird?" Und an anderer Stelle: "So ifl es auch hier Sache des Temperaments, daß die Frage 
für einen zur Mahnung wird: denn fchweigen wir, wer foll dann fprechen?" Diefer Wille 
zur Aktivität, diefe Tatkraft, diefer Mut zum Einfatz der Perfon für die Sache - ifl das 
nicht wieder etwas Heldifches, Großes, etwas, das wir Deutfchen endlich wieder gelernt haben? 
Diefer Mufiker, der den Glauben an die Sendung Deutfchlands durch den Wufl von Verfall, 
Mode, Verwefung und Zeitgeifl, wie man das Ganze nannte, hindurch rettete, rüttelte die Zu
friedenen aus ihrem Schlaf. Und eben darum, weil Pfitzner es wagte, zur Verteidigung der 
Kulturgüter des deutfchen Volkes den Feind mit unbeirrbarer Unerfchrockenheit anzugreifen, 
ihn bei feinem wahren Namen zu nennen, darum fielen fie über ihn her, fchrieen laut, wenn 
fie /ich getroffen fühlten, und f pielten im übrigen die beleidigten Schuldlofen. 

Man fehlt aber ganz und gar, wenn man daraus die Folgerung ziehen zu können glaubt, 
Pfitzner fei gegen jeden "Fortfchritt", gegen jede vorwärtstreibende Bewegung. Aber die Er
kenntnis ifl ausfchlaggebend, die ihn von allen Verfuchen und Deuteleien der Neuerer fern
hielt, wenn er fagt: "Der wahre Neuerer will nichts Neues, fondern 1 e i fl e t etwas Neues. " 
Die Sucht nach Neuerung und Senfation ifl die traurige Ur fache für die begreifliche Abneigung 
des Publikums gegen alles, was neu, was "modern" ifl. Hier liegt allerdings der Unterfchied: 
das "Moderne" ifl nicht immer zeitgemäß, das Zeitgemäße gewiß nicht immer "modern". 
Eine Mode ifl aber eine Augenblicksfache, eine Angelegenheit weniger Intereffierter, in diefem 
Falle - wie fchon zur Zeit Wagners - der klugen Intellektuellen, die am grünen Tifch den 
Fortfchritt machten. Das, was lebendig ifl, was im Volke lebt und feiner Art gemäß ifl, das 
ift auch zeitgemäß, nicht heute, nicht morgen, fondern immer. Aus diefer Erwägung heraus 
muß man das Eintreten Pfitzners für Weber, für Lortzing, für Bruch, für Jenfen verflehen, 
für die deutfche Oper und für das deutfche Lied. 

Denn: Pfitzner nennt die Kunfl die Seelenfprache des Volkes. Diefe Kunfl, fagt er, "ihren 
Schändern nicht willenlos preiszugeben, follte Geh jeder zur Pflicht machen, der von ihr je Be-

.... 
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glückung empfangen", ein Wort, das nicht oft genug wiederholt werden kann. Aber keiner 
wollte es wahr wiiIen, daß mit jenem Gei1l:, "der dem Deutfchen den ihm ganz fremden 
Wahnfinn des Niederreißens und Zertrümmerns einpflanzt" ein Verwefungsfymptom fich ein
ge1l:ellt hatte. Wer fragte denn danach, wenn man fich daran machte, über die deutfche Kun1l: 
hinweg einfach zur Tagesordnung überzugehen, wenn man von der Wurzel aus das Völkifche, 
nationale Bewußtfein, das in der Kun1l: ruht, auszurotten fich be1l:rebte? Sie wußten fehr wohl, 
was fie taten, fie wußten, was auch Pfitzner erkannt hatte, das nämlich, daß die nationale 
Kun1l: im Volkskörper der edel1l:e Teil i1l:. Mit geradezu bewundernswerter Methodik wurde 
alles zerpflückt, begonnen mit der Willkürlichkeit der Aufführungspraxis bis hin zur J\.1l:hetik 
falfcher Propheten. Aber, was galt es: das waren überholte Dinge, das waren keine Probleme 
mehr! 

Und fo gefchah die furchtbare Kata1l:rophe: die, fagen wir, parlamentarifche Politifierung 
der Kun1l:, die doch deutfch, nichts als deutfch fein follte, riß die Kluft zwifchen den Deut
fchen immer weiter. Mit fcharfen Worten geißelte Pfitzner diefe Ehrlofigkeit, diefe fklavifche 
Unterwürfigkeit, die in den Fragen der Kun1l: ebenfo gültig war, wie in den Fragen der 
Politik. Denn man lei1l:ete gern Verzicht auf Tradition, auf Volk und Boden und warf !ich 
den Kulturfeinden willig in die Arme. 

Gegen all das kämpfte Pfitzner. 
Man tat aber ganze Arbeit. Man hat den Vorwurf der Weltfremdheit und Gegenwarts

ferne, wie man fo fchön und gei1l:reich fagte, darüber hinaus feinem eigenen künfilerifchen 
Schaffen gemacht. Aus boshafter intriganter Tendenz, die gewiiIermaßen aus dem Hinterhalt 
ihre vergifteten Pfeile auf den, ach, fo verhaßten Deutfchen fandte, wuchs das billige Schlag
wort: der letzte Romantiker. Ja gewiß, die Romantik! Gefühl, Gei1l:, Seele, Leben, die Merk
male diefer deutfchen Romantik paßten nicht zur allgemeinen Kulturtaktik. Zudem 1l:anden auf 
diefer Entwicklungslinie Namen wie Beethoven, Schumann, Wagner, Verfechter einer ideali1l:i
fchen deutfchen Weltanfchauung. Das mußte ja zum Angriff reizen. 

Und zu ihnen gehört als der wahre Erbe Richard Wagners auch Pfitzner, ein würdiges 
Glied diefer Kette. Da war es nur zu felb1l:ver1l:ändlich, daß man diefen Mann, der es wagte, 
auf der Grundlage Schumanns und Wagners neue, zukunftweifende Wege zu bahnen, mit böfen 
Redensarten befchimpfte. Diefer gegnerifche Gei1l: war aber nicht er1l: von 1918. Man fchlage 
einmal die Zeitfchriften und Zeitungen nach, die in den 90er Jahren die er1l:en Eichendorff
lieder Pfitzners mit ratIofen GloiIen verfahen. So fing es an, fo ging es weiter. Die Welt 
des Naturalismus wandelte !ich zu anderen -ismen. Pfitzner ging feinen Weg unbeirrt weiter, 
ohne Rück!icht auf die feine Zeit umtofenden literarifchen Fehden und mufikalifchen Akro
batenkun1l:1l:ücke, die das Volk nichts angingen und den Fachmann nur um des guten Tones 
willen intereiIierten. Mittlerweile erblühte in diefem Durcheinander fein Werk: feine Lieder, 
feine Kammermufik, feine Bühnenwerke - der "Arme Heinrich", das Mufikdrama des 24jäh
rigen, die romantifche Oper "Die Rofe vom Liebesgarten", die "Pale1l:rina"-Legende, die Spiel
oper "Das Chri1l:elflein" und das Drama für Mufik "Das Herz". Das Wort von der Askefe 
und Weltgelö1l:heit, das fich um Pfitzner und feinen "Pale1l:rina" im befonderen rankte, über
trug !ich auf fein ganzes Werk, das in feinen chorifchen Schöpfungen, den Konzerten, der 
Kammermufik und Sinfonie als eine wunderbar gefchloiIene Einheit vor uns liegt. Um den 
Un!inn diefes Literatenklatfches zu widerlegen, fei gerade auf den "Pale1l:rina" verwiefen. 
Denn i1l: nicht gerade diefes Werk ein Dokument für das tatkräftige Pflichtbewußtfein und 
für die warmblütige Lebensnähe, die Pfitzner als der wahrhaft fchöpferifche Menfch in An
betracht der ihm ge1l:ellten Aufgabe empfindet? Man denke an das einhämmernde Wort der 
alten Mei1l:er "Dein Erdenpenfum Pale1l:rina!" 

Das i1l: es: "Dein Erdenpenfum!" Das hohe Ethos, das uttliche Verantwortungsgefühl Pfitz
ners i1l: in diefem Spruch ausgedrückt. Es i1l: der gleiche Wille zur Tat, der den Deutfchen 
Pfitzner veranlaßte zu reden, da alles fmwieg, der gleiche Wille, der den Künfiler, Smöpfer 
und Kritiker befeelt. Verantwortung, Verantwortung! Damals, vor 20 Jahren, ja, viel früher 
noch, war das ein Fremdwort, im befonderen in der Kun1l:. Verantwortung gegen die Tra
dition, gegen das überkommene, Veranwortung gegen das Genie, Verantwortung gegen das 
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Volk Verantwortung gegen die Pflicht! Hans Pfitzner pflanzte diefes feit dem Tode Wagners 
und Bismarcks verblaßte Wort wieder in die Seelen ein, baute auf ihm fein eigenes Werk auf, 
ein fiarkes Gebäude, das nicht Rekord zum Wolkenkratzer auffiufte, fondern gef under Sinn, 
beffer, Geunnung, und Können aufrichteten. Geunnung - das war das andere, das Pfitzner 
immer wieder lehrte. Geunnung des Schaffens, Geunnung des Ehrgefühls und eben Geiinnung 
der Verantwortung. 

"Es gibt", bemerkt er, "eine Treue gegen das Kunfiwerk, die jeder anerkennen muß und 
deren uch jeder zu befleißigen hat." Treue gegen das Kunfiwerk! Das ifi doch felbfiverfiänd
lich. Wer das behauptet und glaubt, hat noch nichts von fchöpferifcher Regie, von Auslegun
gen und anderen Starallüren gehört. Aber fo war es doch: legt ihr nichts aus, fo legt was 
unter. Kein Stein blieb auf dem anderen. Man fcheute doch vor nichts zurück und pries den 
Erfolg der Entzauberung als die größte Kulturerrungenfchaft des 20. Jahrhunderts. Zerfiören 
und Schaffen, das war ein Begriff. Die Perfon war alles, die Sache nichts. Daß es anders 
fein konnte und mußte, hat Pfitzner in Wort und Tat bewiefen. Und mit der Treue gegen 
uch felbfi! 

Die unbedingte Kompromißlougkeit, mit der er allen modifchen Strömungen fiandhielt, mit 
der er auf feiner Meinung beharrte, führte ihn gewiß in heftigen Widerfpruch zu feiner Zeit. 
Aber kein Widerfpruch vermochte ihn zu bewegen, nur einen Schritt von dem einmal begonnenen 
Weg abzugehen. Keine Macht der Welt vermochte ihn davon abzubringen, weiterhin mit un
erfchrockener Ehrlichkeit die Wahrheit zu fagen. 

Wie man es indeffen deuten mag: Hans Pfitzner der Denker, der Dichter, der Muiiker, 
Hans Pfitzner der Deutfche, immer wieder zielt es doch auf die Ganzheit feiner Perfönlichkeit. 
Denn wie in jedem feiner Werke, felbfi in dem kleinfien Lied, diefe Ganzheit, in der er fchon 
am erfien Tage feines Schaffens in die Welt trat, uch offenbart, ebenfo wird fie zum eigent
lichen Merkmal feines Denkens und Handelns, aus dem nichts herauszulöfen oder als ein Ge
fondertes zu betrachten ifi. Diefe Ganzheit ifi das Deutfche an ihm, an feinem eigenen Werk 
und an feinem Verhältnis zum Werk der großen Schöpfer, denen er mit der Ehrfurcht des 
Genies vor dem Genie als Diener und Herr in gleicher Per fon naht. Das Gefetz der Werk
treue, das er uns in Tat und Schrift gelehrt und in feinem dem deutfchen Publikum gewid
meten Lehrbuch von "Werk und Wiedergabe" zum Katechismus des Künfilers gemacht hat, 
diefes Gefetz ifi nicht mehr und nicht weniger als die moralifche Forderung diefer Ehrfurcht. 
Was er, zu deffen geifiigen Ahnen Kleifi, Jean Paul, Eichendorff, Goethe und Schopenhauer 
zählen, was er als Künder Webers, Schumanns und Wagners mit jedem Tag immer wieder zu 
fagen und zu geben hat, ifi diefer unerfchütterliche Glaube an die Selbfibefinnung auf unfer 
eigenes Wefen. ' 

Sinnbildlich ifi der Titel feiner Kantate "Von deutfcher Seele". 
Denn die deutfche Seele ifi es, die geheimnisvoll von dem Schimmer rätfelhafter Schönheit 

umfpielt, das Leitmotiv feines Schaffens, Denkens und Fühlens ifi. Seine Sendung für die 
deutfche Mufik und deutfche Kultur ifi darum die gleiche geblieben wie am erfien Tage: das 
Gewiffen, das gute Gewiffen der deutfchen Mufik zu fein. 

Für Pfitzner gibt es kein Vielleicht, fondern nur ein Entweder-Oder. Das ifi das Entfchei
dende. Denn nur fo konnte es gefchehen, daß Pfitzner feinen geraden Weg ging, keine Ent
behrung, keine Mühe fcheute, wo es gewiß manchmal einfacher und bequemer gewefen wäre, 
die Dinge fein zu laffen, wie fie waren. (Wie oft wird man hier an Wagner gemahnt!) Hans 
Pfitzner hat in feiner Anfchauung vom Wefen der Kunfi und ihrem Schöpfer nichts, aber 
auch gar nichts gemein mit der Erfolgsliebäugelei jener Alltagskomponifien, die in epigonaler ge
fchäftiger Großmannsfucht fich felbfi fiachelige Lorbeerkränze aufs Haupt fetzen und mit ihrer 
Mufe auf plumpvertraulichem Duzfuß fiehen. 

Nein, nein - zu denen gehört Hans Pfitzner nicht. Und für diefe Ehrlichkeit find wir 
ihm dankbar. Denn Pfitzner hat uns gelehrt, wie vor ihm Beethoven oder Wagner, daß es 
nicht daran liegt, Erfolge um der Erfolge willen zu erringen, fondern mit dem aus der inner
fien Notwendigkeit heraus gefchaffenen Werk zu gegebener Stunde zu überzeugen und damit 
den einzig dauernden Erfolg des wirklichen Ver11:andenfeins zu ernten. Diefer Erfolg fieht dann 
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über den Zeiten. Die Gefchichte der deutfchen Kultur beweifl uns, daß diefe die Zeiten über
dauernden Erfolge immer da find, wo die Sachlichkeit der Urfprung ifl. Sachlich, d. i. über
perfönlich, nur die Sache angehend, unfentimental, ehrlich und wahrhaft. Das find auch die 
Wefensmomente, die Pfitzners Werk und feine Haltung auszeichnen. Im ganzen eben das, was 
wir deutfch nennen, diefes fpontane Ganz-Hingegebenfein, das keine Rückfichtnahme kennt, 
wenn es um die Sache geht, wenn die Sache den Einfatz, den höchl1:en Einfatz der Rückfichts
lofigkeit gegen fich felbl1: erfordert. 

Hans Pfitzners künll:Ierifches Schaffen il1: aus der Folgerung der MuGk des 19. Jahrhunderts 
erwachfen. Aber keineswegs aus der Unfelbl1:ändigkeit des Epigonenturns, das fich um die 
Jahrhundertwende breitrnachte, foweit es nicht dem "Verismo" verfallen war. Der Prozeß war 
etwa fo, daß die ganze Strömung, die aus der Zweiheit Schumann-Brahms und \'Veber-Wagner 
mit Beethoven als gemeinfamem Ausgangspunkt kam, in ihm zufammenfloß und aus ihrer Ver
bindung ein Neues entwickelte. So kam es, daß Pfitzner wohl als einziger den angeblich nicht 
mehr entwicklungsfähigen Gefamtkomplex der Mufik und Mufikdramatik des 19. Jahrhunderts 
in neue Bahnen zu leiten vermochte. Bei allem aber - und das il1: das, was ihm die Fähigkeit 
und das Recht gab, aus dem Vorhandenen etwas Neues zu formen - il1: zu bemerken, daß 
Pfitzner ein "felbwachfen musicus" il1: (wie der alte Martin Agricola von fich fagt), einer, der 
auf eigenen Füßen fleht. Er hat das felbfl einmal in humoriflifcher Weife in einem fröhlichcn 
Trinkfpruch gefagt: 

Auf das Wohl der Komponil1:en, 
die nicht wagnern und nicht !ifzten, 
frei von atonalen Mil1:en 
fpenden Gold aus eigenen Kil1:en! 

Pfitzner il1: einer von den wenigen, die Gold aus eigenen Kil1:en fpenden, echtes, dauerhaftes 
Gold und keine blitzende Talmiware, die beraufcht und ein Flimmern vor den Augen ver
urfacht. Es il1: in allem, wohin wir bei Pfitzner fehen, die Unbedingtheit, das Echte, das Klare. 

So fehen wir Hans Pfitzner. So begreifen wir diefes fein Deutfchfein, das aus dem Inner
l1:en feiner Seele kommt. Diefes Vorbild, das er uns in feinem Werk und in feiner Perfön
lichkeit gibt, il1: fein heiliges Vermächtnis an die Jugend vor allem, die fich in unerfchütter
licher Dankbarkeit und Liebe zu ihm bekennt. An die Jugend, die glücklich il1:, daß lie dem 
deutfchel1:en der deutfchen Meifler unferer Tage den Ehrenplatz in ihrem Herzen geben darf, 
der ihm vor allen anderen gebührt. 

Es foll der tiefere Sinn diefes Geburtstages fein, zu der Erkenntnis beizutragen, daß das oft 
gefprochene Mahnwort "Ehrt eure deutfchen Meil1:er!" dem deutfchen Meil1:er, der den Anfprud1 
auf die Verwirklidmng diefer Forderung hat, auch erfüllt wird. Denn ihm verdanken wir, 
daß der von ihm vor zehn Jahren ausgefprochene Wunfch, das deutfche Kunl1:werk wieder 
"gleichbleibend im Wert" zu machen, in die Tat um gefetzt wurde, galt doch fein Schaffen und 
Wirken dem Satz: "Die Kunl1: nun als ein gleichfarn zweites Leben in höherer Etagc hat die 
Fähigkeit, das Leben eines Volkes widerzuf piegeln, und der Mufik, als der mit dem geheimnis
voIIl1:en Material arbeitenden Kunl1:, il1: es überdies vorbehalten, das Anlich eines V ülkes aus
zuf prechen." 

.r Was ifl: geillliche Muftk? 
Antwort auf eine Umfrage1

• 

Von Ha n s P fit z n er, M ü n ch e n. 

W ohl jeder Komponil1: großen Stiles hat im Leben das Bedürfnis empfunden, lich mit der 
Religion auseinanderzufetzen. Zu Bachs Zeiten und vor ihm war der Begriff der geifi

lichen Mufik und Kunl1:muGk fafl gleichbedeutend. Es war daher eine Selbl1:verfländlichkeit, 
daß die Meile, das Oratorium die herrfchenden Formen der ernl1:en Mufik waren und jeder 
Komponifl großen Stils fein geill:Iiches Werk gefchrieben haben mußte. Als lich mit der Zeit 

1 Der Auffatz verdankt feine Entftehung einer Umfrage der ~Neuen Lcipziger Zeitung" über das 
Thema "Die .. geiftlichc .Mufik in .unfcrcr Zeit". 
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die enge Verbundenheit des Menfchen. mit. der Kirche lockerte, blieb dennoch d~ Bedürfn~s 
der Mufiker, geill:liche Werke zu fchrelben In großem Umfange rege, nur war es mcht mehr dIe 
Kirche felbfl:, nicht einmal die Religion in ihrem dogmatifchen Sinne, der zu Ehren ein Mufiker 
feine MeiIe fchrieb, fondern zu Grunde lag diefer Sehnfucht die große Verbundenheit, die zu 
allen Zeiten und ihrem tiemen Wefen nach die Mufik zu überfinnlichen, metaphyfifchen, jen
feitigen Dingen hatte. Das metaphyfifche Bedürfnis des Menfchen folgt, nach einem Wort 
Schopenhauers, "fl:ark und unvertilgbar dem phyfifchen auf dem Fuße". Sehr fchön fagt Goethe 
über diefes tief im Menfchen wurzelnde Gefühl: 

"In unferes Bufens Reine wogt ein Streben, 
fich einem Höhern, Reinern, Unbekannten 
aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, 
enträtfelnd fich den ewig Ungenannten. 
Wir heißens: fromm fein! -" 

So fchrieb denn auch in neuerer Zeit jeder große Komponifl: feine MeiIe, aber der Unter
fchied ift gewaltig und interefIant, wie die Kinder verfchiedener Zeiten zu ihrem Gott fl:ehen. 
Vergleicht man etwa die h-moll-MefIe Bachs mit der "Missa solemnis" von Beethoven, fo hat 
man das Gefühl, daß Bach wie ein gläubiger Priefl:er zu einer Gemeinde fprieht, mit ihr gleich 
in deren Sinne, Anfchauungen und Gefühl, während Beethoven ein einzelner Menfch ift, der 
fich mit feinem Gott auseinanderfetzt. Auch der norddeutfche Proteftant Brahms hat feine 
"MefIe" gefchrieben. Er tat dabei noch einen Schritt weiter in die "Weltlichkeit", indem er 
auf das kirchliche Latein, dem noch Beethoven und der neuzeitliche fromme Katholik Bruckner 
treu blieben, verzichtete und fein "Deutfches Requiem" fchrieb. 

Aber auch den Wiedererwecker der heidnifchen Götterfage, Richard Wagner, hat die Lufl: 
gepackt, feine "MefIe" zu fchreiben. Er hat fie, wie feine Natur es verlangte, in ein Bühnen
werk eingebaut und in den Grals-Szenen des "ParfifaI" ertönen, ja felbft erfchauen laffen. 

Auch ich habe meine "MefIe" gefchrieben, und zwar ging ich hier noch einen Schritt weiter 
als Brahms. Wenn diefer das Requiem in fein geliebtes Deutfch übertrug, fo nahm er die 
Worte immerhin noch aus der Bibel. Ich dagegen habe in meinem "Dunklen Reich" aus der 
gefamten Weltliteratur Worte herbeigetragen, die in poetifcher Form den Tod, das Leiden, kurz 
den Charakter des Diesfeitigen und feine überwindung behandeln. Aber nicht nur in diefem 
Werk, nein auch im "Palefl:rina" habe ich der großen Mufikerfehnfucht Rechnung getragen und 
meine lichte MefIe gefchrieben. Der Schluß des I. Aktes "Paleftrina" ift meine "Hohe MefIe" 
und das "Dunkle Reich" mein "Requiem". 

,,] a ich verftand garnichts davon " 
Berliner Pfitzner-Kritiken aus dem Jahre 1897. 

Ein e B e t r a eh tun g von Hel mut G roh e, M ü n ch e n. 

Bei der gemein farnen Durchficht von "hiftorifchem" Material in feinem Hausarchiv ließ mich 
Hans Pfitzner in eine Sammlung von Kritiken aus der Zeit um 1900 Einblick tun, die 

heute wahrhaft dokumentarifchen Wert haben. Es handelt fich u. a. um PrefIebefprechungen über 
ein Berliner Konzert im Frühjahr 1897, in dem das im Jahre zuvor komponierte Klaviertrio 
in F-dur, Werk 8, zufammen mit 11 Klavierliedern Pfitzners erklang. Diefe Kritiken fl:ellen 
einen folchen "Unfinnswufl:", eine folch hochprozentige Konzentration von Bosheit dar, daß 
man von der Hochebene heutiger Kunfl:betrachtung aus gefehen gar nicht mehr begreift, daß 
ein folches "Schlachten" in Deutfchland einmal möglich war. Man vergegenwärtige fieh die 
damalige Situation: Pfitzner, der bei feinem erfl:en Berliner Konzert im Jahre 1893 durchaus 
wohlwollend von der PrefIe behandelt worden war, kehrt vier Jahre fpäter nach einem großen 
Erfolg feines "Armen Heinrich" im Frankfurter Opernhaus in die Reichshauptftadt zurück, um 
fein neu entftandenes Klaviertrio und einige Lieder aufzuführen. Von denfelben Kritikern, die 
ihn, den damals Unbekannten, im Jahre 1893 freundlich bedachten, wird er nun mit einem 
wahren Mafchinengewehrfeuer von Ablehnung, Verhöhnung und GehäfIigkeit überfchüttet. 

.. 
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Walter Abendroth befchreibt in feiner Pfitzner-Biographiei, in der er auch auszugsweife die 
unten folgenden Kritiken anführt, was im Leben Pfitzners mit diefer Koalition von Böswilli
gen angerichtet wurde. Es heißt da: "Die Berliner Kritiken anläßIich der Erftaufführung (des 
Trios) im Jahre 1897 taten der Sache des Komponiften auf lange Zeit hinaus empfindlichen 
Schaden, und Jahrzehnte mußten vergehen, ehe die Nachwirkung jener erften Berliner Abftem
pelung Gch einigermaßen verlor und auch dies Trio mit derjenigen Einficht und Bewunderung 
aufgenommen werden konnte, welche, wäre fie ihm früher fchon zuteil geworden, den Lebens
weg Hans Pfitzners in demfelben Maße erleichtert haben würde, wie die bösartige Verftändnis
lofigkeit ihn in der Tat erfchwerte und verdunkelte." - Wohlgemerkt, es handelt fich bei 
diefen Sachverftändigen nicht um nebenamtliche Rezenfenten kleiner Provinzblätter, fondern um 
jene Gewaltigen in der Reichshauptftadt, von deren Machtfpruch damals das Wohl und Wehe 
eines jungen Talentes abhing, felbft wenn es in der Provinz fich fchon durchgefetzt hatte. Erft 
wer diefe Zenfurftation der Berliner Kritik erfolgreich pafTiert hatte, war "gemacht". 

Ich lafTe nun eine Auswahl aus diefen Befprechungen über das Klaviertrio folgen: Die "Ber
liner Poft" bringt am 5. März 1897 aus der Feder von Ern ft E d u a r d Tau be r t folgen
den Erguß: "Das Trio dauert länger als eine Stunde, ergeht Gch mit unberechenbarer Breite in 
derartigen Grübeleien, verfchmäht dabei jede fefte Gliederung im Perioden bau, entbehrt der 
plaftifchen Ausarbeitung prägnanter Motive, daß der Zuhörer jedes Anhaltspunktes beraubt, 
Gch der Willkür preisgegeben fühlt. Wenn der Satz aufhört - und jeder Satz muß doch 
mal aufhören - ift man völlig erfchöpft durch die redfelige Breite kraftlofer Klagen, durch 
die Vorliebe für häßliche Melodieformen und häßliche Klangwirkungen, die geradezu raffi
niert ausgefonnen find, um das Ohr zu peinigen. Nehmen wir allein das Scherzo aus, das eine 
lebhafte Bewegung anhebt und ein paar Momente freundlichen Charakters bringt, fo bleibt für 
die übrige Zeitdauer des Werkes die Qual übrig. Düftere Interjektionen, endlofes Lamentieren, 
krampfhaftes und vergebliches Verfuchen fid1 aus der Mifere zu erheben, eine wahrhaft hämifche 
Freude, häßliche Klänge über fich ergehen lafTen zu müfTen. Mir fcheint das Trio geradezu 
eine Ausgeburt des Größenwahns zu fein. Auch die Lieder boten wenig Erfreuliches." (Es 
handelte uch notabene um die Eichendorff-Lieder Werk 9 mit "Der Gärtner", und "Die Ein
farne"!! Anm. d. VerfafTers.) "Bald überwucherte die Klavierbegleitung, bald fagte Ge fo gut 
wie gar nichts. Nur fdten erhob fich die Führung der Singftimme zu wirklich melodifcher 
Zeichnung. Meift war ue rein deklamatorifch gehalten. Es brachte diefes Konzert die unerquick
lichfte Mufik, die Referent hat feit langer Zeit mit anhören müfTen." - - Man fteHe fich 
einen Komponiften vor, der Geh für ein \'7 erk von 50 Minuten - fo lange dauert es in Wirk
lichkeit - aus purem Sadismus mit h ä m i feh e r F r e u d e, h ä ß I i ch e M e Iod i e f 0 r -
m e n und ditto K 1 a n g wir k u n gen r a f f i nie r t ausdenkt, um das 0 h r der Zuhörer 
(Gehe oben!) zu peinigen! 

In der "Deutfchen Tageszeitung" in Berlin vom 8. März 1897 heißt es: "Sein rund eine 
Stunde ausfüllendes Trio ift gerade heraus gefagt eine Mißgeburt." 

Der "Berliner Lokalanzeiger" läßt fich am 4. März 1897 vernehmen:" ... Herr Pfitzner 
wühlt und würgt fich durch eine Chromatik der Harmonie, diceincm den Atem benimmt und 
bleibt trotzdem monoton. Dann tut er wieder recht myftifch und unternimmt Ausflüge ins 
transcendentale Gebiet; aber die Sache bleibt ftets dunkel. Endlich aber - und dies ift das 
Schlimmfte - jammert er foviel in feiner MuGk, daß diefelbe fchließlich hyfterifch ift. Ich 
glaube nicht, daß diefe ungefunde Mufik fich jemals dem Repertoire unferer Kammermufik
vereinigungen einverleiben wird." - - Hier fei eine kleine Einfchaltung erlaubt, um dar
zutun, inwieweit diefe Prophezeiungen vielleicht eingetroffen und. Am 9. September 1932 heißt 
es in einem Brief von EIl y Ne y über das Trio an Pfitzner: " ... Ihr Werk ergreift uns tief. 
Wir hoffen es recht oft zu fpielen und immer mehr einzudringen." - - Bereits 14 Tage 
fpäter, am 23. September, teilt Ludwig Hoelfcbel' dem Meifter mit, daß das Elly Ney-Trio das 
Werk innerhalb von 10 Tagen fünfmal öffentlich fpielen wird; in Nürnberg, Würzburg, 
München, Hamburg und Bremen. Bei diefen fünf Aufführungen ift es wahrlich nicht geblieben. 
Die hervorragende Triovereinigung fi.ihrt diefes \Verk 8 heute wie damals mit großem Erfolg 

1 Walter Abendroth: "Hans PfitZOfl'." Miinchcn l'lH, b<:i :\Jbnr Langen l Gcor~ Müller. 
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durch die Konzertfäle und wird es zum 70. Geburtstag feines Schöpfers, am 5. Mai im Reichs
fender München fpielen. 

Und am 15. März 1936 fchreibt der Führer des bekannten Pozniak - Trios - Bronislaw 
von Pozniak - an Pfitzner folgende Zeilen: 

Hochverehrter Meiil:er Pfitzner! Vor 25 Jahren habe ich die Freude gehabt, in eInem 
Be~liner Konzert Ihr Trio zum eril:en Male zu fpielen. Und durch 25 Jahre bin ich Ihrem 
herrlichen Werke treu geblieben. Vor ca. r6 oder 17 Jahren hat das Trio das Werk Ihnen 
vorgefpielt. Da das Berliner Konzert am Sonnabend, wo Ihr Trio im Mittelpunkt des Pro
gramms il:eht, für mich nun eine Art des Jubiläums geworden iil:, iil: mir ein Herzensbedürfnis 
Ihnen, hochverehrter Meiil:er, diefe Zeilen zu fchreiben als Huldigung für Ihr Genie, als Dank, 
daß Sie der Menfchheit das Werk gefchenkt haben. Ihr ganz ergebener 

gez. von Pozniak." 

Doch zurück zum "Berliner Lokalanzeiger". Es heißt da weiter: ". .. Der Beifall des Publi
kums galt zumeiil: wohl der Ausführung, dann aber freute es uch unbändig, wenn es in dem 
mafIenhaften Tongeräufch hier und da alte Bekannte - Mascagni, Kofchat ("VerlafIen, ver
lafIen ... "!) - begrüßen konnte, und das war ihm wohl nicht zu verdenken. Hört Herr 
Pfitzner außer feinem Trio noch andere Kammermufikwerke? Dann möchte man ihm raten, 
zunächil: bei Haydn, Mozart und vielleicht auch Beethoven lange und gründlich Einkehr zu 
halten, dann eril: weiterzukomponieren. - Das Ganze war doch fo unerfreulicher Art, daß 
man eine befondere Devife für foIehe Konzerte erfinden müßte. Am beil:en würde der 
Schillerfche Vers 

"Und in Pofeidons Fichtenhain 
tritt man mit frommem Schauder ein." 

paffen. Bei klafIifchen Konzerten lafIe man ihn aber wie er iil:, bei folchen von Komponiil:en 
modernen Schlags verklebe man das Wort "frommem" und die Sache il:immt." 

Diefes "Enfemble" wird auf das Vorteilhafteil:e ergänzt durch folgende, weitere PrefIeil:immen: 

Neue Preußifche Zeitung, 5. März 1897: 

" ... Wir hofften, für die uns durch Herrn Reger zugefügten Unbilden einigermaßen ent
fchädigt zu werden, kamen aber aus dem Regen in die Traufe - in was für eine! Pfitzner 
iil: anfcheinend in böfe Hände oder EinflüfIe geraten. Vielleicht iil: ihm aber auch die über
triebene Beweihräucherung durch "gute" Freunde zu Kopfe geil:iegen, denn was er uns in diefern 
Trio bietet, überil:eigt alles Greuliche, was in der Mufik jemals dagewefen iil:. Ein folcher 
jäher Niedergang eines bedeutenden Talentes könnte Trauer erwecken, wenn nicht doch die 
Heiterkeit über diefen mufikalifchen Unfinn fchließlich überwöge. Aus dem wüil:en (meiil: chro
matifchen) Durcheinander der drei Stimmen, das durch den fortwährenden Taktwechfel noch (?) 
anmutender wird, treten einzelne klare melodifche Stellen angenehm hervor. Sie werden aber 
durch die il:ets wiederkehrenden Nachahmungen, Sequenzen ufw. fo entfetzlich in die Länge 
gezogen, daß man froh iil:, wenn der wüil:e Spektakel wieder losgeht, weil man hofft, er wird 
die Sache endlich zu Ende bringen. Diefe Hoffnung bleibt freilich lange unerfüllt. Das Werk 
dauert fail: eine Stunde. Für 10 Minuten würde fein Gedankeninhalt allenfalls ausreichen, 
namentlich wenn man die freundlichen Anleihen bei anderen Komponiil:en abzieht, die fich 
ziemlich zahlreich finden. Die Herren Jedliczka, Halir und Dechert verdienen für den Helden
mut, womit fie das Werk einil:udiert hatten, rückhaltlofe Bewunderung; wie namentlich Herr 
Jedliczka es fertig gebracht hat, den maßlos f chwierigen Klavierfatz überhaupt zu I e fe n , 
bleibt uns ein Rätfel. Die Lieder, die Herr Siil:ermans fehr fchön fang, find zahmer, dafür 
aber auch recht nüchtern und langweilig. Fail: durchweg fangen fie hochtrabend an, wenn dann 
aber der Höhepunkt, die Spitze, herankommt, klappt die Mufik zufammen und verpufft in 
irgend eine Banalität. Irgendeinen neuen Gedanken oder treffende Charakteriil:ik haben wir 
nirgends gefunden, dafür aber zahlreiche, recht gefuchte Wendungen. Wenn der Komponiil: 
z. B. in dem harmlofen Schlußworte "Sommern acht" des einen Liedes auf jeder Silbe eine 
andere, keineswegs naheliegende, Modulation anbringt, fo fieht man doch deutlich, daß es ihm 
nicht um Wahrheit des Ausdrucks und korrekte Deklamation, fondern lediglich um einen 

... 
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hefonderen" Effekt zu tun gewefen ifi und an diefem faHchen Streben geht das Talent des 
Herrn Pfitzner zu Grunde." 

4. März r897· V 0 f f i f ch e Z e i tun g (Carl Krebs): 
"Im Begriff über das Trio von Hans Pfitzner zu berichten, das im Mittwoch in der Sing

akademie von den Herren Jedliczka, Halir und Dechert vortrefflich gefpielt wurde, muß ich 
leider befchämt gefiehen, daß ich nichts zu berichten weiß. Ich habe das Stück einfach nicht 
verfianden. Da ich den Komponifien nicht kränken möchte - denn aus jedem der vier langen 
Sätze konnte man erkennen, wie bitter ernfi es ihm mit feiner Kunfi ifi - fo will ich lieber 
die Eindrücke, die ich von feinem Werk empfangen habe, nicht wiedergeben, fondern warten, 
bis ein Studium der Partitur oder ein erneutes Hören meinem offenbar fchwachen Geifi den 
Schlüffel zu diefem Tieffinn in die Hände gegeben hat. 

5. März r897. T ä g I i ch e Run d f ch a u : 
" ... ein vierfätziges Trio ... hinterließ in feiner molluskenartigen Verfchwommenheit, in 

der gänzlich charakterlofen Verwendung der einzelnen Infirumente und in der tieffinnig fein 
foUenden Schreibweife einen befremdenden Eindruck. In die weltfchmerzlichen Falten des 
Denkers und Philofophen legt der Komponifi feine jugendliche Stirn . . . . diefelbe Ver
fchwommenheit und Charakterlofigkeit haftet auch den Liedern an . . . . in keinem hat der 
Tonfetzer den poetifchen Inhalt der Dichtung erfchöpft; fein Talent bleibt an Außerlichkeiten, 
die fich in tonmalerifchen Rhythmen kund geben, haften." 

C h a rio t t e n bur ger Z e i tun g (Eugenio Pirani): 
" ... Hans Pfitzner - hieß es - ifi ein in ärmlichen Verhältniffen lebender junger Künfi

ler, deffen Werke die Aufmerkfamkeit der mufikalifchen Welt verdienen. Irre ich nicht, hat 
uch in Mainz, der Vaterfiadt des jungen Mannes, ein Pfitzner-Verein gegründet. Daß Herr 
Pfitzner mit den Alltagsforgen kämpfen muß, will ich gerne glauben. Das ifi allerdings ein 
Milderungsgrund für die übereifrige Propaganda. Wäre das nicht, fo müßte man energifch 
gegen folches Gebaren protefiieren, denn daß ein Künfiler Mitleid verdient, ifi nicht genug, um 
ihn für ein Genie zu erklären. Dazu bedarf es doch auch anderer, vollgültiger Beweife .... 
Sein Klaviertrio ifi ein wirres Produkt einer im Dunkeln tafienden, krankhaften Fantaue. 
Weder in den Themen, noch in deren Verarbeitung verriet fich der göttliche Funke. Es kommt 
nicht einmal etwas vor, was zum Widerfpruch herausfordert. Vielmehr herrfcht in dem 5/4 Stun
den währenden Opus öde Eintönigkeit, gähnende Langeweile. Auch die Lieder entbehren jener 
gefunden, frifchen Melodik, die das Merkmal des wahren Talentes ifi. Die Ausführenden gaben 
fich redliche Mühe, um die ihnen anvertrauten Kompoutionen vom Schiffbruch zu retten, aber 
vergebens! . . . ." 

Berliner Börfenzeitung vom 7. März r897: 
" ... Hans Pfitzner foll ein liebenswürdiger, befcheidener Menfch fein. Seine Mufik ifi weder 

liebenswürdig noch befcheiden. Sein Trio in F fpricht eine ganze Stunde lang in Tönen der 
Selbfizufriedenheit, der Selbfiüberhebung . . . . Es ifi nicht zu befürchten, daß die Kunfi durch 
Pfitzner auf Abwege geführt wird; dazu ifi die Kunfi zu fiark, dazu ifi Pfitzners Mufik zu 
wenig liebenswürdig ... Das Trio in F ifi eitel Kontrapunkt, ohne Cantus firmus; die "innere 
Stimme", die den Cantus firmus abgegeben haben mag, hat außer Pfitzner keiner vernommen. 
Die Lieder und fchlecht in der Erfindung, inhaltlich vielfach völlig vergriffen - jedenfalls 
keine Proben eines fiarken Talentes." 

Berliner Zeitung vom ro. März r897: 
". .. Die Entwicklung Pfitzners ifi aber in einer ungünfiigen Richtung fortgefchritten; etwas 

Grämlicheres, ich möchte fagen etwas "Erdichteteres" wie fein Trio kann man fich kaum vor
freUen .... Das Trio hinterläßt nur einen Eindruck der öde und Länge, die ermüdet." 

Berliner Zeitung vom 10. März r897. 
" ... Ja war denn das noch Muuk, was dort gemacht wurde? Wenn ich das wirklich fchöne, 

natürlich fließende und kurze Scherzo ausnehme, war das Trio in feiner Formlofigkeit, mit 
feinen zerriffenen, felten zueinander palIenden Sätzen, feinem Mangel an melodifcher Subftanz 
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und feiner Erfindung armen Weitfchweifigkeit ein troftlofer Wüftenmarfch in Tönen. Die 
Herren Jedliczka, Halir und Dechert find tapfer durch den Sand gewatet ohne Erfolg. Etwas 
weniger zerfahren, gleichwohl der Gefchloffenheit entbehrend, waren die Lieder. Von Wärme 
der Erfindung zeugen einige; die Grundftimmung faft aller ift aber eine trübe Weinerlichkeit. 
Sind das die zukünftigen Klaffiker?" 

Nun noch einige kurze Stichproben, die ich nach Abendroth zitiere: "Allgemeine Mufik
zeitung" 1897, NI'. 11 (Leßmann): das Trio betreffend "Monftrös in Bezug auf Ausdehnung" 
. . . "fo monftrös geringfügig und gequält fein Inhalt" . . . "Kein organifmer Bau" . . . 
"Stellenweis widerwärtige Kakophonie" ... "Wüßte im nicht, daß Herr Pfitznerein ernfter 
KünfUer mit redlimem Streben ift, fo müßte im auf den Gedanken kommen, er habe in einem 
Anfall von Galgenhumor verfuchen wollen, was alles einem fympathifm geftimmten Publikum 
dargeboten werden darL" - Allgemeine mufikalifche Rundfchau vom 7. März (anonym): 
"So komponiert man nicht für vernünftige M enfchen, fondern für Idioten." Das vorletzte 
Zitat ftammt - wie angegeben - von Leßmann. Diefer Mufikpapft war fozufagen der Kom
mandeur der Berliner Kritik. Nach ihm richtete fich alles. Ihn hatte Pfitzner durch eine 
kritifme Bemerkung über den Komponiften Fra n z L i f z t 1'0 in Harnifch gebracht, daß er 
fim veranlaßt fah, jenes Preffeungewitter anzudrohen, das dann über unferen Komponiften 
auch ausbrach. - - Wie eine unbeeinflußte Berichterftattung fich zu demfelben Pfitznerfchen 
Werk ftellt, mögen ein paar von Abendroth zitierte Hamburger Preffeftimmen anläßlich einer 
Aufführung durch das Elly Ney-Trio im Jahre 1932 belegen. Es heißt da: " ... das Trio 
fei "von einer fortreißenden Genialität des Wurfes, einer bannenden Gefühlsintenfität", fein 
langfamer Satz gehöre "zu den tiemen und mächtigften Dingen, die nicht nur die deutfche 
Spätromantik, die die deutfche Romantik überhaupt hervorbrachte"; die "weiträumige Emp
findung", der "ftarke Geift" hätten "nur bei den Größten der romantifchen Sphäre ihres
gleichen" (Hamburger Nachrichten vom 8. Oktober 1932); das Werk ftecke "voll herrlicher, 
blühender Melodik, die nahezu unerfchöpflich fmeint" und feffele "fowohl durch feine meifter
hafte Satztechnik wie durch feinen gefchloffenen Aufbau" (Hamburger Echo vom 5. Oktober 
1932)." - Faft alle die oben zitierten abfprechenden Rezenfionen erwähnen - widerftrebend 
- den großen Beifall, den das Trio damals beim Pub I i k umhatte. Diefer Beifall wird 
allerdings damit motiviert, daß im Saale nur Anhänger des Komponiften anwefend waren. 
Da Pfitzner in der damaligen Zeit in Berlin nur ein kleines Häuflein Getreuer befaß, die an 
den Fingern herzuzählen waren, fo dürfte auch diefe Behauptung eine bewußte Verdrehung 
der Tatfachen darfteIlen. Bei jener Aufführung ift weder Pfitzners Klaviertrio, noch das 
Publikum durchgefallen, fondern jene kleine Gruppe von "Sachverftändigen", die es zur Zeit 
der hemmungslofen "Kritik" immer gab und deren Prophezeiungen fchon fo oft durch die 
Wertbeftändigkeit des wahren Kunftwerkes, das jene nicht erkannten, ad absurdum geführt 
wurden. 

E. T. A. Hoffmann: 
Vier bisher unbekannte Rezenuonen über Paers "Camillall

, 

Mozarts "Don Juanll B. A. Webers "Sulmalle" 
und Mozarts "Zauberflöte". 

Mit g e t eil t von F r i e d r i eh S eh n a pp, B e r I i n. 

Seit dem Erfcheinen der 2. Auflage von Hoffmanns Werken in der bis heute beften und 
vollftändigften Ausgabe Georg Ellingers (Berlin - Leipzig, Deutfches Verlagshaus Bong 

& Co., 1927) find durch den ausgezeichneten Berliner Forfcher Fe I i x Ha f f e I b 'e r g nicht 
weniger als II Opern- und Konzertkritiken E. T. A. Hoffmanns aus den Jahren 1815-1821 
neu entdeckt worden. Da Haffelberg feine Funde an verfchiedenen Stellen veröffentlicht hat, 
wird hier ein Verzeimnis willkommen fein (bei den NI'. 1-5, 8, JO-Ir habe ich Hoffmanns 
Titel vereinfamt). 

... 
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I. Winters "Unterbrochenes Opferfell:". (Aufführung im Kgl. Schaufpielhaus zu Berlin 
am 9. 9· 1815.) Erfchienen im "Dramaturgifchen Wodlenblatt in nächfler Beziehung auf die 
königlichen Schaufpiele zu Berlin", Nr. 12, vom 23. 9. 1815. Unterzeichnet mit der Chiffre 
"F R r." - Neudruck in den "Bcrlinifchen Blättern für Gefchichtc und Heimatkunde" Jg. 3, 1936, 
Heft 2. 

2. Sacchinis "Oe dip auf Colonos". [IJ (Auff. ebenda am 18. [nicht 17.!J 9. 1815.) Er
fchienen im "Dramaturgifchen Wochenblatt" Nr. I}, vom 30. 9. 1815. Chiffre: "F R r." 
"Königsberger Hartungfche Zeitung" vom 24. 1. 1926. 

3. Sacchinis "Oedip auf Kolonos". [Il] (Aufführung im Kgl. Opernhaus zu Berlin am 
15. 5. 1816.) Erfchienen im "Dramaturgifchen \Vochenblatt" Nr. 23, vom 8. 6. 1816. Unter
zeichnet: "BI." - "Königsberger Hartungfche Zeitung" vom 28. 10. 1928. 

4. Me h u I s "A rio dan". (Aufführung ebda. am I. 6. 1816.) Erfchienen im "Dramaturgifchen 
Wochenblatt" Nr. 25, vom 22. 6. 1816. Unterzeichnet: "Bl." - Neudruck (leider ohne die 
Notenbeifpiele!) in der "Königsberger Hartungfchen Zeitung" vom 19. 2. 1928. 

5. Spontinis "Vell:alin". (Auff. ebda. am 28. 6. 1816.) Erfchienen im "Dramaturgifchen 
Wochenblatt", Zweiter Jahrgang, Nr. 3, vom 20. 7. 1816. Unterzeichnet: "Bl." - "Königsberger 
Hartungfche Zeitung" vom 28. 10. 1928. 

6. "A n den Her r n Co n cer t m e i Il: e r M ö f er." (Betrifft Möfers Konzert im Behrendfchen 
Saale, Franzö/ifche Straße 43, in Berlin, am 2. I I. 1819.) Erfchienen in der "VofIifchen Zeitung" 
vom 6. I I. I 8 I 9. Umerzeichnet : ,,0. 0." - "Mitteilungen des Vereins für die Gefchichte Berlins", 
44· Jg., 192 7, Heft 3· 

7. "N 0 ch ein i g e Wo r t e übe r das Co n cer t des Her r n Co n cer t me i Il: e r s M ö -
fer, am 26ften März d. J." [= 1820.] (Betrifft Möfers Konzert im Saale des Hof jägers, 
im Tiergarten zu Berlin.) Erfchienen in der "VofIifchen Zeitung" vom 30. 3. 1820. Unter
zeichnet: "Hnn." - "Dresdner Neuell:e Nachrichten" vom 4· 3· 1933· 

8. GI u ck s "A r m i da". (Auff. im Kgl. Opernhaus zu Berlin am 13. 9. 1820.) Erfchienen in der 
"VofIifchen Zeitung" vom 16. 9. 1820. Unterzeichnet: "Hff." - "Berlinifche Blätter f. Gefch. 
u. Heimatkunde" Jg. 3, 1936, Heft 1. 

9. "B e f ch eid e ne Be m e r ku n g zu cl emd i eIe tz te Auf f ü h run g der ° per ,D 0 n 
Juan' betreffenden in No. 142. diefer Zeitung enthaltenen Auffatze." 
(Bezieht /ich auf eine Kritik der Aufführung des Don Juan im Kgl. Opernhaus zu Berlin am 
22. I I. 1820.) Erfchienen in der "VofIifchen Zeitung" vom 30. I 1. 1820, nebft "Berichtigung" 
am 2. 12. 1820. Unterzeichnet: "Hff." - "Berlinifche Blätter ... ", Jg. I, 1934, Heft 3. 

10.-11. Webers "Freifchütz". (Aufführungen im neuen Kgl. Schaufpielhaus am 1. und 10. 11. 

1821) und C her u bin i s "L 0 d ° i s k a" (Aufführung am Ir. 10. [nicht 9. Ir., wie HafIelben~ 
angibtJ im Kgl. Opernhaus zu Berlin.) Erfchienen in der "VofIifchen Zeitung" vom I 3. Ir. 

1821. - "Königsberger Hartungfche Zeitung" vom 9. 4· 1933. 

Bei der Durchficht des "Dramaturgifchen W ochenblatts"l bin ich unabhängig von HafIelberg 
- defIen Veröffentlichungen mir noch unbekannt waren - zu dem feIben Ergebnis gekommen, 
daß die Rezenfion des "Unterbrochenen Opferfeftes", die beiden Befprechungen des "Oedip auf 
Kolonos" und der Auffätze über "Ariodan" und die "Veftalin" von Hoffmann herrühren 
müfIen; gewiß ein Zeugnis mehr für die Exaktheit der von HafIelberg überzeugend geführten 
Beweife. Jedoch war das Ergebnis meiner Studien noch reicher: das "Dramaturgifche Wochen
blatt" enthält nämlich noch v i er Rezenfionen Hoffmanns, die ich hier zum erften Male zum 
Wiederabdruck bringe. 

Ehe die Veröffentlichungen HafIelbergs erfchienen, war als einziger Beitrag Hoffmanns im 
"Dramaturgifchen Wochenblatt" das Gefpräch zweier Theaterdirektoren, betitelt "Die Kunft
verwandten", bekannt. Der Auffatz, vom Dichter fpäter zu feinem Buche "Sehfame Leiden 
eines Theater-Direktors" bearbeitet und erweitert, ift in 7 Nummern des Blattes, vom 15. I. 

bis 17. 5. 1817, anonym erfchienen. - Aber fchon am 16. Auguft 1815 fchrieb Hoffmann an 
Fouque: "Brühl [der neu ernannte Generalintendant der Berliner Kgl. Schaufpiele] hat .... 
mich zugleich aufgefordert, in dem (äußerft fteifen und langweiligen) dramaturgifchen Blatt 
die mufikalifche Parthie zu übernehmen. "2 Das "Dramaturgifche Wochenblatt" ift nun in der 

~ Es erfchien vom 8. Juli 1815 bis zum 28. Juni 1817 an jedem Sonnabend. 
• Die Außerung Hoffmanns in feinem Briefe an Hippel vom 30. Augull: 1816, daß er an den "dra

maturgifchen Blättern" "übrigens keinen Antheil" nähme, fällt in die halbjährige Unterbrechung feiner 
Mitarbeiterfchaft, zwifchen feine let z t e Re zen f i 0 11 und die .Kunftverwandten". 
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Tat mit reichlich ledernen Kritiken und Auffätzen angefüllt. Eben deshalb heben uch aber 
die Beiträge Hoffmanns durch den Reichtum ihrer Gedanken und die Art des Vortrages fo fehr 
heraus3 • Hoffmann gibt keine ermüdende Aufzählung der mitwirkenden Künftler und Begut
achtung ihrer Leifiungen; denn er hat immer das Ku n fi wer k fe I b fi vor Augen. Die s 
interefIiert ihn vor allem; die Darfiellung nur als Mittel zum Zweck: ob durch Ge die Ge
danken und Gefialten eines Meifiers wahrhaft "ins Leben treten" oder nicht, ob das "farblofe 
Bild" eines mittelmäßigen Autors "Farbe und Haltung erhält", oder ob es bei allem guten 
Willen unmöglich ifi, "einem durchaus leblofen Dinge einiges Leben einzuhauchen." - Hoff
manns Befprechungen führen daher fiets vom Allgemeinen ins Befondere; fehon die erfien Sätze 
feiner Kritiken legen davon Zeugnis ab. 

Daß Hoffmann tatfächlich der VerfafIer der im "Dramaturgifchen Wochenblatt" durch 
Felix HafIelberg und mich entdeckten RezenGonen ifi, kann nur indirekt, durch Indizien, be
wiefen werden. 

Als ich das Blatt zuerfi durchlas, fielen mir - von den bekannten "Kunfiverwandten" ab
gefehen - neun Auffätze durch fiilifiifche Eigentümlichkeiten als hoffmannifch auf. Bei ge
nauerem Studium ergab es uch, daß Ue inhaltlich mit den von Hoffmann vertretenen Prinzipien 
feiner Kunfianfchauung vollkommen übereinfiimmen. Schließlich waren die Chiffren, mit wel
chen diefe Auffätze unterzeichnet Gnd, zu betrachten; und dabei möchte ich zunächfi ein wenig 
verweilen. 

Die fünf von HafIelberg veröffentlichten RezenGonen Gnd mit zwei Chiffren, nämlich mIt 
"FR r." (zweimal) und mit "BI." (dreimal) verfehen. Wie fieht es nun mit den vier Be
fprechungen, die ich noch dazu für Hoffmann in Anfpruch nehme? Ihre Chiffren Gnd in der 
Tat die gleichen, oder doch den beiden genannten fehr ähnlich: Ge heißen "FR r." (einmal), 
"R r." (zweimal) und "Bb.-" (einmal)4. 

Eine ÜberGcht aller neun RezenGonen (die vier von mIr entdeckten Gnd durch einen ::. ge
kennzeichnet) wird die Anfchauung erleichtern. 

1. Die RezenGon von Winters "Opferfefi", erfchienen am 23. 9. 1815, trägt die Chiffre: FR r. 
~·2. Paers "Camilla", ebenda: FR r. 

3· Sacchinis "Oedip" [I], 30. 9. 18I5: FR r. 
;'4· Mozarts "Don Juan", 7. 10. IRq: R r. 
"5. B. A. Webers "Sulmalle", 14. 10. 1815: R r. 
*6. Mozarts "Zauberflöte", 18. 5. 1816: Bb.-

7. Sacchinis "Oe dip" [II], 8. 6. 1816: BI. 
8. Mehuls "Ariodan", 22. 6. 1816: BI. 
9. Spontinis "Vefialin", 20. 7. 1816: BI. 

Alle hier genannten Chiffren kommen fonfi im Dramaturgifchen Wochenblatt nicht mehr 
vor. Wie man Geht, bilden die Zeichen zwei Gruppen, nämlich "FR r." (bzw. "R r.") und 
"BI." (bzw. "Bb.-"). Beide Gruppen Gnd durch eine "Paufe" von Geben Monaten voneinander 
getrennt. Hierdurch erklärt Gch leicht die Verwendung einer neuen Chiffre; vermutlich er
innerte Geh der überbefchäftigte Hoffmann an die aite nicht mehr genau5 • 

3 Ebenfo das "Bt." unterzeichnete "Fragment eines fpanifchen Briefes" (2. Jahrgang, Nr. sr vom 
2r. 6. 1817), das zweifellos von Brentano jlt. 

• Es mag dahingeltellt bleiben, ob "Bb." vielleicht vom Setzer verlefen worden ilt, anHelle von "Bl.". 
;; Die Unterbrechung der Rezcnfionen für das Dramaturgifche Wochenblatt wurde zunächft durdl 

Hoffmanns I4tägigen Aufenthalt bei Fouque in Nennhaufen verurfacht (Anfang Oktober 1815). Hier 
begann Hoffmann die Kompofition der Muiik zu Fouques "Thai1ilo", der am 22. Oktober I 8r 5 in 
Berlin zur Aufführung gelangte. Unmittelbar darauf muß er die Mußeftunden, welche die juriftifche 
Wa!kmühle ihm ließ, für die von Brühl dringend erwartete Reinfchrift des 2. und 3. Aktes der Undine 
benutzt haJben. Am 2 3. Dezemb~r berichtet er dem Kunz, daß die Aufführung der Undine durch feine 
Schuld verzögert worden fei, da cs ihm "an Zeit gebrach"; offenbar war er mit der Reinfchrift nicht 
rechtzeitig fertig geworden. Anfang Januar r8I6 kam dann Brühls Auftrag, die Mulik zum "Thaffilo" 
bedeutend zu erweitern; Hoffmann beendete die neuen Stücke bis zum 16. Januar. Am 29. ]a.nuar 
lieferte er dann endlich die volHHndigc Partitur der Undinc ab, na,ndem cr bedeutende Umänderu~gen 
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Was nun die ftiliftifchen und inhaltlichen Gründe betrifft, aus denen Hoffmanns Autorfchaft 
der von mir entdeckten Rezenuonen hervorgeht, fo wird der Kenner leicht Lieblingsausdrücke 
und eigentümliche Wendungen fowie ähnliche Gedanken zum Ausdruck bringende Stellen in 
anderen Schriften Hoffmanns finden; der Freund des Dichters wird auch ohnedies feinen "Hoff
mann" in faft jedem Satze fpüren. 

Bei der Befprechung des "D 0 n J u a n" ift Hoffmann natürlicherweife ganz befonders in 
feinem Element. Ich hatte die Freude, diefe Rezenuon meinem verehrten Freunde Dr. Hans 
v. Müller in Berlin vorlefen zu können, der unbeftrittenermaßen die entfcheidende Autorität in 
Hoffmannianis ift; er beftätigte mir fofort, daß k ein an der e r als Hof f man n der Ver
fafTer fein könne. 

Das merkwürdige "Duodrama" "S u 1 mall eH zu rezenueren, wird Hoffmann vielleicht 
durch feine Freundfchaft mit dem Komponiften und feine befondere Wertfchätzung B. A. 
Webers veranlaßt worden fein. Charakteriftifch in diefer Befprechung und Ausdrücke wie 
"das ... Werk unferes wackeren Meifters", die "farbigt glühenden Blitze" der Muuk und 
andere. Eine hübfche Parallele zu der Stelle "Ref[ erent] rechnet dazu vorzüglich das das Ohr 
marternde Herauf- und Herabziehen von einem Ton zum andern" findet uch in Hoffmanns 
"Briefen über Tonkunft in Berlin" (gefchrieben Ende r8r4): "Ganz unausil:ehlich iil: vorzüglich 
... das beil:ändige Hinauf- und Hinunterziehen der Töne." 

In der Rezenuon der "C ami 11 a"6 macht Hoffmann die Bemerkung: "Kamilla iil: in Hin
ucht der Muuk offenbar von allen Opern des Meiil:ers am dramatifchil:en gehalten; immer 
mehr hat Pär fernerhin das bedeutende dem Gefälligen, Handlung und Situation den indivi
duellen BedürfnifTen des Sängers aufgeopfert, und richtig mögen, wie es fchon irgendwo gefchah, 
vorzüglich die neueren immer breiter und breiter auseinanderfließenden Opern Pärs Konzerte 
mit Dekorationen genannt werden." Damit vergleiche man die Abfchnitte aus der Kritik von 
Paers "Sofonisbe" (März r8rr): "Die neuere italienifche Muuk ... giebt dem Sänger Gelegen
heit, feine Kunil:fertigkeit im höchil:en Glanze zu zeigen; aber das eigentlich Dramatifche, den 
Ausdruck der Handlung, der Situation, vernachläfTigt ue . . . Eine eigene Erfcheinung iil: es, 
daß Pär ... in der "Camilla" ... die Charaktere beil:immt zu halten und mit einer Präziuon 
zu fchreiben wußte, welche man in feinen fpäteren Compoutionen ganz vermißt, in welchem 
man eine Breite, die den Reiz der fchönil:en Melodien vernichtet, antrifft . . ." und aus der 
Beurteilung eines Klavierauszuges von Glucks "Iphigenia in Aulis" (Auguil: r8ro) die Klage: 
"So wie die mehril:en unferer neueil:en Opern nur Konzerte und, die auf der Bühne im Koil:üm 
gegeben werden . . ." 

Außerordentlich bezeichnend iil: der Schluß der Befprechung der ,,2 au b e r f I ö t e": "Als 
einmal in Gegenwart des Ref. davon gefprochen wurde, daß die Mondfchein Gegend, der mit 
herrlichen Baumgruppen prangende innere Hof, die Natur feIbil: wäre, äußerte Jemand, das 
fey eben nicht Recht. Jede Dekoration müfTe rein-phantail:ifch feyn, weil fonil: die aus der 
Natur herausgetretenen Perfonen durchaus fremdartig und phantail:ifch in natürlicher Umgebung 
erfchienen; mithin könnten mit Nutzen - rothe - himmelblaue - Bäume il:attfinden. - Es 
klingt etwas darin wie wahr, aber eines wunderlichen Mannes wunderliche Meinung bleibt es 
doch." ("Ein wunderlicher alter Mann, aus dem niemand klug wird, bleibt er doch" meint 
in Hoffmanns "Goldenem Topf" der Regiil:rator Heerbrand vom Archivarius Lindhoril:.), 

Die ganze Stelle erinnert inhaltlich an die Gedanken des "Braunen" aus den "Seltfamen 
Leiden eines Theater-Direktors": "Die wahre Tendenz des Dekorationswefens wird gemeinhin 
verfehlt. Nichts iil: lächerlicher als den 2ufchauer dahin bringen zu wollen, daß er ohne feiner
feits etwas Fantaue zu bedürfen, an die gemahlten Palläil:e, Bäume und FeHen ob ihrer un
ziemlichen Größe und Höhe wirklich glaube." Etwas fpäter heißt es, daß es "zuvörderil: auf 

und Erweiterungen vorgenommen hatte. - Man fieht, daG Hoffmann damals durch das Theater in 
eigenen Sachen genug befchäftigt war und Gründe hatte, einil:weilen keine Rezenfionen fremder Opern 
zu fchreiben. 

6 Die Aufführung fand, wie der Theaterzettel zeigt, im Kgl. Schaufpielhaus il:att. Der Titel der Oper 
lautete: "CamiIla, oder: Das Burgverließ. Singfpiel in 3 Abtheilungen, aus dem Italieniichen, mit Tanz. 
Mufik vom Herrn Kapellmeiil:er Paer." 
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die forglichfie Vermeidung alles Unziemlichen" ankomme, "dann aber auf das tieffie Auffaffen 
des eigentlich Fantafiifchen, welches herauswirkend die Fantafie des Zufchauers beflügeln foll." 

Mögen diefe Andeutungen über die enge Verwandtfchaft der neu aufgefundenen Opern
Rezenfionen mit dem "bekannten" Hoffmann genügen. 

Ich laffe nun die vier Rezenfionen Hoffmanns in wortgetreuem Abdruck folgen. Lediglich 
einige offenbare Fehler des Setzers find fiilIfchweigend verbeffert worden. 

I. 
(Dramaturgifches Wochenblatt Nr. 12 vom 23. 9. 1815, S. 92 Spalte 2.) 

l)icn~tag bcn 12. <eic\.1tcmb . .stamina, O\.1cr in brei "'Ubt9dlungm \)on Il) ii r . 

.stamilla ijt in ~infid)t ber \))1uftf offenbar \Jon allen Dpern bes l))1eijters am bramatiid)jten ge~lllten; 
immer me~r ~at Il) ii r fcrncr~in bas bebeufenbe bem @)efiiUigen, ~anblung unb eituation ben inbi\JibueUm 
~ebürfniITen bes eiingers aufgeopfert, unb rid)tig mögen, Illie el> ie!)on irgenblllo geid)a~, \Joqüglid) bie 
neueren immer breiter unb breiter aUl>einanber f1ieFenben Dpern Il)iirf.i jton!erte mit 'l)eforationm unb 
jtojtüm genannt Illerben. :Jn bel' jtamiUa jtra~lt mlllld)cr ~unfc, bel' fviiter \Jcrglommen ift, o~ne, Illie 
man erwartm mÜFte, in Icbenbigcr ~Iamme auf!uid)lagm. 'mal> Illa~re ~o~c jtunj1fcrtigfcit \Jcrmag, wurbc 
~eutc in bm brei ~auvtpart~ien bes ~eqogl> (~. ~ i i d) c r 7) ber jtamilla (\))1ab. e d) m a 13 8) unb bes 
jtorebano (~r. Q; uni cf c 9) in gan! \JoqügIie!)em @)rabe gdcijtet. ::Die erjt burd) Il)antomime angetünbigfc 
ecene bes ~er!ogs ge~ört !U bem [sie] bebcutenbj1en beG etücfs, tmb ~r. ~. fü~rte fie in epid unb 
@)cfang als \Jollen beter l))1eifter auS. edten Illirb biefe Il)art~ie fo befc~t Illerben fönnen, als ~ier burd) 
~crrn ~. Q;~e ber ~eqog I)iltcintrat, famen billet ~ebiente mit ~rmleud)tcrn \Joraus, bie fie auf ben ~ifd) 
jtdlten. ~eITer fd)cint eli, Illenn bies nid)t gefd)ie~t, wenn bali 3immer finjlcr bleibt unb ber ~eqo9 ben 
~cud)tcr in ber ~anb tragenb auftritt. eo Illirb Harer bali ~ilb beli \Jon taufcnb .Qualen gefolterten 
l))1anncli, ben ber ed)laf flie~t, ber in ber ffiad)t bure!) bie öben @)iinge beli ed)lolTes cinfam um~erirrt 
unb nUll mblid) ben \Jer~iingniF\JOrrm eaal betritt; ber mort~eil ber eignen ~dUld)tun9 bel> @)efid)tli ijl 
übcrbem in fold)~m ~ugen&licf bcli Q;intretcnl> bebeutcnb; ~r. ::D e \J r i e n t ~at bali als ~ran! l))1oor be, 
llliefen10• 

Q;ine grojje ed)wierigfcit mad)t in biefer Dper bie Il)art~ie beli ~boff; es Illirb bcina~e niema{(l ein 
jtinb !u finbm fet,ln, beITen etimme rein unb \Jorr genug tönt, um mit 'mirtuns in bm @)efang jtamiUa'l> 
unb bcli ~cqogli cin!ugrcifen, Illic eli in bem berannten jtanon bel> 31lletten ~ftli ber ~arr fet,ln mujj. 
@)erat~ener fd)eint el> ba~er biefe Il)art~ie eincr jungen eiingcrin 3U gebm, forrte aud) 'Xbolf baburd) um 
ein paar :Ja~re iilter Illerbcn, Illefd)el> jtamiUa Illo~f \Jeqei~en Illürbell• 

H. 
(Dramaturgifches Wochenblatt Nr. I4 vom 7. 10. 181h S. 107, Spalte 2 bis S. IIO, Spalte 2.) 

rolitt\\lod) bcn 20. <eicvtcmb. 1815. 'non ~uan. Ovcr in ~\\lci "'Ubt9cHungcn \)on rolo3art.12 

stommt ein Iteueli 'merf auf bie Q3ü~ne ullb wirb mall gellla~r, Illie aUe \lom ::Die!)ter ober bei ber Dver 
\Jom ([omponijten illtmbirte Q;ffcftc forglid) bead)tet finb, unb Illie bie gan~e e3cnerit mit tiefem einn 

7 Jofeph Fifcher, Baffilt (1780-1862), von Hoffmann fpäter wegen feiner Eitelkeit grimmig be
fehdet. 

8 Madem. Augulte Schmalz, Sopranfängerin (1771-1848). 
9 Friedrich Eunike, Tenor (1764-1844). Er war der Vater der von Hoffmann fo hoch verehrten 

Johanna Eunike. 
ro In den "5eltfamen Leiden eines Theater-Direktors" fpielt Hoffmann auf feinen Freund Ludwig 

Devrient als Franz Moor deutlich an, deffen "grauenvolle Erzählung des fürchterlichen Traums" bei 
den Zufdlauern "tiefe Todtenltille" hervorrief. Ludwig RelIltab berichtet über diefe Szene in feinem 
Auffatz über Devrient: "Mit Mühe hält er den Armleuchter in der Hand, bis der alte Daniel, den fein 
furchtbarer Ruf aus dem Schlummer geweckt hat, ängll:lich herbeikommt und mit mitleidigem Graufen 
den Zufammenbrechenden, halb Wahniinnigen unterltützt. Jetzt erzählt Franz feinen Traum ... " 

11 Die jugendliche Juliane Lanz fang die Partie des Adolf. 
12 Der Theaterzettel verzeichnet: "Don Juan. Komifches Singfpiel in 2 Abtheilungen. Muiik von 

Mozart. (Mit einem neuen pantomimifchen Schluß-Ballett.)" Die Aufführung fand im 5ehaufpielhaufe 
flan. 
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angtorbnct iIT, ;0 \1erbient bieil ItJO~[ ben [eb~aftejlmvanf bes i})ublifums; l\lirb aber ein llrtCiI ID1eijlcr. 
ltJerf, bllS [angc Beit ~inburd) red)t jlieffinMid) be~\lItbcrt ltJurbc, unb b i c Strciber tmgcn mü~tc, bie bie 
ro1utterfö~nd)m abgeregt, mit I:iebe unb eorgfll{t nw gcfd)mücft, fo ad,qt bies, bll~ bie :tlircf!ion fid) über 
bie geltJö~n{id)en ~cnbmlm ~od) er~ibt, unb ba~ mit \)oUem ffied)t fid) llUeil \)on i~r erltJartm {ii~t, ItJllS 
iid)ter ltJa~r~after .stunjl !u;agt. :tlieil ijl mit un[erer :tlircftion bcr ~\lU, bic ben :tlon :=Suan mit neuer 
2fnorbnung, l\lie eil bit Opcr in i~rcm ticfjlcn einn \)cr{angt, auf bie Q3ü~nt brad)te. mur in bel' gro~m 
ed)ltJürigfeit bie;er Oper llUer Opern, \1on bereu poctifd)er ~iefe aud) ItJO~{ mand)cr Bufd)auer nur ~in 
unb ~er ltJas a~mn mag, rieg! es, ba~ bis ie~t bie :tlarjlcUung nid)t bit !u ltJünfd)cnbe ffiünbe cr~a{ten ~at. 
(fltJig ltJa~r ijl eil, ba~ an einem rcd)t llUS bem :::Innern ~cr\10rgcgllngcnm poctifd)m 'mert fid) nid)t wo~{ 
ctltJas mobern [ii~t. :=Scbel' bel' wunberb\mn .st{iinge im :tlon :::Iuan \)er[d)Iingt fid) ge~cimni~\)oU !U bem 
@3l'1nlm, ltJie etra~{m, bie fid) in einem ~ofus ref[eftiren. 160 fommt es b,lItn, ba~ bel' :tlon :::Iuan immer 
\1ereinldt unb \1erjlücfdt cr[d)cincn wirb, ltJenn Cl' nid)t bel' Origina{'i})artitur getreu b. ~. übcr~aupt re· 
dtati\)ifd)13 gegeben wirb. fficf. ItJd~ ItJO~[, ba~ ~icr fid) b e m unübcrjldgrid) fd)eimnbc ~inbernijfe ent. 
gcgen jleUcn, inbcjfen erlaubt er fid) palifilirenb ben lUor;d){llg !U mad)m, ba~ man ltJenigjlens bie ~aupt, 
henen, in ;0 fern fic auf cinanber fofgenb eine ~naffe biIbcn, in ffieiitati\1en14 fortge~en {affe. mur !ltJci 
biefer 6!encn ~cbt er bcifpidllltJcife llUll15, nc~m{id) bic crjle bell erITen 2ffts, fo ltJic bie e!CIle :tlon :::Iullnll 
unb ~eporcUo's bei ber etatue. :tlie erITe barf ni c'!) t burd) @3cfpriid) unterbrod)en ItJcrbcn, bis Md) bem 
:tluctt ftd) ba6 ~~ellter \1erltJ,lnbcft. :::In ber !ltJcitcn llng~fü~rtm e!en~ mad)cn bi~ beibm ffieben bel' 
etatue nur bann eine tiefe fd)auerIid)e 'mirfung, wenn :tlon :=Suan im ffie!itati\1 aUemll[ bcn ~on \1or, 
fd){iigt, in bem bie grii~rid)e 'marnungm au\) ber @3dITerltJdt eintreten. 

D, G;ov, Il Comm, 

~J=C~~-~Fi=@--
Me - glio an-co - ra Di ri - der fi - ni - rai ete. 

D.Giov. IlComm. 

chi va la? Ri - bai· do an-da-ce 

~dd)t ltJiire es jll bm itllHiinifd)m 'morten, bcutfd)e unter IU regen, unb bie blo~ \10n Q3ii~en begleite. 
tCll ffiedtati\1c16 für bas üUllrtett dnlurid)ten, ltJenn Iltan ne~mrid) befürd)ten foUte, ba~ fie fonjl iU Im 
flingen ltJürben. Q3ci bel' 'meife ltJie ~. ~ifd)er IU rccitirm \)erjle~t, ttlürbe biefe e!CIlC aud) an ~ebmbig. 
feit in ~o~em @3rabe geltJinnen. Ueber~aupt fingt ~. i5. bcn :tlon :::Iu'ln nid)t aUein mit aller i~m dgnen 
lUirtuofitiit, ;onbern aud) glln! in bem [~arafter, ltJic i~n ~no!art gefd)riebcn. @3au! ul1üb.ertrcfffid) ijl 
bel' lUortrllg bel' anfd)einenb fo {eid)t gc~artenm unb bod) bm :tlon :::Iuan in feinem cigenfhn 'mcfm ;0 
[ebenbig barji"efienben 2frie: ~reibt b,r [~am\1a9ner lC. :tler ltJa~rc 2fusbrucf ergreift unltJiberjle~rid); unb 
ba~er fonnte es an bem {llutejlen Q3~ifafl nid)t fe~{CII. 2Hs mlln Da Capo rief, ltJiebcr~o{fe ~. ~. bie 
2frie Ilid)t aUein mit itariiinifd)en 'mortCll, fonbcrn aud) mit itaHiinifd)em @3eijle uno ~euer. 

:tler ID1abem. ed)mll{!17 geriet~cn \1oqügHd) bie friiffigen eteUCIl, be;onberll llber bie 9ro~c e!CIlC 
im erITen 2fft, mit bel' ItJHb bal)cr braufenbcn 2fdeau6 bem D#, ItJdd)e fie reid) aber im @3eijle bcr [om, 
pofition \1el'lierte. Über~aupt \1ettriigt nid)t llUein bie ro1ufif bes :tlon :::lulln lUel'lierungen, fonbern ell ijl 
llUd) ~in unb ltJiebcr ausbrücfHd) barauf gCfed)net. :tlaii biefe lUer!ierungen inbejfen burd)aull aus bem 
innern 'mefen bel' .stompofttion ~er\1orge~en müjfen, ba~ fid) ba fein ltJiUfü~rHd)er ed)nörfd, ober irgenb 
eine ~igur, bie nur bie ro1anicr bell 2fugenbricf6 gefd)affen llnbringen {ii~t, \1erjlc~t fid) ItJO~[ \1on fdbjl. 
Um über~au\1t einen d)arafter\1oUen @3efang rid)tig IU \1eqicren, muu man ItJO~{ tief in bCII einn bell 
.stomponilTcn eingebrungen fC\m, unb bicfem bit !u entltJicfdnbe Jeunjlfertigfeit unterorbncn. ID1abcm. 
ed)ma[! \1cr!ierte, ltJie gefagt, jene 2frie fe~r rid)tig. 'mall foUte bel' \1on bel' ro1ufif tief ergriffene Bu, 
~örcr ItJO~[ fagCll, ltJenn es !. Q3. einer eiingerin einfiele im erji"en '3)uctt auf bas 'mort 

13 = mit den Secco-Recitativen, nicht mit gefprochenem Dialog. 
14 = durch Recitative verbunden. 
1;; = führt er als Beifpiel an. 
16 Das klingt fall: fo, als ob Hoffmann den Generalbaß der Secco-Recitative für eine reale Baß

ll:imme des Orchell:ers gehalten hätte. Man lieht, wie fehr lich fchon r 8r 5 die Aufführungspraxis ge-
ändert hatte. 

17 Donna Anna. 
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~=f=- FF-
glU • n 

eine enblofe in aUcdd ::Irrgiingen ~in unb ~cr laufenbe ~ermatc IU mad)en, förmlid) in bel' ~onira (Bb) 
IU fd)lic~en, unb bann ben Don Ottavio ber eben nur in bcr Tonika fd)lie~enb bic 'lufforbcrung bel' 
Donna Anna mit ben 'IDorten: 10 giuro befriiftigt, gan! matt nad)jrolpern iU laffen? fficf. ~at bas 
giura! in ffioten !iingcfc~t um eil red)t \lor 'lugcu IU bringen, Illie Illdfe bcr .stomponifl jcncr 'lufforbe
rung ium ~d)lllur, ben '!lominant ecptimcn 'lcforb !Um @lrunbc (cgte, unb barf18 1ll0!i{ faum nod) me!ir 
aU(idnanbcrfc~en, ba~ eben in biefem @lange au(i bcr '!lominant ecptimc iu bie ~onifa bcr ~oment ber 
~anblung mit bem \loUflen bramatifd)en Q;ffcft !ier\lorlcud)tct. '!lic \loUe metaUrcid)c etimmc bcr m?abame 
~d)ul!19 tritt in bcr ffioUc bcr Q;l\llra fc!ir \lort!idl!iaft !icr\lor, unb UHln mu~ e(i l~r bcfonbcrs banfen, 
bali fic bic ~ric aus bcm DlI 3/4 ~art fang, bie an bcm ~(a~c IllO fic fle!it, \lon fO(d) ~mHd)er brama, 
tifd)cr 'IDirfung ifl, \lon eiingcrinncu gClllö!inHd)cn ed)(agcs aber bcs!ialb ausgcnommcn20 Illirb, Illcil fie 
nad) bcm bdicbten ~!ieatcrausbrucf unbanfbar fCl)n foU, dgentlid) aud) Illo!i(, Illcil fie fid) in ben etl)( unb 
in bic r!il)t!imifd)c ffiüd'ungcn Itid)t filtben fönnen. ~abamc Q;unifc21 ifl nUIt einmal bie Berline aUcr 
Bcdinen; es ifl nid)t möglid) in @lcfang unb epid bicfc ffioUc (cbenbigcr, frifd)cr, (icbHd)cr, mit fd)alf, 
!iaftmr ~aultc unb ::Ironie (\loqüglid) ilt bcn ~!enCll mit ~afetto) fUtl, ticfcr dllbriltgcltb in bm einlt 
bes Jtomponiflclt, iU gcbm. ::I1t bcr 'lb\t}efen!icit bes ~. @lcr1t22, !iattc ~. Ultidmann23 ben ~cporcUo 
übcrltOmmen ultb cbcn bcs!ialb barf cs i!im iU feincm morlllurf gmid)en, ba~ es i!im giinilid) alt p!il)fi' 
fd)en ~ittdn gcbrid)t, bicfc' im @lcfangc fo Illid)tigc ~art!iic burd)iufü!iren. ~r. Ultidmanns @lcfaltg Illar 
ilt ben mc!irjlimmigcn ead)en nid)t aUdn ciltC fficgatiolt, Illdd)cs fd)on cmpfinblid) genug gClllcfm fCl)n 
Illürbc, fOltbcrn cr Illarf mit Itai\ler 'IDiUfü!ir aud) gCllliffc fOltberbarc fc!ir !iörbarc ~önebailllifd)cn, bic 
malt \lcrgcbcus ilt bcr ~artitur fud)en Illürbc. edlt ~pid Illar bagcgen fc!ir crgö~lid), nne Illo!i( epic( 
aUcin ilt biefcr Opcr nid)t genügt, ba ~oiarts ~ufif \l01t bcr 'lrt ifl, ba~ man jcbc ~art!iic, Illirb fic 
aud) nur nid)t mit bcr ~id)cr!icit ultb etiirfc, Illie cs bel' .stompoltifl gCllloUt !iat, ausgcfü!irt, auf baß 
fd)mcriHd)jlc \lcrmi~t. ~crrn U. fanlt um fo Illenigcr baralt gelcgen fCl)n, nod) ilt bel' Opcr auhutrcten, 
als er im ed)aufpid uM fo oft ilt bas innigflc ~c!iagm \lerfe~t, Illc(d)cs Illa!irlid) bas !iöd)flc merbimfl 
bcs Jtomifcrs ijl. '!lcr Ofta\lio ifl eilte \lon ~r. Q;ultifes fd)önflen ~art!iien ultb ebcn fo fü!irtc ~r. 'IDauer24 

ben ~afettoin @l,efaltg unb ~pid rcd)t gut aus. '!lie fc!ir fd)wetC ~!elte im ~,inal bes !Illciten :Xrts 
gdaltg ~r. ~(ume25 \lortrefflid). :Xu~er bel' ciltiigen ~elllegung bes ~rms, Illcnnl fic '!lon :Juanß ~altb 
crgreift, barf bie ~tatue fid) burd)aus nid)t bClllcgclt, bas bcf[amatorifd)e ~ebcn ultb ~infcn(affcn bcs 
~rmi\, nad)b,cm '!l01t ::Inan fid) losgcriffclt !iat, jlörtc fd)on bie 'IDirfultg. 'lud) bcr .stopf barf fid) ja Itid)t 
bClllcgcn. '!ler ~altte( bcr ~tatuc foUtc mc!ir aus etdlt gc!iaucn fCl)n, fo Illie auf bcm ~dm aud) Illo!il 
nid)t Illirllid)c ~cbcrn Illaltfelt bürfclt. 

::I1t bcr ~!eltcrie ifl galt! \lor;üglid) bie Q;inrid)tultg bcs ~alt!cs im ~ittal bcs crflen :XftG iU rü!imelt, 
finlt\loUcr unb me!ir im @lciflc bes @lanlen lii~teG fid) Itid)t anorbnen, nur foUte im ~d)lu~aUegro bel' 
([!ior nid)t fo t!idlna!imloG ba jle!ien. '!lcr got!iifd)c ~aal im ~ina{ bcs !Illcitcu 'lfts, 10 Illie bie ~afd 

18 Bei Hoffmann fiets im Sinne von "braucht". 
19 Jofephine Schulze, geb. Killitfchgy (1796-1880). Hoffmann, der auch perfönlich gut bekannt mit 

ihr war, hat fich wiederholt mit höchfier Anerkennung über fie geäußert. 
20 = ausgelaifen. 
2l Therefe Eunike, geb. Schwachhofer (1776-1849), die zweite Frau des Tenoa-s Friedrich Eunike 

und die Mutter Johanna Eunikes. Sie war fafi 35 Jahre, von 1796-1830, bei den Königlichen Theatern 
in Berlin engagiert. 

22 Johann Georg Gern (1757-1830). 
23 C. W. Ferd. Unzelmann (1753-1832), der aus den Briefen der Frau Rath Goethe bekannte Schau

fpieler und Sänger, war von 1788 bis zu feiner Penfionierung 1821 an den Berliner Bühnen tätig. Hoff
mann hat ihn übrigens gezeichnet. Als Lux 111 Schenks "Dorfbarbier" muß er befonders hervorragend 
gewefen fein. 

24 Carl Wauer (1783-1857). 
2' Heinrich Blume (1788-1856); er fang III der Aufführung des Don .Iuan den Comthur. 
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beG :non ~ualt(\ mad)! einen ~crrrid)en (fffcft. ee~r über it1 e~ abcr, ~a~ lwei furd)trofe Q3ebientcn nid)t 
weit \,)on bel' <etatue j1e~en bleiben, unb in i~m b~ionbmn @3eij1eGt1Cirfc wirflid) felbj1 ben biG !ur fre, 
\ldnbett \5red)~eit reden :non ~ual1 bcfd),'imenb, ball @3cfd)Cift bCß ~ifd)abrCiumcn~ mit eincr ffiu~e beforgCll, 
als fci nur bcr wc~Ibef'lllntc ffiad)bar eingctreten. 

:non ~ual1 ~atte bicllma~I 110d) eincn guten \5rcunb cingdaben unb bel' aud) eine :nonna mitgebrad)t; 
fo war bcr ~ifd) gan! bcfc~t unb !war mit, in @3ej1alt unb ~rad)t gar anmut~igcn lieblid)en @3Cij1en. 
ffiid)ts faUt aIlI bent @3cij1c bc~ :non ~uan gan! entgcgen nte~r auf, afs Ivenn man i~n, wie c(i gcwö~n' 
fid) bargej1eUt Ivirll, fo (angwcirig aU ein bei ~ifd)c fi~en, unb mit feinem Q3ebicntm epiijjc treiben fic~t; 

bafler ij1 aud) ~ier bie jc~igc 2(norbnung nid)t gCllUg IU foben. 
ffiüdfid)ts bcs ed)fu~&aUcttß bc!ie~t fid) ffief. barauf, Was Cl' obm über bic tr e u e :nart1eUung eineG 

roleij1crwcrf(i gcfagt flat, wie woflI er fid) gern bcfd)cioet, ba~ anbm fef?r burd)grcifcnbe bei bem ~~eatcr 
!u bead)tcnbc ffiüdftd)ten bie ~in!ufügung biefes Q3aUatG mit frember ClUoglerfd)cr) rolufif \loUfommen 
red)tfertigeu26• rolag bann nod) fd)Iie~rid) rolino(i bem :non ::Suan baG Urtflei( pubIilircn, unb er in 
@3cmnjjflcit bcffen \Jon bcn ~enfcfn bent flöUjfd)cn m3auwau iur IUcrfpeifung bargmid)t werben. 

ffi r. 
III. 

(Dramaturgifches Wochenblatt Nr. 15, vom I4. 10. I8I5, S. II4, Spalte 2 bis S. II5, Spalte 1.) 

:l)onnmHag ben 28. <6eptb. <6uhllaUc I\lr. :l)uobmma mit Q:~örcn in I 1(uf!. \)on Q:. ~ er. 
f rot li , ro?ufif \)om Jt. JtapeUm. ~. m3 c b er. ~ierauf ro?aIer ~enicr, pantomim. Q)aUdY 

~er befd)rCinttc ffiauut biefer Q3ICittcr \,)erj1attet cG nid)t red)t einiu9cflcn in bas, nad) jeber 2(nfid)f 10 
\loUfommcn gelungcne m3crr unfercs wacfcrn rolcij1ers28 unb jCbcs <fin!cCne flcrau(\ IU 9cbcn, bamit bas 
unbcbingtc 5:ob fid) rcd)tfcrtigc, weld)c(i barübcr aUßg cfprod)cn werben mujj. üb ba(i @3cbid)t fid) nid)t 
füflner uno frcier bcwcgcn rönne, (Cijjt fid) fragen, bie rolufif fajjt rid)tig bcn grilubunf{cn ~intergrunb auf, 

26 Man darf nicht vergelTen, daß das Dramaturgifche Wochenblatt gewilTermaßen das "offizielle 
Organ" der Kg!. Schaufpiele war; daher die vorlichtige Formulierung Hoffmanns. In Wirklichkeit waren 
ihm alle und jede "Bearbeitungen" , "Kürzungen" und "Abänderungen" eines Meillerwerks ein Greue!; 
ganz gleich, ob es lieh um ein Drama Shakefpeares oder eine Oper handelte. Befonders fchön drückt 
er feine Anlicht in der Befprechung von Mehuls "Aniodan" aus, der in einer fehr freien Bearbeitung 
von Seyfried in Berlin nur eine einzige Aufführung erlebte: "überhaupt hält Referent alles Abändern, 
Be- und Umarbeiten eines Werks für das Gefährlichlle und zugleich Schädlichlle von der Welt. Jedem 
Meiller, fey er auch fubordinirter Natur [womit Hoffmann übrigens nicht den von ihm hochverehrten 
Mehul meint], ging doch fein Werk auf" etc. - Selbil: im Don Juan, den er als echter Romantiker als 
tragifche Oper anfah, mochte er die Schlußfzene nicht milTen, denn durch den fugierten Cho,r werde 
"das Werk herrlich zu einem Ganzen geründet" und "wie wohlthätig wirkt nun die Erfcheinung der 
übrigen Perfonen, die den Juan, der von unterirdifchen Mächten irdifcher Rache entzogen, vergebens 
fuchen. Es ill, als wäre man nun erll dem furchtbaren Kreife der höllifchen Geiller entronnen." 
(Fantaiiellücke in Callot's Manier, Erfrer Theil, IV.) - Damit vergleiche man, was ein anderer Bericht
erllatter des "Dramaturgifehen Wochenblatts", der lich mit "F n." unterzeichnet, über die Aufführung des 
Don Juan im Opernhaufe am 22. 7. 1815 (in NI'. 3 vom 22. 7. 1815) fdlreibt: "So dürfen wir uns 
denn heute diefe reine Freude durch nichts llören lalTen, fondern iie fogar noch erhöhen, indem wilr 
hier zugleich dankend rühmen, daß die vor let z t e Scene mit neuer und volllländiger Wirkfamkeit, 
und die let z t e, Juan in der Hölle, die nie fehlen follte [!!!], f 0 gegeben wurde, als wäre iie fchon 
hundertmal gegeben, da es doch, fo viel wir wilTen, das allererfremal war." 

27 Die Vorllellung fand im Kgl. Opernhaufe llatt. Der Theaterzettel meldet: "Sulmalle. Lyrifches 
Duodrama in 1 Aufzug, von C. Herklots. Mufik vom König!. Kapellmeiller Herrn Weber. I Sulma1!e, 
Königstochter aus Inifhuna ... Mad. Schulz. I Klonmal, ein alter blinder Druide ... - - I Chöre der 
Barden. 

Herr Sie be r, angehender Baßfänger und engagirtes Mitglied der König!. Schaufpiele, zu feinem 
erllen Auftreten auf der Bühne: den Klonmal. 

Hierauf: Adagio und Polonaife für die Bratfche, gefetzt und gefpielt vom König!. Kammermufikus 
Herrn Gareis. 

Und zum Erfl:enmale: Maler Tenier. Pantomimifches Ballet, von dem König!. Baierifchen Ba1!et
meiller Herrn Crux. Für das hielige König!. Theater einge.richtet vom Herrn Balletmeiller Telle." 

28 Bernhard Anfelm Weber (1766-1821), von 1792 bis zu feinem Tode "Mulikdirektor" (d. h. 
Erller Kapellmeiller) der Berliner Kg!. Bühnen. Hoffmann berichtet am 23. 12. 1815 an Kunz: "Mit 
Weber llehe ich fehr gut, wir trinken zuweilen ein Gläschen Johanni~berger Schloßwein!" 

2 
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unb (ii~t i~re farbigt glü~mbm Q3li~~ tI.wauf lcud)ün. - 'tlic ~hlfif ifr ti cf cmpfunbcn, mit fdhr 
1))leijl:er~anb gcorbnd unb im @Janlm !Ufal1lnmlge~aItw. mor!üglid) möd)te aber Itlo~l bcr iid)t tragifd)c 
fräftigc ®tI){ o~nc aUcn eitlen fccmbartigm I})runf, bcr bicfc I)nufif fo fc~r aUll!cid)nct, in unfcrcr Beit 
eine fdtme <!:rfd)dltllng fel)n. fficf. bcgnügt fid) nur bclI ~mrid)m erjl:m 'tlmttß unb ber mit 9armoni< 
fd)er <!:nergie gcarbeiwen Q3arbmd)örc !U crltlä~nm, unb bc~ält fid) \.Ior, in einer ber ro?ufif aUßfd)lic~lid) 
gclVtbmctm Bcitfd)rift, ball I})ublifum aut cin biß~cr nod) gar nid)t nild) feinem mJcrtf)c anerfilnntcii 
mJcrf, burd) grünblid)e 'tlilrlcgung fcincr inncren €5truftur, aufmerffam iU mild)en~9. ro?öd)tc unfcr Itlilr, 
blgcr ~?cifl:er billb in eincr gro~m erIlfl:en Oper feineIlI fraftbefd)ltlingtcn @Jmiuß freicn ffiatllll ;um fü~nm 
~luge geben! - €5UltllilUC red)nct fficf. lU ben gdungwjl:en I})ilrt~im bcr I)nilb. ®d)ul;. I)nit feItmer 
straft unb cbler <!:infad)~eit fü~rt fic bie fd)ltlürigc I})art~ic burd), unb 'tlilnf fci eil i~r, bil~ fie fid) gan; 
frei cr~iilt \.Ion bem fonberbar manicrirten mortrilgc, ber jc~t leiber I))?obc Itlorbcn. fficf. rcd)nct balu 
\.Ior;iiglid) billl bail O~r llIartcrnbc ~eriluf. unb ~crilb!ic9m \.Ion cinclll ~on lum ilnbcrn, ba" I})rcffcn bes.' 
~Ollil in bcr stc~lc unb bm !II 9äufigen unpilffcnbm @Jebralld) bcr Q3ebll1lg. ~r. ®iebcr30 fd)cint lullt 
tüd)tigcn Q3ilffijl:m \)on bcr matur rdd)lid) aUilgcjl:ilttct !II fCI)ll; cr errcgt bit fd)önjhn ~offnungm. -
'tlilil ~!)catcr jl:d!tc trcfflid) eincn finjl:rcn fd)ilucrlid)en ~dfmgrunb \.Ior, über bcm ein iid)t fnlebonifd)cr 
~imlllcr fd)ltlcbtc; bic <!:rfd)einung llIieb ;u fd)r trallilparentcll Q3ilb unO Oil!)cr o!)nc fonbcrIid)c mJirfun}). 

mJii!)rcnb bCß Bltlifd)milftil trug ~crr @Jilrdil mit ~crtigfeit unb @Jefd)mild milriationm auf bcr 
Q3riltfd)c \)or. 

~micr ijl: ein fc!)r anmut!)igcil Q3aUct, \.IoqügIid) in om crfl:m €5cmm, ItlO bic Q3ilucrngrU»»cn fid) 
fo crgö~lid) Oilrjl:cUten, ba~ ~cnicr mit ffied)t bariibcr !)od)crfrcut Itlar. ~Ucil Itlurbc mit ~rci!)cit, straft 
unb <!:lcgan; aUilgcfü!)rt.:Daii stofl:umc Itlar, \l}ic miln eil jc~t gcltlo!)nt ifl:, \.Iortrcfflid) unO IlUd) bie 
®;mcrie Itlo!)l gcorbnd, Itlenn nid)t ctltla cin eigcnfinniger strittler bail gro~c @Jcllliilbe.@Jejl:eU im ®aar 
beil ~ürjl:en !U ®d)rilnf< unb ®d)ubfajl:en"rti~l gcfunbCll !)aben foUte, ltlicltl09r Cl' jid) über bie C6d)ltlürig< 
fdt, bie ~äufd)ltn9 !)ier nod) AU cr!)ö!)en, \.lon ead)funbigmn bclc!)rCll laffen mü~tc. 

ffi f. 

111 a. 

[Zu dem letzten Abfatz von Hoffmanns Kritik findet !ich im "Dramaturgifchen Wochen
blatt" Nr. 17, vom 28. 10. 1815, S. 134, Spalte 2 die folgende "Bemerkung" eines anderen 
Mitarbeiters, der !ich "v. G." unterzeichnet und den Haffelberg als F. S. v. Grunenthal identi
fiziert hat:] 

Q3cllIcrtung. 

'tler ~crr fficfmnt über bilil Q3IlUct: 1))1 a 1 n ~ c n i er, bcllt~rft (ffiro. 15. ». 115) folgCllbC\i: -
,,'tlic €5;enerie Itlar Itlo!)l georbnet, Itlenn nid)t etltla ein dgCllfinniBcr strittlcr bilil gro~c @Jcmii{bc.@Jejl:eU 
im €5aal bcil ~ürfl:CIl, ! u €5 4J r Iln f, 11 n b ® d) 11 b fa fl: e n art i B gcfunocn !)aben foUtc, Itlicltlo!)l er 
fid) übcr bic €5d)'ll>icrigtdt, bic ~ ii 11 f d) u n 9 !)icr nod) !U Cr!)Ö!)CIl, \.Ion ®ild)tunbigCll bdc9rcn lilffen 
llIü~tC./i - ~icrgcgcn Tii~t fid) ilnfü9rCll: ba~ grilbc bi e f e ~rt unb mJeifc ber <!:inrid)tullg beß gro~en 
@Jemiilbc<@Jefl:cUiI o.ie !ltledmii~i9jl:c fd)dnt, benn jie CIltfprid)t gan~ bcr ro? Il n i C r ~ c nie r G, unO alfo 
bn ~ b f i d) tbc iI ~ ü r fl: c n. ro?CiIl fc!)c ;. Q3. la Gazette, le Vieillard, les Joueurs, la Fumeuse 
u. il. ®tüdc \.Ion biefcllI ro?cijl:cr. <!:iI fd)cint bcmn.Hf) !)icrbei nid)t auf ~ ii u f d) 11 n 9 i m @J Il n ; c n 
anfommCll ;u fOUCIl, fonbern illtf ~iiufd)un~ im <!: in! e ( n e n unb auf 8ufammClljl:cUunil a{iI f 0 l d) c , 
nid)t alil @Jan\CiI. ca \.I. ~J. 

IV. 
(Dramaturgifches Wochenblatt Zweiter Halber-Jahrgang Nr. 20 vom 18. 5. 1816, S. 158, 

Spalte I bis S. 159, Spalte 1.) 

l)ien\itag ben 7tm IDla~: l) i e 3 a u b e r f ( Ö t C.31 

~ ic öftm mJieber!)olllng bcr Bllubcrflöte bCI) jl:ctll gcfüUtcm ~aufc !)ilt bcltlicfcn, Itlie fc!)r cG Ocr 
ro?Ü!)C lo!)nt ItlIl!)fC ro?djl:crnmtc uid)t \.Icraften !U laffen unb Itlic bic uM 'tlcutfd)en \,1ofgcltlorfcnc Q3cgier, 

29 In der "Allgemeinen Mufikalifchen Zeitung", an welche Haffmann hier doch wohl nur denken 
kann, konnte ich keine Rezenhon der "Sulmalle" entdecken. W.ahrkheinlich ilt Hoffmann gar nicht 
dazu gekommen, die Befprechung zu fchreiben. 

30 Cafpar Sieber (1796-1827) war damals erlt 19 Jahre alt. 
31 Aufführung im Kgl. Opernhaufe. Der Theaterzettel meldet: "Die Zauberflöte. Große Oper in 

... 
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jidt! nad) bem ffieum lU ~afd)en, lllo~I nur barin i~rm @Jrunb finbcn mag, ba~ Illir burd) jme ~?dj1er' 
werte \)erlllÖ9nt, mand)ct! neuere ed)llliid)ere nid)t ad)t01b, ungebufbig erlllartcu, nun Illerbe cnbfid) eilt, 
ma9I Illiebcr etwat! fficd)tet! fommen unb ba~er eb(n auf jebe neue <Erfd)cinung fo begierig finb. :Dic '2(u~· 
fÜ9rung auf bem ~geatcr Illar Illie gelllö~nfid) fooe!1tllllert9 unb ~abcmllifdre <E uni f e32 fang \)or;ügfid) 
bit '2(ric: '2(d), id) fü~l' t! !c. mit tief in~ @)cmütf) bringcubem \Uortrage. eo ging aud) bn~ Illunbcrbar, 
9trdid)e ~er;ctt: eou id) bid) ~~eul'"r !C.33 gan! \)ortrcHIid). :Die '2(rt1 Illie bie ecme llllifd)en 'Papa, 
gm034 unb bem ~0~ren35, af~ fie fid) lum er11mma9f crblicfen unb über dnanber er[d)rtcfen, gegebm 
wurbe, nlU~te jebe veabfid)tigte lIDirfunfl, Illie aUe~ Uebertriebcue unb bager aus bem @lebiet bel' .\tunl1 ~er, 
aUt!fd)rdtenbc, \)öUig !erI1Örm. - :Jm Ord)el1cr Illar biefe~ma9f nid)t bie 'Prii!ifion unb ~artung, bie fonl1 
fO ~crrfid) bas @lan!e rünbct. :Da~ '2(Ucgro bel' Ou\)ertüre Illurbe übereilt unb be~9aTh \)oqüglid) bCI) bem 
ed)fuffe ganl unbcutfid). ~ür ben .\ton!el't.eaaf möd)te biefes ~cmpo pa~cu, aber nid)t für ba~ gro~e 
~geater, in bem bie ~ÖI1C Illeit \)er9aUen. 2(nbere ein!cfne ead)m Illurbcu bagegm gefd){eppt unb \)Ot" 
lügfid) Hicb bel' einfaUmbe ([90r: ~riUI11P~ - ~riump9 !C. bis an~ <Enbe 09ne 'Priilifion, Illc{d)et! aber 
IllO~( \)or!üglid) bel' raum !U übcrlllinbenben ed)lllierigleit !ulufd)reiben il1, bie in bem \Uortrag bel' ([9öre 
9 i n t c r bem ~genter Hegt. eo fe~r es bie 'P9antMiemegt, Illenn im ~ud)t \)on "unjid)tbarcn ([9örcn["] 
bie ffiebe il1, 10 gering il1 bel' <Effcff in bel' '2(usfü~rung unb es Illiire bdnn9c nöt9i!l in foId)m ~iiUett 
irgmb ein ~oti\) auf!ufud)en, bas bie Unfid)tbaren \)erfid)tbarte unb in bic ffiä9C bes Ord)ejiers 
bräd)te. :Jn bel' in ffiebe jiegenben ecme tönnte angenommen Illerben, ba~ lllä9rcub bel' '2(ufnnf)nte bes 
gerdnigten 'Paars im :Jnnmn bes ~eiligt9ums, bie lIDäd)tcr bes ~empcIs ('Priel1er unb .\tnaben) im 
\Uorbergrunbe auf bcibm edten, (\)ieUcid)t beffer obm in ben \)orbern @längen) erfd)imm baG @Hücf bel' 
@lelllei9tm preifmb. :DaG ".\tommt - lommtll - Illürbc eben fo Illcuig jiörenb fel)n, als bie finnrcid)e 
'2(ntlllort bet! @lcniuG: eie il1 \)on einnen, auf bie ~ragc bel' anbern: 1ID0 iji fie benn? Q)CI) bider @lc' 
tegmgeit barf eG nid)t unbmerft Hciben, ba~ Ilie @lenien i9re fd)lllere 'Partie red)t (obenslllcrt9 aUGfÜ9rten36• 

ffiur ein cinliges ~aI im ~inale bet! !Illcitcn '2(ftll Illarm Ne 9immfifd)en @ldjier etlllas undnG mit ein, 
anber Illorben. ed)abe, fe9r fd)abc Illar et!, ba~ burd) dne Unorbnung in bel' ~afd)icueric (bel' unru9ige 
9in unb ~er Illanbcfnbe Q)aum fd)ien ba(\ anlubeutm) baG 9crrfid)e: ffiur jiirre - ganl \)erIoren ging. :Die 
.\tönigin37 unb bel' ~o~r Illaren bereit(\ auf anbern lIDegen in bel' Olierndt angelangt, afs bie :Damen38 

auffliegen unb mit bem: :Dir gro~e .\tönigin bel' ffiad)t, fid) liedfen mu~ten i~rcr ~min IU 9ufbigen. 
@lanl \)ortrefffid) unb ~öd)ji Iolien~lllert9 ging bel' e d)Iu~'([90r, fo Illic über9aul't burd) beG \)crbienten 
~crrn ~ ei b e f '(\39 l'ajifofc ~emü~ungen unfer ([901' fid) mertlid) 9clit. - eou ülicr!jaupt nad) bcUt 
el'njien, fderfid)en, gro~ unb cr9alien gebad)tcn ed)fu~ bel' BaulierfföU ein ~aUct fofgcn, fo mü~te eG 
nad) bel' ~cinung be(\ ffi~f. cntllleber \lon bel' Oper giin!fid) gefrennt fel)n, ober bel) jiegen bfcibenber :De, 
foration fid) bem @lebllnfen be(\ .\tomponijien (eigentrid)cr aIG be(\ :Did)terG) fcji anfd)fie~~n. :Dic(\ fönnte 
nur baburd) gefd)e~en, ba~ bie @le~eimniffc be(\ OfiriG unb bel' :Jfi(\, fo une bel' '2(ft bel' IIDci~e fl!mliofifd) 
bargejicUt Illürben, IllOlU ,benn bel' im ~ögern einn gcbad)te ~anl, bcr anbmG lum \Uorwurf fa~t, afG 
fllnberbare eprünge unb lIDenbungen, l'cd)t geeignet Illlire unb burd) '2(uGbrucf unb fficugeit liafb aud) bic 
~eng'e gCllltnnen Illürbe. :Die bi(\ lur @lrämfid)fdt ernjie iigl)ptjfd)e @lott~eit bürfte bl1nn Illeber ~aG 
fd)el'!9afte 'Pfeubo''Papageno 'Paar nod) bit überaitG fujiigen ~o~ren in fdnem inncrjien ~eifigt9um (feinem 
~ouboir) crliIicfen unb bel' \Uerfud)ung cntgc~en bie Uncingelllct9ten burd) feine bciben Oron!CIlCll .\tird)cn, 
biener unb ed)lllei!cr forttreiliCll lU faffen. 

2 Abtheilungen, von E. Schikaneder; mit Ballets vom König!. Balletmeif1er Herrn Teile. Mufik von 
Mozart." 

32 Johanna Eunike (1799-1856), die von Hoffmann fo innig verehrte Darf1ellerin der "Undine". 
Sie trat fchon als 13jähriges Mädchen auf der Be:liner Bühne auf, die fie 1825 wegen eines Halsleidens 
verlalTen mußte. Ihr Gatte wurde im felben Jahre der Maler Franz Krüger. 

33 Johanna Eunike als Pamina, Hein,'ich Stümer (1789-1857) als Tamino und Johann Georg Gern 
als Saraf1ro. 

34 Chrif1ian Gottlob Rebenf1ein (1787-1832). 
35 Den Monof1atos fang Heinrich Blume. 
36 Zweifellos wurden die "Drey Genien" von K n a ben gefungen, wie es Moza11ts Ablicht ge-

wefen war. Ihre Namen fehlen deshalb auch auf dem Theaterzettel. 
37 Königin der Nacht: MlIe. Auguf1e Schmalz. 
38 Die drei Damen: Mlle. Conf1anze Sebaf1iani, MlIe. Auguf1;e Düring und Mlle. Emilie Willmann. 
39 Der Choi'direktor Joh. Mich. Heinrich Leide!," 1761 oder 1762, urfprünglich Sänger, war von 

1790-1829 bei den Kgl. Theatern engagiere. 
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U~b~r bie '::DefoNtioIlW ij1 fd)on gar \lid f\ercbct Ullb f\cfd)t'icbCll n1oroCll40
; "bel' fo \lid ij1 ge\l)i~, o,'i; 

idbH ~10Il fOf\Clhllllltm .)tenncrn (6d)incfd>:i im ticfj1cl1 @icij1 cmpfallilCllc ilwiafc (6d)öpfuI19C1l nod) f\M 
l1id)t if)wn 'Ucrbiwj1 f\cmä~ \l)üroi~l bcad)tct \l)crbCII. 2U>:i einmaf in @icf\cl1I\lart be>:i ffief. oa\'Ion f\cfprod)en 
l\lmbc, Oilji bic i))loltofd)cilt @iC~lC11bH, ocr mit f,crrlid)CIl Q3aumgruppen prilnilcnbc innere J~Of42, oic m,1!ur 
icfbj1 ",,'irc, äujicrte :JCIlH'lltO, ba>:i fCI, eben ni(!)t ffiedlt. :Jcoc ~cforMion müffc reill.p~al1t"j1ifdJ fe 1)Il , l\lci! 
fonj1 oic ans bel' matur !)craUs9ctrct~nen '1)erfoncu burd,\lU>:i frcmoartiil \tnb pliant"j1ifd, in natürlid)cr Um
f\ c6tm11 cl'fd)iwcn; mitbin fÖl1ntcn mit mullen - rl'tbc - !)immclofauc - Q3iiumc j1att finbm. -- (!;>:i 
flilh)t etlv,'i! o,lfin nlic n1abt', ,ülcl' duc» llltlll~crlid,cn ~lanncil l\ltllloerli,1,c i))?d I1tt 11)1 Hdbt cil bod,. 

Q3v. --

Schwind und Mozart. 
Zur Gefchichte der Mozart-Deutungen 

mit zwei Bildbeigaben von Zeichnungen von Moritz von Schwind. 

Von Lud w i g Lad e, M ü n ch e 11. 

Im Münchener Kunfl:handel find vor kurzem unter anderen Handzeichnungen von Moritz 
VOI1 Schwind auch drei Blätter aufgetaucht, auf denen fich Szenen aus "Don Giovanni" dar

gefl:ellt finden. Es handelt fich um jene Blätter, von denen in den Briefen Schwinds an 
Mörike (vgl. die Ausgabe der Briefe von Hanns Wolfgang Rath, Stuttgart 1918, S. 173 H.) die 
Rede ifl:. Wie fich aus einer vergleichenden Betrachtung der Münchener Blätter mit ähnlichen 
Blättern in Karlsruher Privatbefitz ergibt, kanl1 fich der PafIus des Schwindfchen Briefes vom 
18. 4. 1870: "Don Juan ifl: im Contur fafl: fertig" nur auf die Münchener Blätter beziehen. 
Zumindefl:en fl:ellen fie gegenüber den Karlsruher Blättern einen Endzufl:and des Entwurfes dar; 
fie find, entgegen den Angaben des Katalogs der bevorfl:ehenden Verfl:eigerung, nicht vor, fon
dem nach den Karlsruher Blättern entfl:anden. 

Für uns, die wir die drei Münchener Handzeichnungen Schwinds nicht unter kunfl:wifIen
fchaftlichen, fondern unter mufikalifchen Gefichtspunkten zu betrachten beabfichtigen, iit der 
Sachverhalt im übrigen nicht fonderlich wichtig. Wichtiger iit, daß die Blätter, die aus Privat
bditz fl:ammen, fehr bald ihren Befitzer wechfeln und damit vielleicht wieder für längere Zeit 
dem Zugang für die öffentlichkeit entzogen fein werden'. Es galt aHo für uns, die kurze Zeit, 
während der die Blätter eingefehen werden k011nten, zu nützen, um an ihnen das Verhältnis 
Schwinds zu Mozart nachzuprüfen; im übrigen möge man das Wenige, was wir mittelbar oder 
unmittelbar zu ihnen zu fagen haben, als einen Beitrag zur Gefchichte der Mozart-Deutung 
auffafIen. 

Schwind iit zu allen Zeiten an mufikalifchen Dingen lebhaft interefIiert gewefen. Mit einer 
Reihe bedeutender Mufiker, mit Lachner, mit dem Tübinger Univerfitätsmufikdirektor Scherzer 
und vor allem mit Franz Schubert hat er Freundfchaft gehalten. Wie weit Schubert, der unter 
den Mufikern der erite war, der ihm perfönlich nahe gekommen iit, auf feine EiniteIlung zu 
Mozart eingewirkt hat, läßt fich fchwer beurteilen, vor allem, weil das Verhältnis Schuberts 
zu Mozart felber noch einigermaßen der Klärung bedarf. Doch läßt fich mit einiger Wahr
fcheinlichkeit annehmen, daß Schwind nicht durch Schubert, fondern aus eigenem den Weg zu 
Mozart gefunden hat - und das fehr bald. Vom 20. November 1824 datiert der Brief an 
Franz von Schober (Vergleiche dazu die beite und vollitändigite der Ausgaben der Schwind
fchen Briefe, veranitaltet durch Otto StoeßI, Leipzig, Bibliographifches Inititut, 1924), in dem 

!,tl Z. B. im "Dramaturgifchen Wochenblatt" (Zweiter Halber-Jahrgang Nr. 7-9, vom r7. 2., 24. 2. 
und 2. 3. r8r6) und zwar in einem mit "Y." unterzeichneten Auffatz: "Ueber Dekorationen der Bühne 
tiberhaupt und über die neuen Dekorationen zur Oper {lic Zauberflöte auf dem Königl. Opern-Theater 
insbdondere. " 

41 Zweiter Akt, drittes Bild. 
4Z Zweiter Akt, zweites Bild. 

1 Die Blätter, von -denen vorfrehend die Rede ifr, find inzwifchen in den Befitz der "Albertina", 
'vVicn, übergegangen. Für die überlaffung des einen der Druckflöcke haben wir dem Kunflverfleigerungs
haus Adolf Wein mann, München, zu danken. 

.. 
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er eingehend über den Befuch einer "Figaro"-Aufführung berichtet - es muß das damals d,,> 
edle Mal gewefen fein, daß er den "Figaro" im Theater gehört hat. Graf und Gräfin find, 
nach Schwind, "von der tieffien \'Vahrheit", der Graf ein "feurig nobler, tiefer Libertin", der 
im Begehren glücklicher fei als im Zugreifen. Was Schwind zum Muflkalifchen mitzuteilen hat, 
zeigt ihn als einen fehl' aufmerkfamCl1 und fachkundigen Beurteiler; das Ganze des Berichts ill viel 
zu ausführlich, als daß wir ihn hier wiedergeben könnten. - Offen bar unter dem Eindruck 
diefer Aufführung ill Schwind dann Anfang 1825 daran gegangen, feinen Hoch z e i t s zug 
auS "F i gar 0" zu zeichnen. Er ill das frühefk bildliehe Zeugnis feiner Moz:1rt-V nehrung. 
Der Hochzeitszug hat Grillparzer vorgelegen, der von ihm gefagt hat, er werde lich noch in 
zehn Jahren an Einzelheiten der Zeichnung erinnern, und Beethoven hat fleh auf feinem 
Sterbelager mit ihm bcfchäftigt. Der Hochzeitszug ill wahrfcheinlich nach dem Vorbild d" 
Dürerfchen "Triumphzuges" entllanden. Er ja ein fehl' figurenreiches Stück; nur die wenigaell 
Figuren haben unmittelbar auf Mozart Bezug. Für den, der Material für eine Gcfchichtc dcr 
Mozart-Interpretationen gewinnen möchte, kommt in der Hauptfache das Schlußbild in Betracht. 
Es aellt Cherubino und Barbarina dar, Gtzend in glückfeliger Vereinigung. Warum Schwind 
gerade die bei den zum GegenJ1and des den Zyklus abfchließenden Blattes gemacht hat, geht 
aus dem Brief an Schober hervor: "das eigentliche Motiv der Oper ia ... der Page" heißt 
es von Cherubino. "Wenn Du den Gang der Handlung verfolgJ1, fo wirJ1 Du fehen, wie fehl' 
er ohne Schuld immer Verwirrung in die VerhältnifIe bringt und darum auch verfolgt wird, 
bis im großen Rendezvous, wo er fozufagen den Ton angibt." Mithin, Schwind hält deli 
Pagen für die zentrale Figur in dem ganzen Stück. Das iJ1 fehl' merkwürdig. Und merk
würdig iJ1 auch, daß er fpäterhin in dem Brief im Zufammenhang mit Cherubino von 
feiner "Zwitternatur" f pricht - merkwürdig deshalb, weil das, was uns heute an Cherubino 
als die auffallendJ1e feiner Eigenfchaften erfcheint, in dem Schlußbild feines Zyklus gerade 
ni ch t zur DarJ1ellung kommt. Von der ausdrücklich erwähnten "Zwitternatur", mit anderen 
Worten: von dem Zwiefpalt der Gefühle, von denen Cherubino in feiner aufkeimenden Männ
lichkeit bedrängt wird, findet Gch in der Zeichnung Schwinds keine Spur. Beide, Ba;barino 
und der Page find, glcichfam in feraphifcher Reinheit erJ1rahlend, noch ganz Kind. 

Als gereifter Mann iJ1 dann Schwind an die Entwürfe zur Ausfchmückung des Wiener Opern
haufes gegangen. Wie er fid1 zu Mozart J1e11t, zeigt deutlid1er als fein "Z a u bel' f I ö t c n"
Z y k I u s in der Loggia, eines feiner Bilder im Foyer. Man Geht auf ihm Tamino und Pa
mina, wie fie gemein farn durch Feuer und WafIer fchreiten. Kennzeichnend für die AuffafIun;;;, 
wie Ge in dem Bild zum Ausdruck kommt, ifi unter mehreren fchriftlichen Kußerungen SChW;l1cl, 
zur "Zauberflöte" vor allem die eine; er nennt Tamino und Pamina "das idealJ1e und feicr
lichJ1e aller Liebespaare". Seine Art der Interpretation J1immt vollkommen mit der "Zaubcr
flöten"-AuffafIung Otto Jahns überein, defIen Mozart-Buch 1856/59, mithin etwa zehn Jahre 
vor den Schwindfchen Opernhaus-Entwürfen erfchienen war. Man darf Gch die Dinge nun 
nicht fo vorJ1ellen, als ob Schwind unmittelbar in feiner AuffaiIung von Jahn abhängig ge
wefen wäre. Jahn hat in feinem Buch von Mozart, von dem Menfchen wie von dem Künfi1cr, 
ein idealiGerendes Bild geprägt. Die Jahrtfche AuffafIung war für Generationen nach ihm ver
bindlich. Es war, wie Gch den Briefen Jahns (Leipzig 1913) entnehmen läßt, nur bedingt feine 
eigene AuffafIung. Er hat Ge, als Philologe mit der Denkweife des philofophifchen Idealismus 
wohl vertraut, dem Bildungskreis der deutfchen UniverGtäten entnommen. Seine Mozart-Inter
pretation cntfprach der AuffafIung der Gebildeten unter feinen ZeitgenofIen. 

Anheißer kennzeichnet in feinem unlängJ1 erfchienenen Mozart-Buch ("Für den deutfchen 
Mozart", Quellen und Forfchungen zur Theatergefchichte, Bd. 26) die Übertragungen Mozart
f<her Operntexte, foweit fie im neunzehnten Jahrhundert entJ1anden find, durchweg als fenti
mental oder als "fentimenta1iGerend". Die Mozart-AuffafIung fei nun einmal fo gewefcn. Das 
ift nur mit Einfchränkung richtig. \'Vas Schwind angeht, fo hat er - der in einem übertragenen 
Sinn au eh ein Mozart-Übcrfetzer war, infofern er nämlich feine Auffaffung ins Bildliche über
tragen hat - der Tendenz zur Vel'fentimentaliGerung und Verharmlofung (beide Ausdrücke 
ftammen von Anheißer) nur in eilrem einzigen Fall nachgeg,::ben. In einem der Entwürfe für 
das Wien er Opernhaus - der Entwurf iJ1 in diefer FafIung nicht zur Ausführung gekommen 
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- hat er einem an fich fchon reichlich idealifierten Papageno einen ebenfo idealifierten Mozart
kopf aufgefetzt. Damit follte der "heitere" Mozart bezeichnet werden. 

Von folcher Abficht hält fich Schwind in feinen Z eich nun gen zu Don Gi 0 v a n ni 
fern. Mit Bezug auf die Blätter, von denen am Eingang die Rede war, heißt es in einem Brief 
an Mörike (vom 28. 1. 1870): "Vor der Hand habe ich mich an Zeichnungen zu einer Pracht
ausgabe des "Don Juan" gemacht. Es kriegen zwei Freunde "Kupferfi:echer" damit etwas zu 
verdienen. Jedenfalls liegt uns diefer Lumpazi näher als die Wittelsbacher Hausgefchichte, und 
auf alle diefe Nixenchöre (gemeint ifi: der Melufinen-Zyklus, den Schwind eben vollendet hatte) 
habe ich einen wahren Durfi:, mich mit ordentlichen Mannsbildern abzugeben ... " Das klingt 
nun gar nicht nach "fentimental". Schwind war es mit feiner "Prachtausgabe" (fie ifi: nie er
fchienen, denn Schwind fi:arb am 8. Februar 1871) um einen ernfi:en und unfentimentalen Mo
zart und um einen männlichen Don Giovanni zu tun. Der Wert der drei Münchener Blätter 
befi:eht für uns darin, daß fie Schwind in einen gewifTen Gegenfatz zur landläufigen AuffafTunh 
bringen. Der Don Giovanni des Entwurfs zum Finale des erfi:en Akts drückt in der Haltung 
wilde EntfchlofTenheit aus; feine Erfcheinung hat etwas Stählernes und Federndes. Die drei 
Blätter zeigen ihn als einen Mann, der in jedem Augenblick zu allem und jedem bereit ifi:. 

Neben Leporello, dem bei Schwind eigentlich nur noch die Narrenkappe fehlt, um der Hans
wurfi: in der Komödie zu fein, tritt in den Münchener Blättern auf eine ebenfo eigentümliche 
wie bezeichnende Weife die Gefi:alt der Elvira in den Vordergrund. Schwind zeichnet fie als 
Heroine. Er hat damit ganz recht: fie und nicht die Donna Anna ifi: die Treibende, fie führt 
zufammen mit dem Don Octavio den Vergeltungsfeldzug gegen den Verführer. Die AuffafTung 
Schwinds ifi: auch die AuffafTung Mozarts. Anheißer hat darauf aufmerkfam gemacht: ed! 
durch die Schröder-Devrient ifi: die Donna Anna zur Hochdramatifchen gefi:empelt und um
gedeutet worden. 

ReichsmuGktage Dü1Ieldorf 1939. 

D ie bei den diesjährigen Reichsmufiktagen in DüfTeldorf zur Aufführung kommenden Kom
ponifi:en haben uns, unferer Bitte entfprechend, die nachftehenden kurzen Einführungen 

in die während der DüfTeldorfer Fefi:tage erklingenden Werke zur Verfügung gefi:ellt, für 
deren Veröffentlichung wir - unabhängig von der Werkfolge beim Fefi:e felbfi:, die wir an 
anderer Stelle veröffentlichen - die alphabetifche Reihenfolge wählen: 

THEODOR BERGER: 
"MALI NeON IA". 

Die "Malinconia" (oder "Ländliche Schwermut") ifi: eine lyrifche Tondichtung für Streich
orchefi:er, deren Mufik aus den herbfi:lichen Landfchafts-Empfindungen entfi:anden ifi:, teils im 
Hauch des weiten Flachlandes, teils in der Stimmung des einfamen Berghochlandes erlebt. 
Aber auch Glücksgefühle, wie fie das Erleben der Natur immer erweckt, find in diefer Mufik 
dargefi:ellt. Der Gefühlsausdruck ifi: vielfach umfi:römt oder abgelöfi: von Naturlautmalerei. -

Da der größte Teil der jüngfi:en Streichorchefi:er-Literatur nahezu ausfchließlich fatztechnifch 
oder formfüllend oder fi:ilmufikalifch ifi: (Fugen, Präludien, Tanz-, Suiten-, Concerto-Formen 
ufw.), erbringt die Mufikart der "Malinconia" eine Erweiterung des Darfi:ellungsgegenfi:andes 
diefer Gattung. - Das Werk ifi: 1933 im Spätherbfi: komponiert. 

* CESAR BRESGEN: 
"M A YEN K 0 N ZER T". 

"Kume, kume, gfelle min ... " ein altdeutfches Minnelied zur Mayenzeit, das den Baufi:off 
für den 1. Satz bildet. Ganz in klangliches Spiel aufgelöfi:, formal allerdings fi:reng gebaut, 
reiht fich Variation an Variation, um zuletzt im verhaltenen Ton des Anfangs abzufchließen. 

"Guckguck hat fich z'tod gefalln an einer hohlen weidn . . ." als Gegenfatz im 2. Satz. 
Wieder ein altdeutfches Mailied voll tiefer Innigkeit - Kuckuck, der Liebesvogel, deffen Tod 
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in dem Liede beklagt wird, ifi der Mittelpunkt; der Satz ficHt die geifiige Ausdeutung des 
Liedes dar. 

Ein altfchweizer Alpfegen, der Kühruf "Lo ... ba", den der Hirte zur Maienzeit ausruft, 
badet den geifiigen Kern des 3. Satzes. Formal eine Fuge, bringt er in der Mitte das Thema, 
den Ruf "Loba", deutet ihn im Wechfelfpiel der Infirumente aus und mifcht ihn dann mit 
dem Fugenthema, das Gch in feiner Art an den Ruf "Loba" anlehnt. Zuletzt klingt hymnifch 
das Thema in der Vergrößerung in VerfchmcIzung mit "Lo ... ba" auf; gewiifermaßen ein 
Mai-Hymnus auf infirumentale Art. 

* 
WERNER EGK: 

"P E ERG Y NT". Oper. 
Nach dem Ibfenfchen Drama textlich vom Komponificn neu gefialtct. Das Werk kam An

fang des Jahres unter der Stabführung des Komponifien in der Berliner Staatsoper zur Ur
aufführung. 

* 
HERMANN ERDLEN: 

IN T ROD U K T ION UND eH AC 0 N N E für Soloviolillc und Orchcfler 
(1938) U A Reichsmu{iktage Düneldorf 1939. 

Die C ha c 0 n n c entwickelt über dem achttaktigen Basso ostinato im Tripeltakt 

2r Variationen mit firengen und freien Imitationen bis zur Schlußfl:eigerung in der kurzen Coda. 
Die In t rod u k t ion, als rhythmifcher Gegenfatz im '/4-Takt bringt die freiere Aus

nutzung des Grundthemas der Chaconne, das in Einzelteilen authentifch auftritt oder Anregung 
zu Umbildungen und Varianten gegeben hat. Zwifchen dem aus zwei achttaktigen Sätzen be
fiehenden Kopfthema und feiner verkürzten Reprife fiehen zwei, durch einen zufammen
gedrängten dominantifchen Auftritt des Kopfthemas klar voneinander getrennte Durchführun
gen, deren motivifches Material organifch mit dem Grundthema der Chaconne verbunden ifi. 

Formaler Aufbau der Introduktion und Chaconne für Solovioline 
und 0 r ch e fi e r von Her man n Erd 1 e n. 
~ 
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I n t rod u k t ion. C ha c 0 n n e. 

* 
PAUL GRAENER: 

"P R I N Z EU GEN 1 U S, DER E D L E R I T T ER". 

Variationen für großes Orchefler. Werk 106. 

Das Werk kommt in Düifeldorf zur Ur auf f ü h run g. 

* 
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ER ICH FR EI HER R WO L F F VON G U DEN B ERG (E R ICH AN DER S): 

K 0 N ZER T F V R 0 B 0 E UND 0' ReH E S T E R. 

Das Konzert wurde auf Anregung des Oboevirtuofen, jetzigen Mulikdirektors von Wilhelms
haven, Alfred Hering, und zwar in vier Tagen vom 10. bis 13. April 1936 gefchrieben. Die 
Uraufführung war am 8. März 1937 mit Alfred Hering in Ulm (Dirigent Mommfen). 

Es lind drei Sätze. I. Satz: Leicht befchwingt, fpielerifch unbefchwert, nicht zu fchnell 
(J = 104) 1m Zweivierteltakt. Er baut lich auf einer vom Orchefl:er vorgetragenen Flöten
figur auf, 

die verändert und von den Streichern erweitert wird. 

Die Solooboe fchließt lieh anfangs an Figur 2 über Figurationen an und übernimmt dann in allen 
möglichen Abwandlungen in konzertantem Wechfel mit dem Orchefl:er Figur 1. Cadenz, Ab
fchluß des I. Satzes mit der Thematik des Anfanges. 

II. Satz: Lento espressivo (J = 63)· Das Orchefl:er intoniert ein zartes über Streicherakkor
den vorgetragenes Bläferthema: 

r 
\ •• +" 

I' 

" (I ( L +~ ~ ., 
P ! \ \ I 

Ein Gegenthema führt die Solooboe ein: 

Durchführung und Vermifchung beider Themen. 

IH. Satz: Allegro deciso (J = 126). Ein Tanzthema 1m 3/4-Takt von der Solooboe über
nommen und erweitert 

ein Gegenthema wird von der Solooboe eingeführt, 
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vielfach abgewandelt und konzertant zum Schluß geführt. 

* PAUL HOFFER: 

,,5 I N FON I F DER G R 0 S 5 E N S TA D T". 

Die "Sinfonie der großen Stadt" iJ1: kein Tongemälde, an keiner Stelle folien in ihr äußere 
Vorgänge illuJ1:riert werden, auch dort nicht, wo es beinahe fo fcheint, wie im .3. Satz. Aber 
der Titel foll die Aufmerkfamkeit des Hörers in eine beJ1:immte Richtung lenken, um dem 
inneren Erleben, dem die Ausdrucksformen des Stückes entfprechen, fchon von vornherein näher 
zu kommen. 

Die Sinfonie hat vier Sätze, die, wie bei der klafTifchen Sinfonie, im Charakter verfchieden 
find. Aber der Bau diefer Sätze iJ1: bis auf das Scherzo wefentlich anders als dort. Befonders 
der erile Satz iJ1: typifch für die erJ1:rebte Form. In ihm gibt es drei Hauptgedanken, von 
denen zwei zunächJ1: wichtiger erfcheinen als der nur vermittelnde dritte. Das ganze muftka
Efche Gefchehen, das fich aus diefer ungleichen Dreiheit ergibt, fpielt fich aber auf einer ge
meinfarnen Bafis, einer Bewegung ab, die nie aufhört, auch dann nicht, wenn fie einige Takte 
lang verfchwunden zu fein fcheint. Eine unüberfehbare neue Vielfalt ergibt fich für den Kom
poniJ1:en aus diefer Bauweife, die weder die Einbeziehung des "Sonatenfatzes" noch der großen 
bachifchen Formen ausfchaltet. 

Harmonifch gefehen iJ1: die oftmalige Vermeidung des Leitetones melodifch bedingt; denn wo 
auch immer eine melodifche Linie in einen Leiteton einmündet, gibt fie die Hälfte ihrer eigenen 
Spannung an die Harmonie ab. 

Das OrcheJ1:er iJ1: verhältnismäßig klein, die Partitur zeigt neben dem StreichorcheHer nur 
zweifaches Holz, zweifaches Blech und Schlagzeug. Nirgendwo werden klangliche Dinge Haupt
zweck, aber andererfeits werden alle Mittel der Orchdl:rierungstechnik in Anfpruch genommen, 
um einen guten Klang zu garantieren. 

* 
ALFRED IRMLER: 

"D I E NA C H T I GA L L." Märchenoper in vier Bildern von Rudolf Gahlbeck. 

1. Bild. 

MOll d nach tim kai f c r I i ch e n Par k. 

Ein Fifcher fitzt im Kahn und laufcht entzückt dem Gefang der Nachtigall. Er glaubt, daß 
fie feinem Zuruf antwortet und fordert fie auf, fich ihm zu zeigen. Sie erfcheint in GeJ1:alt 
eines jungen Mädchens, er iJ1: fo 'entzückt von feiner Schönheit, daß er diefes Wefen zum Weibe 
begehrt; In diefem Augenblick jedoch nähert fich behutfam ein Zug von Höflingen. Der Kaifer 
gab ihnen den Auftrag, die Nachtigall zu fuchen und mitzubringen, denn er hat erfahren, daß 
ihr Gefang noch fchöner als die Herrlichkeiten des Parkes fei, und vor allem, daß fie imJ1:ande fei, 
ihn durch ihren Gefang von feiner fchweren Krankheit zu heilen. Ein Küchenmädchen, das als 
einzige den Gefang der Nachtigall kennt, führte die Höflinge. Diefe nehmen das Brüllen der 
Kuh, das Meckern der Ziege und das Quaken eines Frofches für den Gefang der Nachtigall 
und wifTen fich vor Entzücken nicht zu fafTen. Diefe aber, die fich verborgen hielt, muß dar
über fo lachen, daß ihr filbriges Lachen fie verrät. Das Küchenmädchen erklärt, fo kann nur 
eine lachen, die Nachtigall. Ganz traurig muß der Fifcher fie ziehen lafTen, weil der kaiferliche 
Befehl vorliegt. Von den Höflingen wird er noch gekränkt, da fie fagen,er röche fo wieder
lieh nach Arbeit, Tang und faulen Fifchen, 
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II. Bild. 
I m P 0 r zell a n f aal des Kai f e r s. 

Der Kaifer lieht einem Ballett zu. Die Nachtigall, von allen mit Spannunf; erwartet, wird 
jetzt hereingeführt. Als Naturwefen, das nie Berührung mit den Menfchen hatte, ifl: ue er
drückt von der Überfülle der ungewohnten Eindrücke. Natürlich wird ue von der Frauenwelt 
fcharf und unerbittlich unter die Lupe genommen und bemäkelt. Sie fühlt uch unbehaglich, 
unucher und will kurzer Hand wieder fort. Erfl: das gütige Zureden des Kaifers beruhigt uc 
zum Bleiben. Sie ungt und rührt den Kaifer tief damit. Er glaubt, durch ihren Gefang wieder 
zu gefunden. In gnädigfl:er Stimmung verläßt er den Saal. Unter den Zurückbleibenden ver
fuchen drei Hofdamen, es der Nachtigall gleich zu tun. Triller und Koloraturen glauben Ge, 
durch Gurgeln üben zu können. Sie ereifern Gch und geraten derartig in Streit, daß der Zere
monienmeifl:er diefem Skandal dadurch ein Ende macht, daß er den Porzellan fa al räumen läßt. 
Die Nachtigall bittet er, noch zu verweilen, er erklärt ihr feine Liebe, findet aber kein Gehör. 
Der Konzertmeifl:er und der Infl:rumentenmacher, die !ich durch den großen Erfolg der Nach
tigall in ihrer Po!ition bedroht fühlen, befchließen, die Wirkung ihres Erfolges abzubiegen durch 
die Fertigfl:ellung eines mit Gold und Diamanten gefchmückten, künfl:lichen Zaubervogels, deffen 
technifches \Vunderwerk vor allem fo überrafchen foll, daß der Erfolg der Nachtigall darüber 
verdunkelt. 

IH. Bild. 
I m T u r m gern a ch. 

Die Nachtigall kauert traurig im Turmgemach. Getrennt von der Natur fühlt ue !ich wie 
in einem goldenen Käfig gefangen. Das Küchenmädchen, jetzt ihre Zofe und Vertraute, ver
fucht vergeblich, ue ihrer Traurigkeit zu entreißen. Man hört die Stimme des Fifchers. Das 
Küchenmädchen läuft eilends hinaus, um ihn zu fuchen. Indeffen kommt der Zeremonien
meifier, als Fifcher verkleidet, um durch diefe Täufchung Geh die Liebe der Nachtigall zu er
fchleiehen. Aber fo viel Mühe er {ich auch gegeben hatte, er bedachte nicht, daß der Fifcher 
nach Arbeit, Tang und faulen Fifchen riecht und auch die Nachtigall ein Näschen hat. Wut
fchnaubend rennt er ab, prallt noch mit dem Küchenmädchen zufammen, die in einem Korb 
eine Leine des Fifchers bringt, die der Nachtigall die Flucht durch das Fenfl:er ermöglichen foll. 
Der Zeremonienmeifl:er kommt mit dem I nfl:rumentenmacher zurück. Sie bringen den Zauber
vogel mit. Durch die geöffneten Türen dringt jetzt feine Mu{ik und lockt Diener und Herr" 
fchaften herbei, zuletzt auch den Kaifer. Auch er ifl: überrafcht von der Erfindung, dankt dem 
Infl:rumentenmacher und dem Zeremonienmeifl:er durch goldene Ketten, gewahrt aber bei diefem 
die Fifcherkleidung unter dem Kimono. Mit Schimpf und Gelächter wird der Zeremonien
meifier fortgefchickt. Der Kaifer läßt {ich den Mechanismus des Zaubervogels erklären. Nach· 
tigall und Küchenmädchen, auf die niemand achtete, laffen {ich an dem Seil des Fifchers, das 
im Fenfl:errahmen angeknüpft ifl:, herunter und fliehen. Der Kaifer vermißt etwas an dem 
Lied des Zaubervogels, er wendet {ich daher an die Nachtigall. Doch diefe ifi nirgends meh,· 
zu finden. Der Kaifer ifl: darüber befl:ürzt und geht tieftraurig ab. Die Zurückbleibenden 
machen ihre höhnifchen Gloffen über den Undank der Welt, der Kummer ihres Kaifers fl:ört 
ue nicht fonderlich. Sie wollen die Erfindung des Zaubervogels fröhlich feiern. Tanzend wir
beln {ie hinaus. Befchämt, wie ein geprügelter Hund, kommt der Zeremonienmeifl:er zurück, 
durchfucht das Gemach nach der Nachtigall und findet des Rätfels Löfung: den Fifcherfl:rick. 

IV. Bild. 
Des Kai f e r s S eh 1 a f gern a ch. 

Seit der Flucht der Nachtigall ging es mit der Gefundheit des Kaifers fchnell bergab. Der 
Leibarzt gibt den Höflingen keine Hoffnung. Im Schlaf fpricht der Kaifer von der Nachtigall. 
Wie er erwacht, {ieht er, daß man ihm den Zaubervogel an fein Bett gefl:ellt hat. Er will ihn 
noch einmal hören, aber der Mechanismus geht bald entzwei. Er gewinnt die Klarheit, daß 
es die Seele war, die der Mu{ik des Zaubervogels fehlte. Der Tod tritt ein, mit ihm erfcheine'l 
die böfen und guten Taten des Kaifers. In den höcl1fl:en feelifchen Nötenerfcheint die Nach
tigall und fingt ihr Lied. Der Tod ifl: fo von diefem Liede gerührt, daß er ihr den Kaifer frei-
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gibt. In neuer Kraft erfcheint er plötzlich unter den !l:aunenden Höflingen, die fich darüber 
in den Haaren liegen, wem denn nun der Oberbefehl über die Be!l:attungsfeierlichkeiten zu
komme. Er läßt die Fen!l:er weit öffnen, herein !l:römt die Sonne des neuen Tages und der 
Gefang der Nachtigall und des Fifchers, dem der Kaifer mit gereiftem Lächeln laufcht. 

* WALTER JENTSCH: 
SO NA TE FÜR CE L L 0 UND K LA V I ER. 

Meine Sonate für Cello und Klavier endl:and zu Beginn diefes Jahres. Der er!l:e Satz -
Impetuoso e rubato - hat in feinem vorwärts drängenden Rhythmus etwas zigeunerhaft Mufi
kantifches. Im zweiten Satz !l:eigert fich das Cello über einem Klavier-Ostinato zu einem leiden
fchaftlichen Ausbruch, der weit ausfchwingend verklingt. Den Schluß bildet ein Allegro spiri
tllOSO mit tänzerifchem Einfchlag. 

* 
PAUL JUON: 

K 0 N ZER T FÜR V I 0 L IN E UND 0 ReH E 5 T E R Werk 88. 

Das Konzert i!l: dreifätzig. Der er!l:e Satz i!l: durch eine kurze überleitung mit dem zweiten 
verbunden. 

Das 'energifche, etwas "zackig" rhythmifierte Hauptthema des er!l:en Satzes (a-moll) fetzt 
ohne Einleitung im Orchefter ein, wird aber fchon nach wenigen Takten von der Solovioline 
übernommen. Im weiteren Verlauf glätten fich die rhythmifchen "Zacken": die melodifche 
Linie wird ruhiger, !l:eigert fich aber im lyrifchen Ausdruck. 

,. ~ ('0 , ~ __ t r ." 

Je t IJJ J ,?~ 1&$ --=jJ J, t4; l' r Hit TI pJ L tri] 
(oJ.1-t ., .. - b~ J' - - I ?f-e. ) [ 

Nach einem Zwifchenfpiel des Orche!l:ers !l:immt die Solovioline das zweite Thema an (Ges
dur), eine weit gefpannte Gefangsepifode, deren Motivteile hier und da auch im Orche!l:er er
klingen.'·w, 

(111-.) - - _ ~ ,-1 k -, . 
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Eine kurze "Codetta" in fis-moll greift auf ein rhythmifches Motivchen des Hauptthemas 
zurück und befchließt den er!l:en Teil des Satzes. - In der nun folgenden Durchführung fpielt 
die Solovioline alrtrhand begleitende Figurationen, während die verfchiedenen thematifchen Be
!l:andteile im Orchefkr durchgeführt werden. Nach einer etwas gekürzten Reprife leiten einige 
Takte des Streichorche!l:ers in den zweiten, langfarnen Satz über. 

Diefer i!l: durchweg in zarten durchfichtigen Klangfarben gehalten. Sein Hauptthema, zwi
fchen d-moll und F-dur fchwankend, hat elegifchen Charakter. Der Mittelteil bringt ein 
fchlichtes, volksliedähnliches Motiv in G-dur. 

Der ganze Satz SHdet eigentlich eine Reihe frei aufeinanderfolgender poetifcher Stimmungs
momente, die aber durch die Knappheit und Konzentriertheit der Gedanken trotzdem ein ge
fchloffenes Ganzes find. Der Schluß des Satzes klingt ganz verträumt im zarteften pp aus. 
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Den dritten Satz (cin fonatenähnliches Rondo) beginnt die Solovioline allein mit einem Auf
ruf, einem Signal, und fiimmt dann gleich danach das tänzerifche, eigenartig fynkopierte Haupt
thema (a-moll, d. h. eigentlich dorifch) an. Das zweite Thema (G-dur), im firaffen Rhythmus 
keck vorwärts drängend, ifi ebenfalls tänzerifchen Charakters und gemahnt cin wenig an füd
ländifche Volksfefie. 

Nach einer kurzen Durchführung und der üblichcn Reprife treibt die Coda 111 e111er fiarken 
Steigerung den Satz zu 'cinem markanten Abfchluß. 

* 
EGON KORNAUTH: 

S T R EIe H QUA R T E T T Werk ;; 

I. S atz: (M 0 d c rat 0 ass a i, 3/4 ; dann All c g rom 0 der a t 0, m ade cis 0, '/" 

g-moll) S 0 n a t e 11 f atz. 

Eine kurze getragene Einleitung der gedämpften Streicher verbreitet eine melancholifche 
Stimmung mit imitatorifchen Einfätzen des Anfangsmotivs: 

7'd. P e~br "--

Nach langer Fermate auf der Dominante bricht dann cntfchloflen der Hauptfatz herein (Z. i) 

-~~~e 3fTl) lj JA, ~ J 1[1781 l' '7 
~ --=:- -...--- -

der nach großer Steigerung im ff wiederholt wird und flch nach der Durparallele wendet, wor
auf (Z. 6) über zarten pizzicati des Violoncells das anmutige Gefangsthema (Allegretto gra
ZIOSO, 5/., B-dur) erfcheint, das flch als freigefialteter Kanon von Bratfche und Primgeige fort
fetzt: 

I ~. ~ 

,~~% a 12 r, 1J l~~w, 
"""""'J' ('c. 

Bei Z. 8 tritt die dritte Themengruppe auf (Allegro energico, 4/.) 

die (Z. 9) in dem kanonifch enggeführtcn Codathcma culminicrt: 

~~.~r-:- ~. ~ 

JtA-!,)tU.tit@j ~;f$§ ~ 
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Die Durchführung (2. 10-18) verwendet kontrapunktifch-imitatorifch vor allem das edle und 
letzte Hauptthema des Allegrofatzes und ihre Umkehrungen. Die veränderte Reprife (2. 19) 
wendet lich bald nach der gleichnamigen Haupttonart (G-dur). In diefer erfcheint der Seiten
fatz zuerft (2. 23) im VioloncelI, dann in den bei den Geigen, wobei der 5/.-Takt in einen zart 
angedeuteten Walzerrhythmus aufgelöft wird. 

Die dritte Themengruppe mündet nach großer Steigerung auf dem Höhepunkt (2. 27) in 
einer freudigen Dur-Reprife der langfarnen Einleitung, die allerdings bald wieder in die rt'
lignierte Anfangsftimmung zurücklinkt, worauf eine wilde Coda des Allegrohauptthemas rafch 
abfchließt. 

Ir. S atz: (A n dan t e, 4/. Fis-dur) Er w e i t e r ted re i t eil i geL i e d f 0 r m. 

Das Andante bringt nach der düfteren Grundftimmung des erften Satzes, nach wrnigen Ein
leitungs takten, milden Troft in einem innigen Fis-dur-Gefang der edlen Geige: 

Als Mittelfatz erfcheint (bei 2. 32) ein flülTigeres Intermezzo (Un poco piu mosso, 3/., A-dur) 
mit einem fchlichten Sequenzmotiv: 

~ fl~'tfih mru 
das bald, über duftigen Violoncellpizzicati, in einen Kanon von Primgeige und Bratfche mündet: 

..--::-----.... 

,~, J~n:liNnß1pr 1~ 
um fchließlich (2. 35) leicht fcherzenden Charakter anzunehmen: 

worauf der Kanon (2. 36), diesmal zwifchen Bratfche und Sekundgeige, wieder fortgefetzt 
wird. 

Bei 2. 38 erfolgt in D-dur die erfte Reprife des Andantethemas in der H. Geige auf der 
G-Saite, worüber die 1. Geige eine zarte Gegenftimme fpinnt. Die kurze Reprife des Inter
mezzos (2. 40) ift diesmal in elegifches Moll getaucht. 

Endlich erfcheint (2. 45) wieder in Fis-dur die letzte Reprife des Andantes, diesmal haupt
fächlich von der Bratfche vorgetragen, in der Höhe von lichter Gegenftimme der Sekundgeige 
umrankt, um fchließlich in einem Dialog der beiden Geigen fanft zu verklingen. 

I I I. S atz: (P res t 0 ag i tat 0, "/s, g-moll) Fr e i kom bin i e r t e R 0 n d 0 f 0 r m. 

Unter einer, gleich einem Perpetuum mobile ununterbrochen dahinfchwirrenden Nebennoten
Achtelfigur der Geigen fährt, in aufgeregtem Dialog der beiden dunkleren Infhumente, das jäh 
aufflackernde Hauptthema empor: 
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das in immer erneuten Anfätzen emporbrandet, bis es, über wilden Synkopen der Mittel
Il:immen, in einem brutalen Unifono der Außenll:immen mündet: 

Aus diefer melodifchen Linie ill: unmittelbar das lyrifche Gefangsthema hervorgegangen: 

»lOJ3 I Ef1h fffi 162 i tS 
M~ 3 l 

Diefe beiden Hauptgedanken werden nun in einer atemlofen Jagd miteinander durchgeführt, 
wobei im Verlauf der Entwicklung aus dem edlen noch ein dritter entll:eht: 

(An diefen knüpft Gch [bei Z. 69] eine unheimliche Epifode an, die über dem eintönigen Flie
gengefumm der fordinierten Bratfche wie eine Fiebertraum-ViGon anmutet.) 

Nach immer fefIelloferem Anfl:ürmen des Hauptmotivs, defIen Unifono - Fortfetzung Gch 
immer mehr zu wilder AusgelafIenheit fl:eigert, und zwifchen denen (Z. 78) das Gefangsthema 
noch einmal in klagendem Moll auftaucht, fetzt diefes fchließlich (bei Z. 85) als Coda, über 
drohend pochendem Orgelpunkt des Violoncells, in unerbittlichem g-moll den Schlußpunkt hin. 

* 
JOHANNES PRZECHOWSKI: 

S U I T E F V R K LA V I E R. 
Das in motorifcher Erregtheit zweifl:immig verlaufende Hauptthema des I. Satzes 

C;:'lir:;=r:t:Cl:.a;: 
wird von einem ruhigeren Mittelteil abgelöll:, der in Art einer Durchführung Gedanken des 
Hauptfatzes verarbeitet. 

,~~ !C 
Der zweite, langfame Satz beginnt mit einem rhythmifchen Ostinato und greift 111 feinem 
Hauptthema in großer melodifcher Linie auf den I. Satz zurück. 

tir:k:t?:ttlzs=== 
l' I ra"/lft/Ii!' --4 <-----4 

~H.f a. .:u.u a. 

., 
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Ein zweites Thema erfcheint in reicher kontrapunktifcher Verarbeitung 

und führt nach großer Steigerung zur Reprife. Mit dem rhythmifchen Ostinato klingt der 
Satz zart und ruhig aus. Aus diefem Ostinato entfteht das 16-taktige Thema des letzten Satze" 

das in 6 Variationen von zwei Intermezzi unterbrochen, zu einem Finale geführt wird. Der 
Anfang des 1. Satzes wird hier wörtlich zitiert und zur letzten (7.) Variation ausgebaut. 

* 
HUGO RASCH: 

5 lEB E N LI E DER ("Triptychon" und 7..'zer einzelne Lieder) für eme Singjlimme 
und Klavier. 

Trotz der Anfpruchslougkeit der Form il:ellen diefe Lieder ein Bekenntnis dar, und zwar 
ein Bekenntnis zum deutfchen Li e d; gefchrieben in bewußtem Gegenfatz zu einer Kunil:
richtung, die da glaubte, Wagnerifche Stil prinzipien auf unfer Lied übertragen zu können. 
Aus diefem Grunde iil: auch das, was das Klavier zu fagen hat, auf ein Maß befchränkt wor
den, das mir ausreichend erfchien zur muukalifchen Untermalung jener herrlichen Gedichte, die 
zu finden ich das Glück hatte. Sie entil:ammen zum größten Teil längil: vergangenen Zeiten. 
Wen auch follte die echte Gläubigkeit oder die gläubige Echtheit jener Epochen nicht immer 
wieder in ihren Bann ziehen? Aber wo folche Echtheit der Empfindung waltet, da fchlägt Ge 
auch Brücken zu jenen längil: vergangenen Zeiten. Dies darzutun habe ich in dem "Tripty
chon" verfucht, deffen Gedichte drei verfchiedenen Jahrhunderten entnommen und. Ihm fetze 
ich daher auch Jean Paul Worte als Motto voran: 

"Wo Religion iil:, werden Menfchen geliebt und Tiere und das All. 
Jedes Leben iil: ja ein beweglicher Tempel des Unendlichen." 

Tri p t y ch 0 11. 

A n der K r i p p e. 

Verwundert il:ehen Efel und Rind: 
in ihrer Krippe liegt ein Kind 
nackend im Stroh. 

Drei Könige aus Morgenland 
und Hirten kommen angerannt 
und und fo froh. 

Anbetend fallen ue ins Knie: 
gebenedeit feiil: Du, Marie, 
gebenedeit! 

Die junge Mutter lächelt fchwer: 
ue ahnt - weiß felber nicht, woher 
ein bitter Leid. 

(Siegfried von Vegefack.) 
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Das K r e u z a m Weg e. 
Geh!t an mir vorbei und will!t mich nicht kennen, 
weißt meinen Namen und mag!t ihn nicht nennen. 
Frag!t nach dem Leben und fieh!t mich nicht an; 
hab' doch das alles für Dich getan. 

(Infchrift in Murnau.) 

dem Kin d e. 

Mai 1939 

Maria mit 
Was hegt die Jungfrau in ihrem Schoß? 
Ein armes Kindlein, klein und bloß. 

Was führt die Jungfrau in ihrer Hand? 
Ein Szepter, das hat ihr Gott gefandt. 

Was hegt die Jungfrau in ihrem Arm? 
Ein nacktes Kindlein und hält es warm. 

ERNST SCHIFFMANN: 
* 

S T R EIe H QUA R TE T T Werk 35 b. 

Was trägt das mütterliche Haupt? 
Eine Krone - die h3.t ihr Gott erlaubt. 

(16. Jahrhundert, Dichttr unbekannt.) 

Eine knapp gehaltene Arbeit für Streichquartett, vor einigen Jahren entilanden. Der 1. Satz, 
umrahmt von langfamer Einleitung und breit verklingendem Nachfpiel, legt Akzent auf ge
fchloiTenen formalen Fluß. Als 2. Satz folgt ein liedmäßiges Thema mit einer Variation 
(polyphone Ausdeutung des Themas im Violoncello durch die drei Ober!timmen). Ein fpiele
rifch bewegter, kurzer Capriccioso-Schlußfatz beendet das Stück, das feinen Zweck erfüllt hat, 
wenn es einen mufizierfreudigen Eindruck zu hinterlaiTen vermag. 

* 
GUSTAV ADOLF SCHLEMM: 

ZWEI SATZE AUS DER "SINFONIETTA". 
Das Werk kam im 7. letztjährigen Sinfoniekonzert zu Hannover (7. März 1938) unter Prof. 

KraiTelt zu einer erfolgreichen Aufführung. 

* 
FRANZ SCHMIDT: 

S T R EIe H QUA R T E T T A - DUR. 
Ober diefes Werk des frühvollendeten Mei!ters der Oilmark fchreibt Dr. Matzenauer-Wien 

u. a. in feinem Auffatz "Bemerkungen zur Kammermufik Franz Schmidts" in dem Franz 
Schmidt-Heft der ZFM (Januar 1938): 

" ... Nun vergehen volle dreiunddreißig Jahre bis zum näch!ten Kammermufikwerk, dem 
Streichquartett in A-dur. In diefer Zeit hat Schmidt zwei große Symphonien, zwei Opern, 
gefchrieben. Die Mufikgefchichte hat große EreigniiTe gefehen: Richard Strauß, Pfitzner, Reger 
find aufgetreten. Die große Kammermufik Regers liegt in der Fülle ihres Gelingens, ihrer un
bändigen Kraft, ihrer verfchwiegenen Innigkeit, ihrer Anregungen abgefchloiTen vor uns. Schmidt 
hat nach Jahren des Orche!terfpiels feine reiche Arbeitskraft in den Dienil des Unterrichts ge
!tellt. Fülle des Lebens, der Arbeit, der EreigniiTe! 

Das er!te Streichquartett i!t den Mufikern gewidmet, die in Franz Schmidts Hausquartett 
fpielten, i!t als Dank und Gruß gemeint. Dem entfpricht auch die idyllifche Stimmung, die 
das Werk im ganzen atmet. Reife, Mei!terfchaft - große, vielmißbrauchte Worte, die aber 
hier !tehen müiTen -, eine gewiiTe GelaiTenheit fpricht aus dem Quartett. In feiner unver
gleichlich genmdeten Form, in dem edlen Schön klang, der den langfarnen Satz zu einem Muiler 
macht nicht nur der Kunil, für Streichquartett zu fchreiben, fondern auch des Klanges, der, 
nicht um feiner felb!t willen erzeugt, fich aus den abgewogenen VerhältniiTen des Satzes von 
felber ergibt, fchließlich auch in dem ruhevollen Seelenklang des Ganzen be!teht diefes Werk 
ficher vor der Zeit .... " 

* 

'1 
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HERMANN SIMON: 
SINFO"A'ISCHE GESANGE 

NA C H NIE T Z S C H E - D ICH T U ~' GEN für eine B<tritonflimme u. Oreh. 

Die "Sinfonifchcn Gefängc" find, wie alle meine bisherigen Arbeiten, dem didltcrifchen \Vort 
zuliebe komponicrt. Damit iJ1: eigentlich alles an Vorausfetzungen für den Hörer gefagt. Der 
Titel erfährt feinen Sinn, wcnn man die KompoGtion nicht etwa von einer äußerlichen Form, 
"'ohl aber von ihrer inneren Gefetzmäßigkeit her zu ,,:erten gewillt ifl:. 

* 
KURT THOM/\.S: 

"S A AT U lV DER N T E" für drei Solojiimmen, Chor mul Orehefler. 

Das abendfüllende Oratorium "Saat und Ernte" ift für drei Soloftimmen (Sopran, Tenor und 
Bariton), gemifchten Chor und Orchefter (zweifaches Holz, zweifaches Blech, Streicher und 
Schhgzeug) gcfchrieben. Der Tc .... t ift aus Gedichten einer Anzahl junger und jüngfter deut
fcher Dichter zufammenge11:ellt und fchildert das Wachfen des Korns und das Werden des 
Brotes, wie es {ich von der Ausfaat bis zur Ernte darftcllt. Die Eckpfeiler des ganzen Werkes 
werden von zwei groß angelegten Chören gebildet, deren erfter den Schatz, der uns in dem Brot 
gegeben ift, be{ingt, während der Schlußchor, aus demfelben thematifchen Material aufgebaut, 
in gewaltiger Steigerung, die Idee des Schaffens auf eigener Scholle ausweitet zur Idee des 
Schaffens überhaupt. Das ganze Werk fchließt mit den Worten: "Denn ewig ift das Gefchlecht, 
dem die Gnade des Werkes ward." Diefe beiden Chöre umrahmen die drei Hauptteile des 
Werkes "Saat" - "Reife" - "Ernte", in denen {ich im Wechfcl von 17 Chören und Solo
fätzen die Bilder des bäuerlichen Jahres - "Der Pflüger" - "Der Säemann" - "Vorfommer" 
- "Sommergewitter" - "Erntezeit" u. a. aneinanderreihen, ruhig und befchaulich auf der 
einen Seite - "Alter Bauer am Abend" - "Gruß an das Korn", bewegt und teilweife äußerft 
fröhlich auf der anderen - "Erntetanz". Neben der Symmetrie, die Eingangs- und Schlußchor 
dem Werk verleihen, ift die Einheitlichkeit des Ganzen beftimmt durch die Wiederkehr kleiner 
mu{ikalifdler Motive bei entfprechenden TextfteIlen und dadurch, daß der fchlafende und er
wachende Acker im zweiten Satz - "März" - auch mu{ikalifch fein Gegenftück im "Herbfl:" 
findet, in dem er fich wieder zur Ruhe begibt, um neue Kraft zu fammeIn für neue Saat und 
lleue Ernte im ewigen Kreislauf des Gefdlehens. 

* 
HEINZ TIESSEN: 

PASSACAGLIA UND FUGE FUR ORGEL. 

Thema (Adagio): 

Aufbau der Variationen: I. Gruppe (e-moll) in Be''legung und Tonftärke beftändig wachfend. 
11. Gruppe (G-dur) ff beginnend. Die folgende Variation p subito. Nach und nach führt ein 
neuer Anftieg zur III. Gruppe (e-moll), in welcher zuletzt der Gipfel der Paffacaglia - zu
gleich mit Vergrößerung des Themas - erreicht wird. Entf pannender übergang zur IV. Gruppe 
(E-dur), in welcher das Thema auch in eine MitteIltimme und ("zart blühend") in die Ober
ftimme fteigt und darauf zum Schluffe führt. -

Für die frifch bewegte F u g e (Allegro, 2/2) ift das Thema neu rhythmi{iert und ausgefpon
nen. In der zweiten Durchführung (G-dur-Einfatz) erfcheinen Thema und Kontrapunkt zuerft 
in Umkehrung. Nach verfchiedenen Durchführungen der Urform und der Umkehrung in wech
feinden Nachbartonarten kehrt die Haupttonart e-moll wieder mit Eintritt des vergrößerten 
Themas im Pedal. 

Der Schluß der Fuge weitet {ich zu einem Epiloge (Andante E-dur), in welchem das Thema 
zum Liede wird, wie zu einem innig-verklärten Dankgebet. 

* 
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MAX TRAPP: 
K 0 N ZER T F V R 0 ReH E S T E R. 

Da der Komponill: von der Abfaffung einer kurzen Einführung abfah, verweifen wir auf das 
Max Trapp-Heft der ZFM (Oktober 1937), in dem Wilhelm Matthes-Berlin in feiner aus
führlichen Würdigung der Perfönlichkeit des Komponill:en auch das obige Werk berührt. 

* 
HANS ULDALL: 

HA M BUR GER H U M 0 RES K E N. 
Es kann einen Komponill:en von heute nicht mehr befriedigen, eine Mufik zu fchreiben, von 

der er fich von vornherein fagen muß, daß fie vom Volke, d. h. von den mufikliebenden und 
mufikalifchen Menfchen, deren Schar in unferem Vaterlande unüberfehbar ill:, fiets abgelehnt 
werden wird. Jede literarifierende Mufik ifr abfch:eulich! Widerhall zu finden in den Herzen 
diefer Menfchen, fei der fchönll:e Lorbeerkranz für den fchöpferifchen Mufiker. 

Diefe Erkenntnis hat mir wieder Mut zum Arbeiten gemacht und aus ihr heraus find auch 
meine "Hamburger Humoresken" entfranden, deren Thematik bekannten Hamburger Volks
weifen entlehnt ill:. 

* 
OTTO WARTISCH: 

K 0 N ZER T F 0 R S AlT E NI N S T RUM E N T E. 
Von obigem Stück bell:ehen zwei Partituren. Eine hat Dreffel in Nürnberg, der fie 1939/40 

aufführt; die andere lagert nebll: Orchell:ermaterial bis zur Uraufführung in Düffeldorf bei der 
Fachfchaft; und die Notenblätter mit dem Entwurf find unauffindbar. 

Diefe Lage erzwang meinen Verfuch, die Analyfe aus dem Gedächtnis zu machen. Der Ver
fuch mißlang, denn ich habe die Einzelheiten - vergeffen. Die "Wohltat" alfo, daß die Er
innerung an feinen täglichen Umgang mit der Opern- und Konzertliteratur dem Kapellmeill:er 
Wartifch nicht in fein'e Komponill:enwerkll:att nachfolgt, wurde hier zur "Plage" infofern, als 
der Komponift Wartifch (novarum rerum semper cupidissimus) fein eigenes, im Oktober 1938 
vollendetes "Saitenkonzert" über den inzwifchen entll:andenen Arbeiten (Streichquartett, finfo
nifches Allegro) im April 1939 zum Teil fchon wieder aus dem Gedächtnis verloren hat. 

In den Krifentagen des Jahres 1938 gegen Ende September von der Preiskrönung meines 
Klarinettentrios aus Deffau heimkehrend, erlebte ich gemeinfarn mit allen Volksgenoffen die 
Tatfache der Kriegsgefahr. Mein befonderes Erlebnis hierbei war die Erinnerung an meine vier 
Front jahre und die Erwartung aktiver Teilnahme als Referveoffizier an einem neuen Feldzug; 
und zwar bewertete ich beides, jene Erinnerung wie diefe Erwartung, durchaus pofitiv. Denn 
meine Liebe und Bewunderung für Adolf Hitler, erneut entfacht durch feine überwältigende 
Haltung in jenen Tagen, hatte mich innerlich ganz erfüllt mit einem befonderen Gefühl deut
fchen Stolzes und eigener Kraft. In diefem Seelenzull:and fchrieb ich, gewohnt, alles Erlebte 
Mufik werden zu laffen, in kurzer Zeit mein "Konzert für Saiteninll:rumente" nieder. Ob es 
di'e ethifche Größe obigen Erlebens widerfpiege lt, kann ich als Autor nicht beurteilen. Die 
"Idee' aber angehend, welche mich beim Komponieren erfüllte, nämlich ein mufikalifch ehr
liches, männliches und knappes Stück zu fchreiben - eine andere "Konzeption" hatte ich 
nicht -, fo glaube ich, daß einiges davon "Erfcheinung" geworden ill:. 

Die Orchefterbefetzung lautet: Streichorchell:er, 2 Soloviolinen, Klavier und - im lang farnen 
Satz - Harfe. Der erll:e Satz fugiert diefen Gedanken: 

~~r1l0J rn 1~$nbEIüI 
~ti€flj 7 

7 

2' 
NU 

, 



, 
Heft 5 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 49 1 

Hierbei entfalten in ausgedehnten "Zwifchenfpielen" die Sologeigen und das Klavier nicht fo 
fehr ausgefprochen virtuos als vielmehr polyphon und meines Erachtens auch "dankbar" ein 
kräftiges Eigenleben. Im zweiten Satz "konzertieren" alle beteiligten Infl:rumente mit bzw. 
über folgendem Thema: 

bJ. r 
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Das Finale wird durch fl:arkes Brio gekennzeichnet, für das folgendes Profil charakterifl:ifch ifl:: 

.#trE;irti! I~·*'@t\ @ $&1tl1 ~ 
* 

FRANZ WODL: 
Q U I N T E T TIN A - DUR für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott. 

Mein BI ä fe r q u i n t e t t wurde I935 komponiert. Es ifl: dreifätzig, wobei zu bemerken 
wäre, daß in dem zweiten, "Serenata" überfchriebenen Satz eigentlich zwei Sätze, 'ein lang
famer und ein Menuett, fl:ecken, worauf ich fpäter noch näher eingehen muß. Das Haupt
thema der er fl: e n Satzes (AUegro moderato, 4/.), dem die Sonatenform zu Grunde liegt, wird 
zuerfl: von der Klarinette gebracht, vom Horn und Fagott wiederholt. Ein accelerando führt 
nach F-dur (Piu mosso). - Lebhaftere Rhythmen gleiten, lich aUmählich beruhigend, zur 
Dominante der S'eitenfatztonart E-dur. Eine fanfte, ruhige Melodie, an deren Weiterfpinnen 
die verfchiedenen Infl:rumente beteiligt [md, verhaUt in E-dur. Die Dur ch f ü h run g ver
arbeitet nach mehr iUufl:rativen Anfängen fehr eingehend das motivifche Material des Haupt
themas, defIen Wiederkehr wieder von der Klarinette, diesmal von Flötenfiguren umfpielt, an
gezeigt wird (A-dur) - Oberleitung und Seitenfatz folgen analog. An den entfprechenden 
A-dur-Ausklang des Seitenfatzes fchließt lich eine größere Co da, die der Fortfetzung des 
Hauptthemas auch rhythmifch ganz neue Seiten abgewinnt und in einen kräftigen, energifchen 
Allegro-Schluß mündet. 

Der z w e i te Satz beginnt mit einem ruhigen Gefang der Oboe (Andante con moto, B-dur, 
6/8), den Flöte und Horn fortfetzen. Begleitrhythmus wie bei einem Ständchen (f. Untertitel). 
Sein pp-Verklingen wird jäh abgelöfl: von einem kräftigen "Tempo di Polacca" (3/4), das 
in einen fehr graziöfen Tanzrhythmus übergeht. Diefes Stück wird nun durchgeführt wie ein 
Menuett der klafIifchen Sonate, d. h. es hat feinen (kurzen) Durchführungsteil, feine Reprife 
und ein fehr fl:ark kontrafl:ierendes Tri 0 (Allegro molto - Walzer - Allegro molto), in 
dem lich befonders Klarinette (4/4) und Horn hervortun. Der graziöfe Tanzrhythmus kehrt 
wieder - fo wie das Menuett nach dem Trio wiederholt wird -, doch da meldet lich im 

3'" 
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oder die Vi{i.on der Traumgeilalten, in der manches aus der Venusbergfzene 111 den beweglichen 
Figuren herumgeiftert 

find greifbare Beifpiele dafür. 

Der dramatifche Aufbau 
vollzieht fich mit größter Konfequenz. Schon der edle Gefang Cecils ift wie ein Prolog dem 
Drama vorangeftellt. In ihm wird der Konflikt zwifchen Macht und Liebe, der in energifchen 
Steigerungen zur Kataftrophe führt, als Kernftück der dramatifchen Idee erkennbar. Das Ge
ftaltungsprinzip des Mufikdramatikers tritt vor allem in der Kunft zu Tage, aus jenen Schmuck
und Kleinformen in kurzen, treffficheren Expofttionen die breiten Ausmaße der Einzel- und 
Zwiegefänge zu entwickeln. Sie find die Tragpfeiler des Werkes. Bewundernswert, wie orga
nifch Klenau z. B. mit der heiteren Tanzform das glatte, gefchliffene Diplomatengefpräch der 
Bacon und Cecil in Verbindung bringt, aus dem dann bis zur Reprife des Triumphmarfches 
ein groß ausgebautes vierftimmiges Enfemble hervorbricht. In wirkungsvollem Gegenfatz hierzu 
ift das ftille Lautenlied des Narren an den Mond mit feinen träumerifchen Akkorden und 
zarten Melismen 
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gefl:ellt. Zu verblüffender Steigerung aber gelangt der Aktfchluß durch das Liebesduett zwi
fchen Elifabeth und EfIex, aus defIen bewegter Chromatik und leidenfchaftlichen Vorhalten 
eme faft triftanifche Leidenfchaft frei wird. 

In die Klangwelt des Atmofphärifchen führt wieder der Beginn des 2. Aktes zurück: Das 
allegorifche Kartenfpiel der englifchen Krieger, der Aufruhr hungernder, tatenlofer Soldaten 
im trofl:lofen Irland und nicht zuletzt das melancholifche irifche Hirtenlied, das zu diefen 
realifl:ifchen Vorgängen die unverminderte Wirkung des mufikalifchen Stimmungsrequifites fchaHt. 
Wie aus dem dreiteiligen Tanzrhythmus des 1. Aktes entwickelt Klenau aus einer Gavotte, 
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die die Damen des Hofes im Parke von Nonfuch tanzen, die fl:eilen dramatifchen Kur
ven des 2. Aktes. Diefe Gavotte ifl: der fpielerifch galante Auftakt zu der folgenden erregten 
Ausfprache zwifchen Elifabeth und Cecil, durch die die Königin EfIex' Preisgabe aller kriegs
politifchen Ziele in Irland erfährt. - Auf diefem Zwiegefpräch beruht die gewaltigfl:e Szene des 
Werkes, Elifabeths großer Gefang, in dem fie den Refignationen eines gealterten, liebenden 
Weibes zu erliegen fcheint, aus denen fie aber zu der Erkenntnis gelangt, daß "ihr Herz nur 
der Untertanen Liebe" erfüllen darf. 

Hier wie in dem vorgenannten Liebeszwiegefang baut Klenau 
mit den Reihen der Zwölftönemufik 

die ganze Skala prägnantefl:er mufikdramatifcher Ausdrucksmittel, gefl:eigert durch eine rhyth
mifche Energie und durch eine Entwicklungsfähigkeit motivifcher Einzelheiten, die den ent
fcheidenden Wendepunkten des Dramas einen ungeheuren Auftrieb verfchaffen. In folchen Mo
menten hat auch der M e Iod i k e r Klenau einen unbegrenzten Atem, der von den Singfl:im
men das Letzte fordert, ohne fich jemals von Bravour oder erprobten Theatereffekten verleiten 
zu lafIen. Was er fchreibt, ifl: von einer mufikalifchen Intenfität, die alle Konventionen eines 
opern haften "Schönheitsideales" weit hinter fich läßt. 

Zum Höhepunkt der Handlung wird der 1. Teil des 3. Aktes. EfIex, der in Irland durch 
faule KompromifIe zum Frieden gelangt ifl:, tritt nicht wie ein Deferteur vor die Herfcherin, 
fondern er entwaffnet den Widerfl:and der Königin noch einmal als Geliebter. Die Trifl:an
emphafe des 1. Aktes lodert von neuem auf. In harten Akkordakzenten und rafenden Paf
fagen türmt das Schickfal Qual auf Qual. Diefe zerfetzte Mufik ifl: unmittelbarer Ausdruck 
eines namenlofen Leidens, das nach EfIex' Fortgang den fchnellen und überrafchenden Um
fchwung zur Katafl:rophe vorbereitet. Elifabeth ifl: entfchlofIen gegen den Frieden. Cecil weiß 
diefe Stimmung zu nutzen. Ein primitiv mufizierter Dialog zeigt die Kühle und Berechnung 
der Verhandlungen zwifchen ihm und der Königin. Der "hohe Rat" tritt hinzu. Effex' Heeres
bericht, der vor ihm erfolgt, ifl: keine wohlgeformte Arie. Er wird gewandt durch alle har-

, 
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monifchen Ausdrucksmittel des Zwölftonfyfl:ems geführt und gipfelt in einem Scherzo: ein 
dreifl:er Spottgefang auf die Launenhaftigkeit einer Frau. Elifabeth beantwortet diefe Heraus
forderung mit einem Schlag ins Gdicht. Der rafende EfIex wird durch das rafende Orchefl:er 
abgeführt. Sein Verfuch, die Königin zu fl:ürzen, fcheitert bei der Meuterei des 4. Aktes, bei 
der dem Chore wichtige und abermals fehr fchwierige Aufgaben zufallen. EfIex endet unter 
dem Beil des Henkers. 

Im letzten Bilde erwartet Elifabeth in voller Majefl:ät und höchfl:er Zeremonie, feit 15 Stun
den zur Bildfäule erfl:arrt, umgeben von der kalten Pracht des englifchen Hofes, den Send
boten Gottes. Sie hat fich zum Sterben gerüfl:et wie zu einem Gefandtenempfang. Als endlich 
der hochwürdige Erzbifchof von Canterbury väterlich rät, "zu Bette" zu gehen, entläßt die 
Königin ihren ermatteten Hoffl:aat. Sie bleibt allein mit den Vifionen, die ihr die letzte Stunde 
in der Erfcheinung des verliebten und drohenden EfIex aufdrängt. Mit bewundernswerter Spar
famkeit der Mittel hat Klenau diefe Sterbefzene zum verinnerlichten Ausdruck einer feelifchen 
Entrücktheit gemacht, die mit den letzten Gedanken an Liebe und Königreich fchon den Blick 
in das Jenfeits gerichtet hat. Das Ganze ein großartiger Wurf, mufikalifch, dichterifch und 
rein geifl:ig gefehen. Doch hier follte das Drama fchließen. Die apotheotifche Krönungsfzene, 
in der nach Elifabeths Tode das Volk Jakob I. mit Heilrufen und Fanfaren zum Herrfcher 
ausruft, wird nach folchen Höhepunkten entbehrlich. Man gewinnt den Eindruck, daß mit der 
Sterbefzene Elifabeths das Drama am reinfien in die Sphäre abfoluter Ausdruckskunfl: gehoben 
wurde. 

Der philofophifche Gedanke 
ifl: der Par t i e des Na r ren anvertraut. Er fl:eht triumphierend mit feinem bizarren Leit
motiv 

über der Tragik menfchlicher Schwäche. Der Narr lebt m der Welt feiner Traumgefl:alten. 
Es ifl: die leuchtende, truglofe Welt der Naturelernente. Ihr Zauberreich ifl: die Wirk
lichkeit des Dichters: "Ziellos, zwecklos ifl: Gottes Reich auf Erden." So kommt auch Shake
fpeare im Gefpräch mit dem Narren zu der Erkenntnis, daß fie beide "Gevattern" find: 
"Wenn ich nicht verurteilt wäre, Dramen zu fchreiben, möchte ich ein Narr fein." Diefe re
flektierende Profa hat Klenau wieder als Dialog ergänzend, kommentierend zwifchen die mufi
kalifchen Szenen gefl:ellt. Auch Shakefpeares Ausfprache mit Sir Henry Southampton über 
Kunfl: führt diefen philofophifchen Gedanken weiter: "Auf der Bühne reden die Menfchen wie 
fie denken, aber im Leben denken fie anders, als fie reden." Eine merkwürdige Analogie ergibt 
fich zwifchen diefem Ausfpruch und dem, was Maugham in feinem Roman "Theater" von jener 
"Wirklichkeit" des "Narren" fagt: "Die ganze Welt ifl: eine Bühne und alle Männer und alle 
Frauen find bloß Schaufpieler. Aber die Illufion ifl: bei denen drüben; bei uns Schaufpielern 
ifl: die Wirklichkeit. Die dort find Rohmaterial. Wir {md der Sinn des Lebens. Wir nehmen 
ihre dummen, kleinen Empfindungen und verwandeln fie in Kunfl: und Schönheit." 

Das Gleiche hat Klenau aus den Torheiten und Kleinigkeiten diefer englifchen Hof tragödie 
geformt. Er findet dafür eine fehr fpaßige und man kann auch fagen zeitgemäße Wendung 
in dem Gefpräch eines Boten mit einem Londoner Bürger: "Ein Londoner Bürger ifl: mehr als 
ein Menfch; er ifl: ein Philofoph, er denkt." - " Ihr wißt ja als denkender Bürger," fagt der 
Bote, "daß das Reden die Hauptbefchäftigung der Parlamente ifl:." - "Schon gut," entgegnet 
der "übermenfchliche" Londoner Bürger, "immerhin, es ifl: gefund für die Lungen und es erzieht 
zum Denken." 
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Daß das K a f fe I e r S t a a t s t he a t e r Gch die Uraufführung eines fo anfpruchsvollcn Vor
wurfs Gcherte, fpricht yon neuem für die Aktivität und Leiltungsfähigkeit diefer Bühne. 11'
tendant Dr. U I b r i ch gab jeder Szene ihre feiten dramatifchen UmrilTe und entwickelte au, 
J 0 fe p h Fe n n e k e r s groß gefehenen Bildern ein Spiel der leidenfchaftlichcn Gegenfätzc. 
R 0 b e r t He ger s energifche Führung am Pult verfchaffte von den gewaltigen Klangdime;l
Gonen des Orchelters und dem kunfivollen Bau der Stimmführungell ein außerordentlich pla
fiifches Bild. Für die erheblichen Anforderungen der Titelpartie hatte Ha n n a Gor i n a be
trächtliche fiimmliche Mittel und eine fehr bemerkenswerte Spielbegabung einzufctzen. Al f 
Rau ch, als ElTex ein temperamentvoller Lyriker, die glückliche Befetzung der anderen Par
tien und die vortrefflichen Leifiungen des 0 r ch e fi e r s, C h 0 r sund Ball e t t s trugen zu 
dem lebhaften Beifall, der Gch von Akt zu Akt fieigerte, wefentlich bei. 

Eine Hochfchule fährt ins Land. 
Zur fünften MuGkfahrt der Staatlichen Hoehfchule fiir IvIuGk zu Weimar. 

Von G ü n t her K ö h 1 er, E i f e n a eh. 

A~s die W.eimarer MuG~hoehfehule im Frühjahr I93 5. zum ~rfien Male zu ei!:er MuG~fallft 
1I1S ThÜrInger Land rufiete, wollte es felbfi den E1I1gewelhten noch als eIn Wagl1lS er

feheinen, ob auch nur eines der gefetzten Ziele wirklich erreicht werden könne, ob der künl1le
rifche Ruf diefer thüringifchen Hochfchule gewahrt bliebe und ob in Anbetracht des Minutenpro
gramms eine folehe mehrtägige Fahrt ohne Störungen organifatorifcher Art ablaufen könne. Der 
derzeitige thüringifche Minifier für Volksbildung und jetzige Gauleiter Staatsminifier W ä ch t -

1 e r erhob diefen Gedanken zu einer fegensreichen Aufgabe, und der unermüdliche Leiter der 
fiaatlichen MuGkhochfchule, Prof. Dr. Fe 1 i x 0 be r bor b e ck, erbrachte die Verwirklichung 
in einer Form, die bis heute beifpiellos in deutfchen Landen geblieben ifi. Die Hochfchule bekam 
den Auftrag, und nach zwei Seiten konnte er ausgewertet werden. In fünf Mufikfahrten mit 
insgefamt mehr als I90 Veranfialtungen verfchiedenfier Art erprobt, darf nun mit einiger Sicher
heit einmal eine Bilanz aufgefiellt werden. Sie ifi aus dem Grunde nur im pofitiven Sinne 
möglich, weil alle Teilnehmer vom Notenwart über alle organifatorifchen Pofien bis zum Pof1:
dienfi, vom Wagenleiter bis zum Fahrtleiter und vom Chorfänger bis zum Dirigenten mit der:1 
befien Willen und dem Einfatz aller Kräfte für das fruchtbare Gelingen eintraten. - Diefe 
letzte Fahrt hat nun die organifatorifchen Erfahrungen der letzten Jahre zufammengefaßt, d. h. 
die Veranfialtungen find nun im Lehrplan der Hochfchule fefier Befiandteil geworden, die 
Fahrt "läuft". Die Tagesziele waren diesmal in Wefi- und Mittelthüringen Vacha (Unterbreiz
bach), Zella-Mehlis, Waltershaufen, Georgenthal, Tambaeh - Dietharz, Langenfalza (Ufhoven, 
Thamsbrück) und Naumburg (Schulpforta). Es ifi beinahe unwichtig, nur nackt und bloß die 
einzelnen Daten zu verzeichnen, die zu leicht die viel wichtigeren Grundgedanken eines folchen 
Unternehmens verwifchen könnten. Es lag zunächfi im Zuge der Entwicklung einer in der Zeit 
fiehenden Hod1fchule nahe, eine folche Gelegenheit zur Schulung der Studentenfchaft aus
zunutzen. Das erfie "fahrende Schulungslager" zog aHo im Jahre I935 von Weimar aus ins 
Thüringer Land. Alle Gruppen der Hochfchule - kameradfchaftlieh vereint - fuhren in die 
Dörfer und Städte, um ihre fpäteren Wirkungskreife an Ort und Stelle kennenzulernen. Da kam 
der Schüler der Orchef1:erfchule in die Städte hinaus, fah dort die Kulturorchefier, lernte die 
Berufskameraden am Pult kennen, wenn er mit ihnen gemeinfchaftlich mufizierte, lernte auch 
ihren Berufskampf kennen, wenn er im Freiquartier oder beim Kameradfchaftsabend mit ihnen 
ins "Fachgefpräch" kam. Der Gefangsfiudierende hatte wenn möglich felbfi Gelegenheit, vor 
einer großen Zuhörerfchaft feine Fähigkeit als fpäterer Oratorien fänger und Gefangsfolifi zu 
erproben. Kirchenmufikfiudierende genalTen praktifche Unterweifung in ihren kün!l:lerifchen 
Aufgabebereichen, und für den zukünftigen Mufikfiudienrat gab es Anfchauungsunterricht in 
Hülle und Fülle in den zahlreichen Schul- und Jugendkonzerten. Schulungsleiter aller auf 
diefen bisherigen Fahrten war Prof. Dr. Oberborbeck, der mit vielfeitigf1:em Können und reicher 
praktifcher Erfahrung überlegen voranfchritt und jedem Studierenden diefer Sehulungsfahrten 
ein nie ermüdender Berater war. Die Ent"lvicklung der Hochfchule ifi in den letzten Jahren 
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fiändig vorwärts gegangen. Mit der Begründung eines Infiitutes für Schulmufik (an die Uni
verfität Jena angefchloiIen) hat der Ausbau begonnen, durch die Angliederung eines Lehr
ganges für Volks- und Jugendmufikleiter in HJ und BdM und eines Ausbildungslehrganges für 
Mufikzugführer des RAD ifi ihre Tätigkeit auf die breite Bafis unferer heutigen Mufikentwick
lung gefiellt worden. Wenn eine Hochfchule die Ausbildung der MufikbefliiIenen in den For
mationen der Bewegung in ihre Obhut nimmt, ifl: zugleich auch das Fundament unferer wei
teren Mufikausübung gewährleifiet. So ergab fich nun die erfreuliche Tatfadle, daß die fünfte 
Thüringenfahrt ein in vieler Hinficht vollkommeneres Geficht hatte. Die Zahl der Beteiligten 
ifi um 500;0 gei1:iegen. Nicht mehr drei, fondern fünf fl:attliche AutobuiIe rollten diesmal durch 
das Thüringerland. Zwei Sinfonieorchefl:er in Stärke von 32 und 40 Mufikern, die an ein. 
zelnen Orten auch zufammenwirkten, zwei Chöre von 60 und 25 Sängern, eine Laienfpielfchar 
und ein Sing- und Spielkreis des HJ-Lehrganges und zwei Blasorchefl:er befiritten diesmal das 
mufikalifche Programm. Dementfprechend war felbfl:yerfiändlich diefes mufikalifche Programm 
erheblich anfpruchsvoller. Die unumgängliche Vielgefialtigkeit der Veranfl:altungen verlangt bei
nahe aus jeder Gattung eine kleine Auswahl. Aus der finfonifchen Mufik aber hebt fich als 
befondere Leifl:ung des gemeinfamen Orchefl:ers von etwa 70 Muukern die Siebente Sinfonie 
Beethovens heraus. Hiermit aber verlangt bereits die andere Hauptaufgabe der Muilkfahrten 
erneute Beachtung. 

Es ifi fchon fo, wie Prof. Oberborbeck bei feinen einführenden Worten immer wieder zum 
Ausdruck brachte, daß alle Arten des Muuzierens auf einer folchen Fahrt gepflegt wurden. 
Und wo auf den erfien Thüringenfahrten nur fchüchterne Verfuche der Anfreundung möglich 
waren und die fdlon eine Fülle von Begeifierung auslöfien, jetzt waren die Wege geebnet: 
Platz- und Freikonzerte der Arbeitsdienfiblaskapelle und des Hochfchulblasorchefl:ers brachten 
immer wieder mufikfreudige Hörer auf die Straßen und Plätze; abendliche Konzertveranfial
tun gen unfonifcher und an kleineren Orten unterhaltender Art fanden vor ausverkauften Sälen 
fiatt: darüber hinaus aber waren es auch diesmal wieder die weiter vom Wege abliegenden 
Mufiziergelegenheiten, die die hauptfächlichfien Belange diefer Fahrt ausmachten. Im Walters
häufer Reichsarbeitsdienfilager war Gelegenheit, die EntlaiIungsfeier mufikalifch auszugefialten: 
Vortragsfolge: Cefar Bresgen, Feiermufik, Chorlieder des HJ-Lehrganges, Beethoven, Ouver
ture zu "Prometheus", Anfprache des Oberfifeldmeifiers, Nationallieder. An anderer Stelle 
war die fiädtifche Gefolgfchaft Waltershaufen zu einem Mittagskonzert eingeladen worden: 
Folge: Gerhard Strecke, Lufiige Ouverture, Richard Strauß, Rofenkavalierwalzer, Reznicek, 
Ouverture zu "Donna Diana", Mozart-Kanons und heitere Chorlieder. In der Nationalpoli
tifchen Erziehungsanfialt Schulpforta hatte ficher noch nie eine fo große Mufikkapelle von über 
fiebzig Mann mufiziert: Programm: Reznicek, Ouverture zu "Donna Diana", J\10zart, Violin
konzert A-dur, I. Satz, Richard Strauß, Rofenkavalierwalzer, Gerhard Maaß, Handwerkertänze, 
Lufiige Lieder der HJ-Spielfchar. 

Wo es auch fein mochte, überall wo mufiziert wurde, in den Schulen und Schulungslagern, 
in Autobahnlagern, in Fabriken und Werksha!:en, in Kirchen und Krankenhäufern fpürte man 
wieder die Begeifl:erung, die durch die Spenden der fahrenden Mufikanten ausgelöfl: wurden. 
Und ifl: diefe Aufgabe eines Mufikaustaufches zwifchen Stadt und Land - wie er in einer An
zahl gemeinfchaftlicher Konzerte mit den örtlichen V ereinen aUQ~ offenfichtlich in die Erfchei
nung trat - nicht wert, gerade einer Mufikhochfchule gefl:ellt zu werden, die bemüht ifl:, ihr 
Wirken und Tun in den Dienfl: des nationaIfozialifiifchen Kulturaufbaus hineinzufiellen? Wenn 
diefe Fahrten zu einem fiändigen Programm der Weimarer Hochfd1Ule geworden find, dann ilt 
damit der Weg gezeigt, wie heute auch die junge Mufikergeneration an der ihr gefiellten Auf
gabe mithelfen und diefe zugleich für fich in der Form einer weltanfchaulichen und beruflichen 
Schulung auswerten kann. Es wäre deshalb nur zu wünfchen, daß auch andere Mufikhoch
fchulen in ähnlicher Weife diefem Beifpiel folgten. Sie würden genau fo herzlich empfangen, 
und das Erlebnis der Freude und Begeifierung in Fabriken und Werkshallen, in Schulen und 
Schulungslagern und in Kirchen und Krankenhäufern und Konzertfälen würde ihnen fpürbar 
machen, daß auch in unferer rafch bewegten Zeit die Mufik noch immer die Spenderin der in
neren Erbauung und Stärkung in der Stadt und auf dem Lande ilt. 
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Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

I m Gleichlauf des Berliner Konzertlebens, in defIen Rahmen immer noch Beethoven und 
Brahms mit ein und denfelben Werken als befonders begünftigenswert erfcheinen, gewinnt 

man mitunter auffchlußreiche ErkenntnifIe üba Grundfätzlichkeiten der ftiliftifchen Strömun
gen, die ein zufälliges Zufammentreffen anregender Veranftaltungen vermittelt. Etwa die Unter
fchiede zwifchen d e u t f ch e run d fra n z ö f i f ch e r Kam me r m u f i k, die ein Abend 
" Werke junger Komponiften" und eine V eranftaltung des "Parifer Bläferquintetts" aufzeigten. 
Auf deutfcher Seite erklangen in einem faft dreiftündigen Konzert Schöpfungen von E b e r -
h a r d Wen z e I, P a u I - M art i n Gen f i ch e n, F r i e d r i ch Z i pp, H ans G r 0 v e r
man n, Ce f a r B res gen, U I f S ch ar lau, Ja n K 0 e t f i e r. Unter den franzölifchen 
Tonfetzern interefIierte vor allem Jean Fran<;aix neben Jacques Ibert und Ga
brie! Faure. 

Der Vergleich wurde erleichtert durch den Umftand, daß jeweilig eine ftark ausgeprägte, 
fubjektive Note faft allen Schöpfungen gemein farn war. Bei den Deutfchen Schwerblütigkeit 
und Verfonnenheit, bei den Franzofen Leichtigkeit der künftlerifchen LebensauffafIung und 
Wendigkeit des thernatifchen Gedankens. Aber der deutfche Stil mündet in asketifche Gefühls
enthaltung, der franzölifche in geiftvoll oberflächliche Unterhaltfamkeit. Man fpürt bei der 
deutfchen Jugend das Ringen um den Ausdruck, der tieffchürfend gefucht, ehe er gefunden wird, 
und man empfindet in der franzöfifchen Mufik das unbekümmerte Entgegenkommen bei jedem 
fich mehr od~r minder wahllos bietenden Gedanken, der eine irgendwie geartete künfl:lerifche 
Formung zuläßt. 

Aber der an fich erfreuliche Ernft der künfl:lerifchen AuffafIung wirkt gedrückt und unfrei 
in der deutfchen Tonkunft - Menfchen vergleichbar, die den Kopf zu Boden gefenkt langfarn 
und fchwerfällig fchreiten, ftur geradeaus in pedantifcher Verfolgung der abgezirkelten Wege, 
die ihnen die polyphon'e Linearität vorfchreibt. Es ift, als ob das blühende Leben zu beiden 
Seiten des Weges für fie nicht vorhanden wäre, als ob die Sonne für fie nicht fcheint, die 
Blumen umfonft ihren Duft verfchwenden. Wie kann man nur fo lebensfremd komponieren? 
Mit Ausnahme von Cefar Bresgen, der noch genug junge, fpielerifche Triebkräfte befitzt, ift die 
an jenem Abend gebotene Kammermufik ftarr und greifenhaft - an die Bewegungen der 
Marionette erinnernd. 

Unter den Franzofen find Jacques Ibert und der von mir als ganz befonders begabt ge
fchätzte Jean Fran<;aix mufikalifche Perfönlichkciten von Format. Umfo mehr muß man die 
Veräußerlichung der vorhandenen großen Begabung bedauern, die nicht mehr will als gefällig 
und unterhalt farn erfcheinen. Die organifche Einheit von Melodie und Begleitung, die der 
deutfchen Mufik eigen ift, wird aufgehoben zugunften einer fchlagzeugartigen Unterftreichung 
der melodifchen Akzente auf oft einfachfter harmonifcher Unterlage mit geiftvollen modulato
rifc.h.en Wendungen - dazu die Sucht nach Effekten und Pointen: einem Menfchen vergleich
bar, der in gleißend bunte Gewänder gehüllt tänzerifchen Schrittes vor einem imaginären Pu
blikum ftolziert, ftets von der Frage nach der rechten Wirkung feiner äußeren Erfcheinung 
beunruhigt. Selbft Jean Fran<;aix, der in früheren Werken Witz und Kunft in anmutigfter 
Weife zu verbinden weiß, entgeht nicht der Gefahr gekünftelter Berechnung, wenn er im Finale 
feines Kammermufikwerkes ein paar Adagiotakte einfügt - nur um den Allegro-Schlußtakten 
einen größeren "Effet" geben zu können. 

Auf dem Gebiet der Orcheftermufik gibt es wenige Dirigenten, die lich fo rückhaltlos, fo tief 
innerlich überzeugt für junge deutfche Mufik ein fetzen wie C a r I S ch u r i ch t. Die Äußerung, 
die einem unferer größten Stabführer zugefchrieben wird und die einer Mißachtung der fchaf
fenden Jugend gleichkommt, wird von Schuricht widerlegt durch die von Erfolg gekrönte Mühe 
ehr I i ch e n Such e n s, die allerdings von wenigen Dirigenten freudigen Herzens auf fich 
genommen wird. Es ift leichter und bequemer, der jungen Genera~ion jeden künfl:lerifchen 
Wert abzufprechen, als fich auf den Willen und die Wünfche der Jugend einzuftellen. Carl 
Schuricht ift noch innerlich jung genug, um fich mit der Jugend verbunden zu fühlen, und feine 
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Einfatzbereitfchaft wird einll von der Gefchichte höher bewertet werden als die noch fo fein
fühlend und überällhetifch dargebotene taufendlle Wiederholung der "Eroica" oder einer Brahms
Sinfonie. 

Carl Schuriclm "Moderner Abend" als Sonderkonzert der Philharmonie brachte H. S ch a e u
b I e s "Sinfonifche MuGk für großes Orcheller" als Auftakt. Die Thematik ill ernll und ge
diegen in mitunter fcharfer Profilierung, fein Können reich an gehaltvollen und einfallsreichen 
Wendungen voll kunllgemäßer SeI@lländigkeit einer frei entwickelten Stimmführung, die auf die 
eingewurzelten, aber dehnbaren Gefetze äußerer Schönheit umfo weniger RückGcht zu nehmen 
braucht, als das innere Wollen Ilark genug ill, um Gch feine eigenen Gefetze aufzullelIen. Unter 
den vielen Feinheiten ill befonders die Linienführung des dritten Teils hervorzuheben, der Gch 
in feiner Auflockerung vorteilhaft von der etwas gedrängten, zu Ilark eingedickten Polyphonie 
der erllen Abfchnitte unterfcheidet. Mit dem zweiten neuen Orchellerwerk, der "MuGk zu 
einer Komödie" von Fra n z F löß n e r hat Schaeuble die architektonifche Note gemeinfarn 
in vorwiegend kontrapunktifcher Gellaltung. Aber Flößners Einfälle Gnd leichter in keckem 
Wurf, ohne die gedankliche Felligung Schaeubles zu erreichen. Seine Inllrumentation ill de
zenter und durchGchtiger, feine Struktur mühelos zu erfaffen, feine Schöpfung fpielerifcher bis 
zu der ernllen Note, die im bedeutfamen dritten Teil durch ein Trompetenthema eingeführt 
wird. 

Den Höhepunkt bot das Schuricht-Konzert durch die Uraufführung von zwei Arien aus der 
neuen Oper "N apo I e 0 n" von E d m und von Bor ck. Die frei nach Grabbe gellaltete 
Schöpfung, die in Gera für die erlle Hälfte d"r kommenden Spielzeit zur Uraufführung an
genommen wurde, Ilelh meines Erachtens die erlle kunllvollendete Auseinanderfetzung mit 
dem Zeitgeill des Heldifchen dar, wie die eingehende DurchGcht des Klavierauszuges erkennen 
läßt. Die Tendenz der Oper belleht in der muGkalifchen CharakteriGerung der Napoleon
GeIlalt als eines unbeugfamen Willensmenfchen, der felbll im Augenblick des Unterganges auf 
dem Schlachtfeld von Belle-Alliance ungebrochen und unbezwingbar allein feinem heldifchen 
Dämon gehorcht. Den Komponillen adelt die Größe der dichterifchen Vorlage, die von ihm 
letzte, kraftvolle Auswertung der muGkalifchen Sprache, eine hohe ethifche Haltung und ge
fühlsmäßige Vergeilligung ohne die geringllen Spuren jedweder Sentimentalität in abfoluter 
KonzeffionsloGgkeit verlangt. Die beiden Arien-Proben Gnd für diefe innere Einllellung 
bezeichnend genug. Da ill die "Amphitriten-Arie", in der Napoleon in einfamer Größe 
bei feinem Abfchied von Elba die Meeresgöttin befchwört. In natürlicher Deklamation 
gleiten die Worte über den fall unbewegten Untergrund eines klanglich verhaltenen, 
herben und farblofen Orchellers, deffen Stimmen ein gleichmäßig Ileigendes und fallendes 
Thema tragen. Diefer Ilrengen Lyrik Ileht die zwingende Dramatik jener anderen Arie 
gegenüber, in der Napoleon bei feiner Rückkehr nach Paris erneut BeGtz von den könig
lichen Räumen nimmt. Hier packt der unmittelbare Ausdruck des Gefühls mit feinen Varian
ten, die Geh in einer reichen, abwechflungsvollen inllrumentalen Untermalung fpiegeln. Edmund 
von Borck ill ein ausgezeichneter Kenner und Beherrfcher der inllrumentalen Möglichkeiten, 
die in überaus forgfältiger Arbeit charaktervoll ausgewertet werden. Da ill kein Ton zu viel, 
keiner zu wenig, jeder aber gefchmackvoll ein gefetzt im DienIl des gefanglichen Ausdrucks. 
Man ill über die Sicherheit der muGkalifchen Charakter- und Milieufchilderung bei diefer Erll
lingsoper einigermaßen erllaunt, und die myllifchen Anklänge im Schluß der Arie mit ihrem 
textlichen Hinweis auf die Macht Gottes bedeuten einen Ilarken Appell an die Seele. R 0 b er t 
Ti tz e,ein Schüler des "Konfervatoriums der Reichshauptlladt Berlin", befaß für den Vortrag 
der Arien ausgezeichnete Ilimmliche Mittel, und eine reichere Entfaltung der Höhe ill nur noch 
eine Frage der Zeit. Carl Schurichts Konzert, das in der zweiten Hälfte Hans Pfitzner ge
widmet war, ergab einen großen Erfolg für den Dirigenten wie für den Komponillen, und 
die Hörerfchaft war aufgefchloffen und aufnahmebereit für diefes recht fchwere Programm, das 
weit über dem Durchfchnitt der Berliner Konzerte Iland. 

Neben Schuricht, diefem hervorragenden Stabführer, erfchienen in dem verhältnismäßig kar
gen, durch die Ollerzeit unterbrochenen Monatsabfchnitt weitere Dirigenten von Bedeutung 
wie Eu gen Joch um, der mit dem Kittelfchen Chor Beethovens "Neunte" mullergültig wie-
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dergab, Ge 0 r g S eh u man n, der mit feinem trefflichen Chor die Matthäus- und Johannes
PafIion zur Aufführung brachte (auffällig, wie vermindert die künfl:lerifche Leii1:ungsfähigkeit 
des Philharmonifchen Orchei1:ers in den Schumann-Konzerten ii1:!), R i ch a r d S t rau ß mit 
einem eigenen KompoGtionsabend, K n a p per t s b u f eh u. a. Am interefIantel1en ii1: die Per
fönlichkeit des Heuen Opernkapellmeii1:ers Her b e r t von Kar a j an, der in einem Sonder
konzert Haydn, DebufIy und Tfchaikowfky interpretierte. 

Kar a j a n ii1: durch die Unbefonnenheit einer übertrieben lobhudelnden Berliner PrefIe
i1:imme zu einer Senfation im deutfchen MuGkleben ge/tempelt worden. Gewiß Gnd feine 
Fähigkeiten als durchaus fubjektiv zu werten - wobei es allerdings eine offene Frage bleibt, 
wieweit Gch feine perfönliche AuffafIung im InterefIe der Werktreue rechtfertigen läßt. Tfchai
kowfkys "Symphonie pathetique" verlockt leicht zu MaßloGgkeiten des künfl:lerifchen Tempera
ments, in denen dem vitalen Gefühl des Dirigenten der abwägende Veri1:and unterliegt. Das 
"Allegro vivo" des eri1:en Satzes i1:ellte an die Ausführenden höchi1:e Anforderungen. Es ii1: 
unmöglich, in diefem Tempo die Holzbläfer-Sechzehntel (vor Buchi1:abe "K" der Partitur) klar 
herauszubringen. Auch der dritte Satz litt unter einer Oberhetzung, wie man Ge nicht gewöhnt 
ii1:. Die Holzbläfer vermochten bereits im dritten Takt kaum zu folgen. Der Höhepunkt des 
Durchführungsteils ließ bei diefem Tempo kaum die Sechzehntel des Hauptthemas zur Geltung 
kommen. Gewinnend war die fchöne Linienführung des zweiten Satzes mit großen Gefühls
fpannungen in fanglicher Ausbreitung. In Einzelheiten ließe der vierte Satz noch manche Fein
arbeit zu. Nicht allein von Karajan hört man bei den Steigerungs-Sequenzen des zweiten 
Themas - etwa bei Buchi1:abe E häufig folgende Ausführung: 

v 
- - ----. 

~~E=~~i=-
f< >-

Das bedeutet für die Geigen bei Wechfel der Streich art das Spiel von zwei u n ver b u n -
den nebeneinanderi1:ehenden Tönen - aHo deutlich erkennbares Abfetzen vor dem zweiten 
D noch vor dem Forte-Einfatz der Hörner, die den Streichkörper nicht zudecken dürfen. Statt
defIen klingt die Ausführung oft, als würden die beiden D's aneinandergebunden, wodurch die 
Stelle einen weichlichen, übertriebenen "Lamentofo-Charakter" erhält. Es bei1:eht meines Erach
tens durchaus keine zwingende Notwendigkeit, den elegifchen Ton des Satzes über Tfchaikow
fkys eigene Anweifungen hinausgehend zu unteri1:reichen. 

Im übrigen verbindet Karajan, der grundfätzlich auswendig dirigiert, feurigen Geii1: mit 
einem zeitweilig fai1: fomnambulen Verfunkenfein unter größtmöglicher Einfchränkung der Ge
bärde, die den Takt oft nur andeutet oder fogar gänzlich negiert, um Gch mit völliger Hin
gabe der Ausdrucksgei1:altung widmen zu können. Manche Partien dirigiert er mit gefchlofIenen 
Augen. Sein ganzes Wefen ii1: mit Spannung geladen, die in Höhepunkten geradezu gewitter
haft ausbricht. Ein wahrer "Jupiter tonans" der MuGk, der Blitze fchleudert, Orchei1:er und 
Publikum in den Strudel hemmungslofer Gefühlsi1:ürme reißt. Die angeborene Suggei1:ivkraft des 
berufen'en Dirigenten ii1: ihm in höchi1:em Maße eigen, und es hieße von diefem hochbegabten 
Stabführer Unmögliches verlangen, wollte man fchon heute diejenige letzte Reife und Voll
kommenheit erwarten, die iich eri1: im Verlauf eines entwicklungsreichen Lebens einzui1:ellen 
pflegt. 

In der Oper hörten wir klafIifche Werke in Neuinfzenierungen, darunter im Deutfchen 
Opernhaus eine fehr glückliche d' Arnals-Infzenierung von Maillarts "D a s GI ö ck ch end e s 
Er e mit e n" mit Wal t e r Lu t z e am Pult (fehr maßvoll im Tempo!), in den Hauptrollen 
I r m a Bei I k e, H ans W 0 ck e, M a r i e - L u i feS ch i I p, Val e n tin Halle r u. a. 
Das melodifch reizvolle Werk würde feine Bühnenwirkfamkeit noch deutlicher erweifen, wenn 
der Text eine Neubearbeitung erfahren hätte. Der gefpreizte Ton der geführten Unterhaltun
gen wirkt unfreiwillig komifch. 

Aus dem Arbeitsgebiet der Volks oper ii1: diesmal ein lyrifcher Tenor anzukündigen, der zu 
den allergrößten Erwartungen berechtigt und auf den die Muiikwelt nachdrücklichi1: aufmerk-
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fam gemacht fei. Er heißt W i I hel m T rau t z. Er ftudicrte auf der Mannheimer MuGk
hochfchule und auf dem Mozartcum in Salzburg bei Kammerfängerin Gutheil-Schoder. Seine 
erften Verpflichtungen führten ihn von Beuthen über Breslau und Nürnberg nach Berlin. Im 
Jahre 1932 fang er bei den Salzburger Feftfpielcn. Während feiner Tätigkeit an der Berliner 
Volksoper wohnte der Führer einer Butterfly-Darftellung bei, in der er den Linkerton mit 
größtem Erfolg verkörperte. An der Berliner Staatsoper vertrat er Helge Roswaenge, im Deut
fchen Operhaus, in der Hamburger Staatsoper gab er Gaftfpiele. In der letzten Neueinftudie
rung der Volksoper übernahm er die Partie des CavaradolIi. Sein Tenor ift von einer blühen
den, fchwelgerifchen Weichheit mit einer erftaunlichen klanglichen Entfaltung in der Höhe. Ein 
koftbarer jugendlicher Sdlmelz il1 diefem edlen, gepflegten Tenor eigen, der mühelos leicht an
fpricht. Man freut Gch immer wieder, diefem hochbegabten Sänger zu begegnen. 

Das größte Ereignis des Monats war aber die A i d a - I n f zen i e run g cl e r S t a a t s -
o per" die alle bisherigen Leiftungen in den Schatten ftellte. Hierzu verbanden Gdl deutfche 
Gefangskräfte mit italienifcher Kunl1:leitung in der Staatsoper: Vi c tor deS a bat a am Pult, 
Infzenierung und Ausftattung G u i doS a I v i n i und AI d 0 Ca 1 d o. Der italienifehe Mei
fterdirigent verfteht es, in mühevollll:er Feinarbeit geradezu jeden einzelnen Ton zu befeelen 
und bei zärtlicher Weichheit der Klangbildung, bei oft überäfthetifch fchön ausfchwingender, 
abgerundeter Ornamentik der Melodieführung den Eindruck zu erwecken, als fpiele keine In
ftrumentalgruppe, fondern nur ein Soloinftrument. Wie ein Hauch verlieren Gch die Dacapo
teile des Vorfpiels ins Myftifche. Trotz packend warmblütiger, Gnnenfroher Wendungen bleibt 
vor allem die ideale, anfc-hmiegfame muGkalifche Untermalung der Bühnenvorgänge in dezenter 
Zurückhaltung des Orchefters vor der Singll:imme in der Erinnerung haften. Die Steigerungen, 
die Übergänge, die abklingenden Schlußtöne - das alles lebte in einem vielfarbenen Glanz, 
den nur ein Meill:er der Palette mit hauchfeinem Pinfel aufzutragen weiß. In der Infzenie
rung herrfcht monumentale Größe in gewaltiger Auftürmung kantiger Bauten mit Sphinxen 
und Götterbildern in originaler Anknüpfung an den Memphis-Tempel vor. Perfönliche Auf
falIung zeigt Gch neben der Nil-Landfchaft mit der Ankunft einer Segel barke auf bewegter 
WalIerprojektion vor allem im vierten und im letzten Bild. Der Triumphzug vollzieht Gdl 
bei Nacht, hauptfächlich im Hintergrund auf mehrfach geteilter fchiefer Ebene, während das 
Mondlidlt vor dunklem Himmel die Standarten und Rüftungen verGlbert. Der terralIenförmige 
Aufbau, der bis unter die Bühnenebene hinabreicht, geftattet übereinandergeftellte Gruppen von 
Fackelträgern, Kriegern ufw., dazu die Einzugsfanfaren, die dem Triumphzug nicht voran
fchreiten, fondern auf befonderem Podell: in zwei gegenüberftehenden Halbchören Platz finden. 
Diefes rein auf Farbe und Bewegung abgeftimmte Bild war unerhört großartig, und felbft 
die letzten Töne begleiteten noch die Züge der Krieger mit einem Menfchenaufwand, der ein
fach unfaßbar ift. 

Neu war auch die Vereinheitlichung der letzten beiden Bilder. Der "Saal" mit feinen drei 
hohen Eingangspforten (Zauberflöte!) gleitet nach links ab und verwandelt Gch mithilfe der 
Schiebevorrichtung in den Tempel. Wir erleben, wie Radames in das Gewölbe eingefchlolIen 
wird, und nun fteigt die gefamte Bühne mit dem Reigen der Priefterinnen fenkrecht nach oben 
und läßt aus der Tiefe den Kerker auftauchen, den Radames gerade betritt. 

Wenn diefes Wunder einer Infzenierung überhaupt noch übertroffen werden konnte, fo war 
es durch die gefanglidle Darbietung, zu der Gch die bedeutendften Kräfte der Staats oper 
vereinten. In der Titelrolle M a r i a Müll er, reichlich graufarbig gefchminkt, innig und 
mädchenhaft, blühend und herzbezwingend in der Stimme. Ihr Partner Hel geR 0 s w a eng e , 
ftrahlend in der Erfcheinung, hinreißend in der muGkalifchen Geftaltung, und das Schlußduett 
war ergreifend. Als Amneris M arg are t e Klo fe mit ihrem gewaltigen Stimmumfang, ihrer 
vollblütigen Tiefe. Den Oberpriefter verkörperte Lud w i g Hof man n, kalt, herrfchfüdl
tig, markig und ehern im Gefang. Als Amonasro Ru d 0 I f Bock e 1 man n , delIen gepflegtes 
Organ auch die Höhepunkte wirkungsvoll zu meiftern wußte. In weiteren Rollen W i I hel m 
HilI er, F erd i n a n d B ü I' g man n, H i I deS ch e p pan. Dazu die vollendeten Chöre 
Kar I S ch m i d t s, die reiche, fantaGevolle Tanzgell:altung der Li z z i e Mau d r i k. 
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Das Publikum wußte lieh vor Begeifierung nicht zu fafTen, Zurufe und Beifall dauerten 
minutenlang an und begrüßten bereits Sabatas Erfcheinen am Pult. Mehrfach konnte lich der 
Dirigent nach den einzelnen Bildern vor dem Vorhang zeigen im Kreife feiner Mitarbeiter. 
Diefe Infzenierung bleibt unvergeßlich. 

Muftk in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

D as 9· G ü r zen i eh k 0 n zer t vermittelte die Bekanntfchaft mit Mozarts, als V orll:ufe 
zu den drei großen Sinfonien geltender D-dur Sinfonie, die ihre Entll:ehungszeit zwifchen 

"Figaro" und "Don Juan" auch ll:ilill:ifch nicht verleugnet. Beethovens c-moll Konzert meill:erte 
W i 1 hel m Back hau s in werktreuer Hingabe, und Paul Graeners "Turmwächterlied" lenkte 
erneut den Blick auf diefen wahren "Lynkeus" der deutfchen Komponill:en, den warmherzigen 
und fchaffensjungen Altmeill:er. Prof. Eu gen Pa p fi machte uns im 10. Konzert weiter mit 
der UrfafTung der Brucknerfchen 5. Sinfonie bekannt, deren hier ganz neu anmutender Schluß
fuge er innere Größe zu geben wußte. Deutli ch wurde hier auch die enge Verwandtfchaft 
Bruckners mit Schubert, defTen Unvollendete in mehr als einer Hinficht auf den Spätmeifier 
hindeutet. Mit den B er 1 i n e r Phi 1 ha r mon i k ern kam Vi c tor deS a bat a zu uns, 
der lich erll:aunlich in Brahmfens Vierte einfühlte, von feinem Neapler Landsmann Pilati eine 
hübfche Paraphrafe über heimatliche Volkslieder brachte und mit dem Ungarifchen Marfch von 
Berlioz effektvoll fchloß, ein temperamentvoller, mimifch lebhafter und ausdrucksreicher Or
chefierleiter. LifTabon fandte im Rahmen der Austaufchkonzerte des Reichsfenders Köln feinen 
Meifierdirigenten P e d rod e F r e i t a s B r an co, der in feinem Lande u. a. auch für Reger, 
Bruckner und Pfitzner wirkt und der in Köln mit einem Adagio da Mottas, des Bülow- und 
Lifzt-Schülers und Deutfchenfreundes, einer Sinfonie des Bruders des Dirigenten, der, von 
Humperdinck vorgebildet, franzöfifche und portugiefifche Elemente mitverwertet, einen Tanz 
von Pinto, eine Sinfonifche Dichtung von Lacerdo und Straußens Eulenfpiegel virtuos und doch 
mufikalifch tiefdurchfühlt vortrug und reichll:en Beifall erntete. Die Staatliche Hochfchule für 
Mufik fetzte fich am 10. Samstagskonzert für Lieder der Münchnerin Philippine Schick fowie 
ihre charaktervolle Violinfuite ein, wobei R i aSch mit z - G 0 h r (Geige), Gi fe laD er p f ch 
(Sopran), Eva J ü r gen s (Alt) wertvolle Mitarbeit leill:eten. Zur Nachfeier des 60. Geburts
tages von R ich a r d T run k erfchien der Jubilar perfönlich, um feine Gattin Maria zu feinen 
Gottfried Keller- und den Eichendorffliedern zu begleiten und nicht allein als großer Künfiler, 
fondern auch als verehrter einfiiger Leiter der Mufikfchule Ehrungen in Gell:alt von Anfprachen 
Direktor HafTes, Bürgermeill:er Dr. Ludwigs und Prof. Ungers entgegenzunehmen. Im Rahmen 
der Mufikpädagogifchen Reihe der Schulmufikabteilung erklangen Violinwerke von Schubert 
und Brahms und Gefänge Schumanns durch Prof. K unk e I, H a a ß und J 0 h. M a r i a 
Unk e 1. In einem Vortrag über das angelfächfifche Volkslied brachte H ans M e r x wert
volle ErkenntnifTe und Anregungen. Im Konzert junger Künfiler erfpielte fich Me la nie 
Wo I f f, die Tochter des einfiigen Mitdirektors des Konfervatoriums und bekannten Schu
mannforfchers, als hochbegabte Elderingmeifierfchülerin mit Bachs Chaconne, Hamanns Rondo 
und nachromantifchen Marienvariationen des Berliners Richard Kurfch (geb. 1879) einen ver
di~nten fiarken Erfolg. Der junge Organill: K a h 1 h ö f erbot u. a. eine Toccata mit ge
funder Mufikalität, und Fr i e deI Fr e n z (Klavier) zeigte fich als gewiegte Mozart- und 
Brahmsinterpretin. Im Kunfiverein konzertierten Kar 1 DeI fe i t, unfer ausgezeichneter Pia
nifi, zufammen mit der Altill:in G u fi a Kern p k e n mit romantifcher Mufik und errangen fieh 
lebhaften Beifall durch die Ausgeglichenheit des Vortrags. A fi r i d und Ha n s 0 t t 0 

S ch m i d t - Neu hau s, wie Delfeit aus der Meifierfchule Uziellis hervorgegangen, trugen im 
Rathaus, unterfiützt von der D e u t f ch - fra n z ö f i f ch enG e fell f ch a f t auf zwei Kla
vieren Jean Fran~aix' Concertino, Prelude ufw., Chopins Rondo und DebufTys Infchriften vor, 
eines der bell:en Paare feiner Art. Der Sohn F r i t z S t ein s, M a x M a r i a, zeigte fich in 
Werken Beethovens, Schuberts und Chopins als ebenbürtiger Erbe feiner Mutter, die oft zu
fammen mit Max Reger (Steins Patenonkel) mufizierte. Die "G i I d e" ließ junge Kölner 
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KünfHer zu Worte kommen, fo den nach Breslau verpflichteten Geiger und Zitzmannfchüler 
Ru d i Hau ck, den Pianiften und Frieda Stahl-Adepten Pa u I T rau t, die Werke von 
Beethoven bis Reger in glänzender Form nachgeil:alteten. H i I d e W i I den - H e ß I e n b erg 
(Klavier) und Ger ta S ch w e den - Mag e r (Sopran) überzeugten in Schöpfungen von Beet
hoven, Chopin und Lifzt von reifer Mufikkultur. Innerhalb einer "V cf permufik" hörte man 
von dem Organiil:en K a h I h ö f e r Orgelftücke von Schein und von der Altiil:in A n n e -
m a r i e S ch e f f e r Peppings Magnificat unter der Leitung Hulverfcheidts in il:ilreiner Wieder
gabe. Das C a I v e t qua r t e t t bramte neben deutfmer Mufik M. Delannoys E-dur Werk, 
deffen impreffioniil:ifche Züge der Vereinigung Gelegenheit gaben, ihre hochwertige Klangkultur 
zu zeigen. Das einheimifche Pr i s k a qua r t e t t begann mit Haydn und fchloß mit Mozarts 
prämtigem ]agdquartett, lebhaft von der Zuhörerfchaft bedankt. Das R i ch a r t,z qua r t e t t 
konzertierte zugunil:en des Tierfmutzvereins und bramte u. a. auch Pfitzners tiefinnerliches 
D-dur Werk zur namhaltigen Wirkung. Im Rathaus trug das K unk e I qua r t e t t das Kla
rinettenquintett von Brahms zufammen mit Kammermufiker GI 0 ger und Schuberts d-moll
Werk mit feiner Eindringlichkeit vor und erzielte ftarken Applaus, für den es fich durch den 
langfamen Satz aus Mozarts Klarinettenquintett bedankte. I n ge bor g G e y r endlich ftellte 
fim mit Liedern von Gluck, Schubert und Brahms recht günil:ig vor. Im Opernhaufe kam als 
Gail: He n d r i k Die 1 s von der Antwerpener Oper, um in Wagners "Lohengrin" lebhaftes 
Temperament und fichere Zeichengebung zu beweifen. Als Neueinil:udierung erfchien Thomas' 
"Mignon" unter dem neuverpflichteten Dirigenten Hin deI a n g und fand ein volles und bei
fallsfrohes Haus. K ä t e Ruf f art in der Titelrolle, He n ny Neu man n - K n a p p als 
Philine, H ein r i ch Ben f i n g als Wilhelm Meiil:er, Pet erN 0 h I als Lothario trugen das 
Ihre zum Gelingen bei. Die "C ä eil i a Wo I k e nb u r g" hatte mit ihrem diesjährigen Kar
nevals-Divertiffementchen, betitelt "De Prinzeffin us Engeland" einen überaus fhrken Erfolg. 
Dr. T h i f f e n als Dichter, Dr. B 0 den als Komponiil: und Dr. Da v i d t s als Dirigent, alle 
drei "Nichtberufler" hatten zufammengewirkt, um ein witziges und echt komifches Spiel zu 
entfeffeln, das immer wieder das Haus zu füllen vermochte. In der Titelrolle erwarb fich 
Frau G r e tel B 0 den - Faß bin der ftärkil:e Anerkennung. Der Reichsfender Köln brachte 
neben der fchon erwähnten portugiefifchen Sendung ein Schweizer Konzert mit Suters "Auf 
den Bergen", Schaeubles Doppelkonzert, einem neubarocken Werk, Haugs "Don ]uan in der 
Fremde" fowie Schoecks Märchen vom Fifcher und feiner Frau, perfönliche und manchmal auch 
eckige Mufik. Im Rahmen des Zyklus "Aus Lied und Tanz wird Sinfonie" bot GMD S eh u I z
D 0 r n bur g Wiener Volkslieder mit Klo m fe r als Interpreten und Tänze, denen das 
Wiener Staatsopernballett eine ideale Ausdeutung zuteil werden ließ. In Schuberts Unvoll
endeter erwies fich der Dirigent als hervorragender Interpret der Romantik. Beachtung ver
dienten außerdem Sendungen wie "Die Mutter fingt", von Dr. Her t h a 0 h I i n g betreut 
und von der Regerfchülerin S 0 phi e Mau r mufikalifch eingerichtet, des Konzertmeifter 
K r e u t e r s Wiedergabe des Beethovenfchen Violinkonzerts unter S m u I z - D 0 r n bur g, die 
Uraufführung einer Kleinen Hausmufik des Köln er Wüllnerfchülers P a u 1 Hof f man n, ein 
polyphon feines Werkchen, endlich die Wiedergabe der Geigenfonate Phi I i p p Ja r nach 'i 
mit dem Komponiften am Klavier und R u d i Hau ck als Soliften. 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r ft B ü t t n er, Lei p z i g. 

K 0 n zer t e. 

C a rIO r f f s Kantate "Carmina burana" bildete vor zwei Jahren den Höhepunkt des 
letzten ADMV-TonkünfHerfeftes, freilich ohne daß fich diefer große Erfolg fofort nennens

wert auswirkte. Erft im verfloffenen Konzertwinter las man von mehreren, wenngleich noch 
immer recht vereinzelten Aufführungen. Vielleicht hat der Start des Werkes als "fzenifme Kan
tate" Vorurteile hinfichtlim der Aufführungsmöglichkeiten gefchaffen, die in diefer Enge vor 
der Erfahrung nicht beftehen können. Es ift keineswegs fo, daß eine Konzertaufführung etwa 
nur ein Notbehelf anftelle der bühnenmäßigen Wiedergabe fei. So eindrucksvoll die fzenifche: 
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Frankfurter Aufführung war, fo fehr wünfchte man fich fchon damals eine Erprobung des 
Werkes ohne den Augeneindruck; ein Wunfch, der feine Berechtigung aus den außergewöhnlichen 
m u f i kaI i f ch e n Werten diefer Schöpfung herleitete. 

Nun vermittelte 0 t toD i d am mit feinem großen und leifl:ungsfähigen Chor der "Neuen 
Leipziger Singakademie" konzertmäßig die hiefige Erfl:aufführung der "Carmina burana"; diefe 
Vereinigung pflegt das wertvolle zeitgenölTifche Chorwerk mit einer vorbildlichen ZieHicherheit, 
erfüllt damit eine wichtige Aufgabe und ifl: deshalb immer mehr zu einem der wefentlichfl:en 
Glieder des Leipziger Mufiklebens geworden. Die Konzertaufführung fl:ellt naturgemäß eine 
fchärfere Probe auf die Stichhaltigkeit des Orff'fchen Werkes dar, weil ein Ausgleich mög
licher Schwächen durch augenhafte Wirkungen entfällt. Da nun Didam das \Verk in feinem 
Wefenskern klar zu nehmen und darzufl:ellen wußte, da der Chor eine außergewöhnliche 
Klangfchönheit entwickelte, da die Solifl:en Ha n n a P eu ck e r t und Will y Wo I f f ihre 
Aufgaben vorzüglich meiflerten und da auch das Sinfonieorchefl:er eine fpielfreudige Leiflung 
bot, kam ein gültiger Gefamteindruck zufl:ande. Es wurde deutlich, welch ein großer Wurf 
von bleibendem Wert der deutfchen Mufik mit diefer Kantate gefchenkt worden ifl:; es wurde 
deutlich, welch eine Fülle von Melodien, Rhythmen und Klangfarben in diefem Werk be
fchlolTen find, mit welch geflalterifcher Kraft hier Volkslied und Volkstanz eingefetzt werden 
und mit welcher Überlegenheit eine Liedfolge zu einem völlig ganzheitlichen großformalen Ge
bilde zufammengefchlolTen wird; denn man überlege fich doch einmal, wie nahe bei einer 
folchen Liedfolge, die auch mufikalifch durchaus flrophifch aufgefaßt ifl, die Gefahr des bloßen 
Aneinanderreihens liegt. Gerade das ifl vom Komponiflen aber ficher vermieden. Es wurde 
aber vor allem deutlich, daß hier einmal die Kraft der diesfeitigen, ungebrochenen Lebens
inflinkte ein großes Chorwerk gezeitigt hat, was in diefer folgerichtigen Art, wie es Orff 
durchgeführt hat, doch etwas Neues in der deutfchen Mufik ifl:. Und fchließlich wird mit den 
Dichtungen der "Carmina burana" eine große Zeit der deutfchen Gefchichte, die Stauferzeit, 
blutvolle Gegenwart, viel fl:ärker, als es diefe Dichtungen bei rein literarifchem Dafein ver
möchten. 

Dem Werk war ein durchfchlagender Erfolg bei den Zuhörern befchieden, und das ifl, zu
mal bei fo guter Wiedergabe, kein Wunder; werden doch hier in einer mufikalifchen Sprache, 
die jedem verfländlich ifl, elementare Erlebniskreife des Seelenlebens angerührt, die jeder un
verbogenen Natur eigen find. Im erfl:en Teil des Abends bot Didam Händelfche Opern
und Suitenmuftk. Das war fehr ftnnvoll; wurde doch dadurch fofon jener Grundzug un
gebrochener männlicher Kraft angefchlagen, der auch das Orff'fche Werk beherrfcht. 

Her man n A ben d rot h befchloß die Gewandhaus-Spielzeit mit einer fehr gelungenen 
Wiedergabe von Beethovens "Neunter"; Ti 11 a B r i em, H i 1 d e gar d He n neck e , 
Wal t her Lud w i g und R u d 0 1 f W atz k e bildeten das gut ausgewogene Soliflenquar
tett. Am Ende der verflolTenen Gewandhaus-Konzertreihe verzeichnet man nochmals mit Ge
nugtuung den ernflhaften und, im großen Ganzen gefehen, doch recht ergiebigen Anlauf, der 
zugunflen des zeitgenölTifchen Schaffens unternommen wurde. Eine weitere Betätigung in diefer 
Richtung ifl für das Gewandhaus einmal dadurch gegeben, daß die große Zahl der Konzerte 
eine angemelTene Pflege der zeitgenölTifchen Mufik ohne weiteres ermöglicht. Sie wird dadurch 
gewilTermaßen zur Verpflichtung, daß das zeitgenölTifche Schaffen in Deutfchland in wachfen
dern Umfang hochwertige, nennenswerte Werke flellt. Was nach den Erfahrungen der letzten 
Spielzeit belTerungsbedürftig ifl, ließe fich folgendermaßen formulieren: Noch flärkere Betonung 
der Wertfrage bei der Auswahl d~r aufzuführenden Werke; es muß wieder fo werden, daß 
fchon die Aufnahme eines Werkes in die Gewandhaus-Spielfolgen eine Gewähr für eine gewilTe, 
ziemlich hohe Wertlage bedeutet. Weiterhin: noch größere AufgefchlolTenheit für das zeit
genölTifche deutfche Schaffen von Rang. Mancher deutfche Komponifl:, der dies ohne weiteres 
verdient, ifl im Gewandhaus überhaupt noch nicht zu Wort gekommen. Und vor allem: Auch 
die Chorkonzerte dem zeitgenölTifchen Schaffen nutzbar machen! Es ifl auf die Dauer ein völlig 
unmöglicher Zufland, daß ein großer, jeder Aufgabe gewachfener Chor, der noch dazu keine 
finanziellen Schwierigkeiten hat, für das zeitgenölTifche Schaffen völlig lahmgelegt wird, und 
dies heute, da es nach langer Dürre auf diefem Gebiet gute Chorwerke wieder gibt. Daß 
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auch wertvolle Werke des allgemein-europäifchen Schaffens im Gewandhaus zu Wort kommen 
müffen, bedarf wohl keiner befonderen Begründung; gerade in diefer Hinficht war die letzte 
Spielzeit ja recht ergiebig. 

Die Fünfte Gewandhaus-Kammermufik gefl:altete das verfl:ärkte Ge w a n d hau s - Qua r
te t t durch fauberes Mufizieren zu einem erquicklichen Abend; durch Werke von Brahms 
(a-moll-Quartett, G-dur-Quartett, B-dur-Sextett) war ein einheitlicher Rahmen bei aller unter
fchiedlichen Fülle des Ausdrucks gegeben. In der letzten Kammermufik führte fchließlich das 
S t r u b - Qua r t e t t wiederum auf jene Gipfel nachfchaffender Kunfl:, die auch unter den 
Auserwählten nur wenige erreichen. An Beethovens c-moll-Quartett aus Werk r8, dem großen 
F-dur-Quartett Werk r 35 und an Schuberts C-dur-Quintett entfaltete fich diesmal das wahr
haft grenzenlofe Können diefer idealen Spielgerneinfchaft, der fich bei dem Schubertfchen Werk 
Ha n s M ü n ch - Ho II an d ebenbürtig zugefellte. Man muß Beethoven und Schubert an 
einem Abend fo vollendet hören, um die Befonderheiten diefer bei den Mufikfchaffenden einmal 
richtig erfaffen zu können, die wohl deutfche Mufik in ausgeprägtefl:er und beifpielgebender 
Form gefchrieben haben, von denen aber auch jeder durch die fl:arnmesmäßige Grundlage 
fcharf vom anderen unterfchieden ifl:. Wohl nirgends in der Mufik find die großen Voraus
fetzungen der deutfchen Kultur, das Befl:ehen eines wefl:deutfchen Alt!andes und eines ofl:deut
fchen Siedellandes, derart klar zutage getreten wie bei Beethoven und Schubert, die beide zu 
gleicher Zeit und in einer Stadt lebten. Bei Beethoven die fränkifch - niederdeutfche Geifl:es
fchärfe des Menfchen, der dem alten karolingifchen Kernland entfl:ammt, fie gießt die feelifche 
Hintergründigkeit in das Gefäß der thematifchen Arbeit, die von einem bohrenden Geifl: bis 
in die feinfl:en Veräfl:elungen getrieben wird. Bei Schubert die drängende feelifche überfülle 
des ofl:deutfchen Menfchen, die !ich unmittelbar in das Thema verfl:römt und durch eine mehr 
reihende als verarbeitende Folge der Themen die Groß form erfüllt. Was bei Beethoven und 
Smubert als "klaffifch" und "romantifch" zu begreifen verfucht wird: Es hat feinen letzten 
Grund fchließlich in der verfmiedenen Lagerung unferes Volkstums, in dem alten Kemland 
und dem Raum der ofl:deutfmen Kolonifation. Goethe und Jean Paul bieten in der gleim
zeitigen Dichtung den gleichlaufenden Fall. 

Beide, Beethoven und Schubert, haben freilimeines gemeinfarn: Die vor keiner Tiefe 
zurückfmreckende feelifche Hintergründigkeit, und diefes, das etwas fehr Deutfches ifl:, verbindet 
fie wiederum. Das Verbindende wie das Eigenfl:ändige, es wurde an diefem Abend laut, wie 
es feiten möglich ifl:. 

M a x S t r u bund Lud w i g H 0 elf m e r mufizierten kurz darauf auch mit E II y Ne y ; 
Kamrnermufik in höchfl:er Vollendung! Schon vor einiger Zeit hatten fich Elly Ney und das 
Strub-Quartett zum Quintettfpiel vereinigt; doch hat der Verfuch, im großen Gewandhausfaal 
Kammermufik zu fpielen hoffentlim die Folge, daß in Zukunft von einem derart ungeeigneten, 
die Leifl:ung von Kammermufikfpielem fchwer beeinträchtigenden Raum abgefehen wird. 

Manches Gute ifl: aus dem "Gohlifer Schlößchen", dem "Haus der Kultur" zu berichten. 
An zeitgenöffifmer Mu!ik ifl: hier vor allem zu erwähnen die Oboenfonate Werk 52. von S i g -
f r i d Wal t her Müll er, deren mu!izierfreudige Haltung und fimere Formung immer wie
der feffeln; Will y Ger lach blies fie, mit Ru d i Kern p e am Klavier, mit der erforder

'lichen Befchwingtheit. Eine Flötenfonate Werk 39 von Ha n n e s Bau ergibt Zeugnis von 
der Beherrfchung des tonfetzerifchen Handwerks, dringt aber über die Anwendung fpätromanti
fmen Formelgutes kaum zu einer perfönlicher geprägten Sprache vor. Ca r I Bar t u z a t mei
fl:erte das fmwierige Werk mit gewohnter Zuverläifigkeit. An zwei Bach-Händel-Sonatenabenden 
bewährten Bläfer des Stadt- und Gewandhausorchefl:ers ihre völlige Vertrautheit mit dem Stil 
diefer Meifl:er, ein Kammermufikabend mit alter und neuer Mufik fl:ellt den Flötifl:en Kur t 
F i g I e r 0 w i c z und die Sopranifl:in I r m gar d R 0 e h I in g heraus. Auch der Vortrag der 
.a-moll-Sonate von Schumann durch Wal t her D a vif fon und Fr i t z W e i t z man n 
bleibe nimt unerwähnt. 

Bamfme Orgelmufik ifl: in Leipzig gewiß oft zu hören, aber ein Orgelabend mit Bachfchen 
Werken, wie ihn G ü n t her R ami n in der Thomaskirche f pielte, ifl: dom immer wieder 
ein packendes Erlebnis. Der Geiger H ans K r a f f e r verfügt wohl über eine gute temnifme 

-t 
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Grundlage, doch iil: eine wirkliche Geil:altung - alfo das Wefentliche vorläufig nur im 
Anfatz vorhanden. Ein Konzertabend führte die Sopraniil:in Lot t e Bur ck nach Leipzig, 
deren gewaltiges Organ wechfelweife mit dem füßen Stimmchen der japanifchen Sängerin Mi
ch i koT a n a k a kontrail:ierte, die nicht nur durch ihre Gefangskunil:, fondern auch durch die 
tadellofe Beherrfchung der deutfchen Sprache in Liedern von Schubert und Brahms großen Ein
druck machte. Im fünften Einführungskonzert für Soliil:en und Komponiil:en berechtigten die 
Leiil:ungen der Altiil:in E v y T i bell und des Geigers Her man n S p atz zu der An
nahme, daß Gch hier tüchtige Kräfte zu regen beginnen, denen bei entfprechender Weiterarbeit 
der Erfolg nicht fehlen wird. 

In der Matthäikirche bewies eine Aufführung der MatthäuspafIion von Schütz, daß der 
dortige Kantor Ar noS ch ö nil: e d t rührig am Werke iil:. 

Ein Bericht über die EreignifIe auf dem Gebiet des Theaters ("Othello" im Neuen Theater, 
"Fauil: I und 11" im Alten Theater, "Zauberflöte" im Landeskonfervatorium) bleibe aus Raum
gründen dem nächil:en Heft vorbehalten. 

Mufik in München. 
Von W i 1 hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

Bald Gnd's acht Jahre her, daß Ha n s P fit z n e r s Drama für MuGk "D a s Her z", 
gemeinfam mit Berlin, die Münchener Uraufführung erlebte. Mancher, der Geh noch an 

jenen 12. November 19JI erinnert, mag jenes eril:en Eindrucks gedenken, der für viele etwas 
überrafchendes, ja Verwirrendes hatte. Geteilte Meinungsil:immen durchraufchten denn auch den 
Blätterwald. Dort, wo Ge etwas Negatives hervorheben zu müfIen wähnten, ging man zu
meiil: von einer falfchen Vorausfetzung aus. Zeigt man Gch doch gar zu gerne geneigt, das 
Heue Werk eines Meiil:ers an defIen. früheren Schöpfungen zu mefIen: ein bequemer, aber t111-

angebrachter Vergleich. Bei einem Hans Pfitzner gar, der in jedem feiner Werke ein anderer, 
niemals nur der Kopiil: feines eigenen Stiles iil:, war ein derartiges Verfahren vollends fehl am 
Ort. Statt Eigenil:il und Eigenregel diefes Dramas zu ergründen, fuchte man es in bereits vor
handene Schemata einzufchachteln und bekundete Veril:immung, wenn dies nicht fo recht ge
lingen wollte. Ich glaube fail:, Hans Pfitzners "Herz" hat eine Zeit lang von unferer Bühne 
verfchwinden müfIen, damit es eril: bei feiner Wiederaufnahme ganz veril:anden und nach Ge
bühr gewürdigt werde. Die Entbehrung iil: allmählich zur Wurzel einer heimlichen Sehnfucht 
geworden. Es hat Gch in der Tat in den Jahren des Harrens fo viel vertieftes Veril:ändnis 
für die Schöpfung vorbereitet, daß die jetzige Neueinil:udierung der Staatsoper daraus erGcht
lichen Gewinn ziehen konnte. Wenn z. B. ehedem der zweite Aufzug ohne wefentliche Bei
fallskundgebungen vorüberging, fo fchlug er diesmal in fchier unerwarteter Weife ein, fo daß 
nach diefem Eindruck fchwerlich jemand mehr behaupten könnte, er bleibe in feiner Wirkung 
hinter den beiden anderen Akten zurück. Alles in allem: Pfitzners "Herz" hat, obwohl bereits 
vor acht Jahren mit hoher Anukennung aufgenommen, bei feiner Neueinil:udierung erfreulich 
bereite, atemlos mitgehende und gepackte Hörer gefunden: nun eril: dünkt uns feine Stunde 
endgültig angebrochen. Unvergleichbar den übrigen dramatifchen Schöpfungen des Meiil:ers hat 
diefer erneute Eindruck die Eigenkonturen des Werkes entfcheidend ins Bewußtfein der Theater
befucher geprägt. Es handelt Gch vielleicht um keine Schöpfung, die allfeitige Liebe auf den 
eril:en Blick weckt, jedoch, hat der Funke eril: einmal gezündet, um eine Liebe von langer Dauer. 
Im Dekorativen Gnd, abgefehen von einer neuen Geil:altung der Asmodi-Erfcheinung, des un
vergefIenen L e 0 Pa fe t t i dem Geiil:e der MuGk wahlverwandte, raumbefeelende Bühnen
bilder erhalten geblieben. Die Spielleitung lag in des Meiil:ers eigenen Händen. Keine Regie, 
die dadurch auf ihr Wirken hinzuweifen geizt, daß Ge fich in Anführungszeichen fetzt, viel
mehr eine folche, die den Vorzug beGtzt, durchweg in "eigenem" Material zu arbeiten und fo
mit jede wefensfremde Zutat auszufchließen. Sämtliche Möglichkeiten der inneren Kraft der 
Schöpfung wurden auf die denkbar natürlichil:e Weife entfaltet und verwirklicht. Alfo ein 
Idealfall vollkommener Entfprechung von Werk und Wiedergabe, wie er eben nur dann ein-
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zutreten vermag, wenn der Autor zugleich theaterblütiger Bühnenpraktiker if1:. Hans Pfitzner 
hat für fein "Herz" damit eine NOl'm der fzenifchen Darf1:ellung gefchaffen, die als Münche
ner Tradition weiterwirken wird. Auch die mufikalifche Leitung von Be r t i 1 We t z eIs -
beI' ger bewegte fich, mit fühlbarer Hingabe zu Werke fchreitend, in den Bahnen unbedingter 
pfitznertreue. Da erfreute man iich jener Tempi, wie fie der Meif1:er felbf1: in eigener Deutung 
vorgezeichnet hat, und die im Ganzen den unaufhaltfam vorwärtsdrängenden, dramatifch er
regenden und fpannungsvollen Fluß ergeben. Eine Reihe von Darf1:ellern erlebte die Genug
tuung, fich im einf1:igen Uraufführungsrollenbefitz erneut bef1:ätigt zu fehen, voran He i n r i eh 
Reh kern per, der intelligente Gef1:alter des Athanafius, und Lu i fe Will er, eine in
mitten der flacheren Hofwelt durch den Seelenton ihrer Mütterlichkeit wunderfarn ergreifende 
Herzogin. Neu und wahrhaft überrafchend: ] u I i u s Pa t z a k, gleich hervorragend in der 
f1:immlichen wie in der darf1:ellerifchen Charakterif1:ik des Asmus Modiger. Auch C ä eil i e 
Re i ch (Helge), Lud w i g Webe r, bzw. Ge 0 r g Ha n n (Herzog), Ger t r u d R i e -
d i n ger (Wendelin), J u I i u s P ö I zer (Kavalier) und Ge 0 r g Wie t e r (Ankläger) durf
ten berechtigten Anteil an dem Erfolge nehmen, deLTen f1:ürmifcher Jubel Hans Pfitzner immer 
wieder an die Rampe rief. 

Die Karwoche brachte die traditionelle Aufführung von R i ch a r d ~1 a g n e r s "ParfifaI", 
zum edlen Male, feit diefes \'7 erk in München dargef1:ellt wird, nicht im Prinzregententheater, 
fondern im Nationaltheater. Das bedeutet fo viel wie Verzicht auf's verdeckte Orchef1:er. Und 
in der Tat hatte die Wiedergabe im Nationaltheater mit feinem offenen Orchef1:erraum etwas 
Befremdliches. Der Klang tritt hier mit realerer Deutlichkeit, fozufagen eindeutiger und nackter 
auf den Hörer zu, und in gleichem Maße, wie die dramatifch erregten Szenen am theatrali
fchen Nerv gewinnen, fcheint das geheimnisvolle Weben der myf1:ifchen und überiinnlichen 
Partien an Klangmagie einzubüßen. Der hüllende Schleier fehlt. Richard Wagner wird dem
nach ganz genau gewußt haben, weshalb er gerade für fein Bühnenweihfef1:fpiel das verdeckte 
Orchef1:er als unabdingbar forderte. Im übrigen bedürfte keine Aufführung zur Zeit dringen
der der fzenifchen Neugef1:altung als "ParfifaI", um wieder den Willen des Meif1:ers geg'en 
die manigfachen Mißverf1:ändniLTe, die fich im Lauf der Jahre eingenif1:et haben, durchzufetzen. 
Unter diefen Umf1:änden mußte man der mufikalifchen Leitung von Me i n h a r d von Z a l
li n ger zufamt den bedeutenden Leif1:ungen von Ger t r u d R ü n ger (Kundry), ] u I i u s 
P ö I zer (ParMaI), Lud w i g Web e r (Gurnemanz) und Ha n n s Her man n Ni ff e n 
(Amfortas) dankbar fein, wenn wenigf1:ens die Höhe der befriedigenden Repertoirevorf1:ellung ge
halten wurde. Daß jedoch eine Schöpfung vom einzigartigen Range des "Pariifal" wefentEch 
hochgefpannteren Gef1:altungsehrgeiz wecken müßte, bedarf kaum der Verficherung. 

Die feit Jahrzehnten am Palmfonntag f1:attfindende Aufführung der "M a t t h ä u s -
Pa f f ion" von J. S. Bach vereinte wiederum die Kräfte des Münchener Lehrergefangvereins 
und des Bayerifchen Staatsorchef1:ers unter R i ch a r d T run k s Gefamtleitung. Die Auffüh
rung der ,,] 0 h an n es - P a f f ion" bildet feit geraumer Zeit ein verdientes Vorrecht des 
Chorvereins für evangelifche Kirchenmufik unter deren Leiter Ern f1: R i e man n. Dazu trat 
in diefem Jahre eine von der Evangelifchen Kantorei von St. Matthäus unter Fr i e d r ich 
H ö g ne r veranf1:altete Wiedergabe der "M at t h ä u s - P a f f ion" von He i n r i eh S ch ü t z, 
die denkbar tiefgehenden Eindruck zu wecken vermochte. Im Rahmen f1:renger liturgifcher Bin
dung ein Werk von wahrhaft verblüffender Entfprechung von Wort und Ton, die noch heute 
als ein Stili deal gelten kann. Allenthalben die Zielrichtung auf's Wefentliche, ebenfo abgeklärt 
in der Wirkung wie verklärend. Friedrich Högner wußte für eine bis in die letzte Einzelheit 
f1:ilbewußte, wundervoll f1:renge und vergeif1:igte Wiedergabe Sorge zu tragen, darin entfcheidend 
unterf1:ützt von zwei fo hervorragenden Meif1:ern der Schütz-Deutung wie Wer ne r Dan e 
(Evangelif1:) und ProfeLTor Ge 0 r g K e m p f f (Chrif1:us). Im übrigen hatte aud1 die "N e u e 
M u f i kaI i f ch e Ar bei t s g 'e m ein feh a f tH unter Fr i tz B ü eh t ger s Leitung einen 
Heinrich-Schütz-Abend mit mehreren Solokantaten des Meif1:ers veranf1:altet, fo daß man 
hoffen darf, daß damit die Aufmerkfamkeit Mufikmünchens auf einen der größten, aber auch 
imbekanntef1:en Genien der deutfmen Mufik zu weiterer Fühlungnahme gelenkt worden ia. 

4':' 
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Mit aufrichtiger Herzlichkeit und unter reger Anteilnahme aller mufikalifchen Kreife wurde 
der 60. Geburtstag von J 0 fe f H aas begangen. Der Dom ch 0 r hatte es fich im Zufammen
wirken mit den M ü n ch e n e r Phi 1 h arm 0 n i k ern nicht nehmen laffen, das feit Jahren 
nicht mehr gehörte Volksoratorium "Die heilige Elifabeth" zl:lr Aufführung zu bringen; unter 
der mufikalifchen Leitung von Lud w i g B erb e r ich, mit der in Stimmcharakter wie Aus
druck gleich berufenen M art a M art e n fe n als Elifabeth und Staatsfchaufpieler Kar I 
G rau man n als Sprecher, kam eine tiefergreifende Wiedergabe zufrande, nach deren Beendi
gung der Komponifr frürmifche Huldigungen entgegennehmen konnte. Der Bayerifche Volks
bildungsverband hatte KünJ1ler wie Au g u fr S eh m i d - L i nd n er, der die "Eulenfpiege
leien" überwältigend fpielte und fich fodann mit Ha n n s K ö ni g und He i n r i ch Z i ehe 
zu einer beglückenden Wiedergabe des Kammertrios für zwei Violinen und Klavier Werk 38 
verband, fowie An nie K n ö r I (Sopran) und den gefraltungsmächtigen T h e 0 d 0 r S ch eid I 
(Bariton) aufgeboten, um am Geburtstage felbfr bei freiem Eintritt für Jofef Haas und fein 
Schaffen zu werben. Auch die Akademie der Tonkunfr feierte ihren verdienten Lehrer. Zur 
unnigfren aller Jofef-Haas-Feiern ifr jedoch das SchlußGngen der Städtifchen Singfchule ge
worden, deren Vortragsfolge den Jubilar inmitten feiner zahlreichen Schüler, bzw. deren Schaf
fen zeigte. Haas felbfr kam mit der Uraufführung feiner einfrimmigen Hymne mit großem 
Orchefrer "Ans Vaterland", mit dem reizenden Rondo "Des Lebens Sonnenfchein", der Kan
tate "Zum Lob der Mufik" fowie mit feinem Werk 47 "Aus Kindeswelt" geziemend zu Wort. 
Der Schülerkreis hatte zumeifr Uraufführungen beizufreuern, zu welchen die Städtifche Sing
fchule unter ihrem unermüdlich tätigen, von hohem Idealismus erfüllten Leiter K 0 n rad 
S a t t I e r angeregt hatte. Von C e f a r B res gen hörte man eine zu heiterfrer Frohlaune 
ftimmende Kantate "Tri-ra-ro, der Sommertag is do", alte Weifen von der Winter austreibung 
und von dem fieghaften Einzug des Sommers, in neuem gefchmackvollem Satz, lebenfprühend 
dank einer wechfelreichen Rhythmik, duftig umhüllt von einem flockig übergeworfenen Infrro
mentalgewand der Flöten und Streicher. Der Zyklus "Im Schritt der Zeit" von Fra n z 
Bi e b I reiht zum Klang der Pieeoli und Trommeln kecke Marfchweifen; die "Walzerlieder" 
von 0 t t 0 Joch u m laffen demgegenüber den Dreivierteltakt ländlerfelig und humorbehaglich 
zur Geltung gelangen. Kur t S t rom hat mit feiner breiter ausgeführten Kantate für zwei
ftimmigen Jugendchor und Orchefrer "Das frohe Federfpiel" wohl das als kompoGtorifche Lei
llung gewichtigfre Stück beigetragen: nach Worten aus "Des Knaben Wunderhorn" und J ofef von 
Eichendorffs erfchallt hier, von diskreten Tonmalereien umzwitfchert, ein herzerfrifchender Lob
preis unferer Singvögel, gefchaffen aus der Unmittelbarkeit warmen Naturgefühls, befrrickend 
in der prächtigen Ausgewogenheit von Form und Inhalt, die wohl ein Hauptkennzeichen diefes 
feinGnnigen, von unmittelbarfren muGkantifchen Impulfen bewegten Komponifren ausmacht. 
Ha n s La n g s reizvoll archaifierende, alten Madrigalgeifr neu belebende "Glückwunfchkan
tate" ward fodann zur Gnnigen Huldigung an den anwefenden Jubilar. Wie fehr feine und 
feiner gefamten Schule Wefen in einem gefunden, dem Experiment abholden MuGziertempera
mente gründet, das die Abfrände zwifchen fogenannter Kunfr- und VolksmuGk tunlichfr auf
zuheben und beide Elemente zu neuer Einheit zu verfchmelzen trachtet, bewies am fchlagend
fren die helle Freude, mit der die Kinder diefe Weifen fangen. - Des 100. Geburtstages von 
J 0 fe f R h ein b erg er gedachten die R h ein b erg e r - C h 0 r ver ein i gun g mit einer 
von H an n s R i t t geleiteten Veranfraltung, die einen Ausfchnitt aus dem infrrumentalen und 
vokalen Schaffen des einfr vielberühmten Mannes bot, die A k ade m i e der Ton k u n fr 
fowie Au g u fr S ch m i d - L i n d n er, der an feinem Klavierabend mehrere Stücke und Stu
dien des Meifrers gewählt hatte, um das Vorurteil eines trockenen Akademismus im Gefral
tungsfeuer der einfatzfreudigen künfrlerifchen Tat zunichte zu machen. 

Auch fonfr bekundete Gch re ger künJ1lerifcher Eifer, das Schaffen der Münchener KünJ1ler 
in der Konzertpflege zu berückfichtigen. Die Neu eMu f i kaI i f ch e Ar bei t s gern e i n
ich a f t vermittelte mit Werken von Jofef Rheinberger, Ludwig Thuille und Walter Cour
voifiereinen fehr anregenden, in der Auswahl glücklichen überlick über die fogenannte 
"Münchener Schule", den Dr. Er i ch Val e n tin mit feffelnden und wohldurchdachten Ein
leitungsworten eröffnete. - Dem C h 0 r ver ein für eva n gel i f ch e Kir ch e n m u f i k 
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fällt das Verdienfi zu, Walter Courvoiliers geifiliche Kantate "Auferfiehung" unter Ern fi 
R i e man n s Leitung zur Wiedergabe und zugleich zu nachhaltigem Eindruck gebracht zu 
haben. - Des 85 jährigen A d 0 I f Wall n ö f e r gedachten die M ü n ch e n e r Phi I h a r -
mon i k er, indem lie die an Stelle einer Ouverture ftehende "Orchefierballade", das Er
öffnungsfiück der noch unaufgeführten Oper "Ildicho", unter A d 0 I f Me n n e r i ch erfimals 
erklingen ließen; außerdem wurde der greife Komponift nach feinem "Hymnus an die Erde" 
und dem Chorwerk "Grenzen der Menfchheit" fiürmifch gefeiert. - Die Kameradfchaft der 
Münchener Künfiler widmete dem Schaffen von Fra n z Dan n e h I einen Kompolitionsabend, 
der neben Liedern des Tonfetzers auch die erfolgreiche Uraufführung einer Violinfonate in 
g-moll fowie einige Klavierfiücke brachte. - Die Münchener Sängerin 01 g a M a r i a W i s -
müll er, der die Pflege des zeitgenöiTifchen Schaffens befonders am Herzen liegt, verfäumte 
auch bei ihrem letzten Konzert nicht, lich in diefem Sinne zu betätigen. Sie fang eine Lied
nummer aus Stücken von Os c a r von Pan der, darunter das packende "Im Strom" und das 
balladeske "Mutter, mich hungert", ZeugniiTe einer Liedkunfi fehr perfönlichen Ausdrucks
charakters, hinter dem man den heißen Atem des Dramatifchen zu fpüren glaubt. R i ch a r d 
W ü r zerwies lich mit der Uraufführung neuer Lieder nach Texten von R. G. Binding und 
aus Bethges "Chinelifcher Flöte" abermals als primäre Iyrifche Begabung, die melodifch un
gemein prägnant und verinnerlicht zu formen vermag. - Einen fehr beachtlichen Verfuch, der 
mulikalifchen Gefangsballade neue künfilerifche Lebensfäfte zuzuführen, hatte A n ton W ü r z 
mit einer Vertonung von Hebbels "Heideknabe" unternommen. Das in einem großen Zug 
durchkomponierte Stück belitzt unaufhaltfam vorwärtsdrängenden Fluß und packt die drei 
Hauptgefialten des Gedichtes, den von angfivollen Ahnungen gepeinigten Knaben, den Meifier 
fowie den Mörder griffefi mit charaktergefialtendem mulikalifchen Vermögen. Nicht minder 
zwingend ifi jedoch auch das Stimmungsmäßige geraten und auf den Grundnenner des Be
klemmenden und Unheimlichen gebracht. Dem Sänger erblüht zudem eine dankbare Gefial
tungsaufgabe, welcher A n ton G r u b e r - Bau e r mit dem Komponifien am Flügel meifier
haft zu entfprechen vermochte. - Wenn ich meinen Bericht mit dem Kompolitionsabend von 
H ein r i ch K a f par S ch m i d befchließe, fo drängt dazu die Pflicht einer Erkenntlichkeit, 
die lich zum aufrichtigen Dank für einen der beglückendfien Konzerteindrücke diefes Winters 
angehalten fühlt. Warum begegnet man einer mulikalifchen Vollnatur wie H. K. Schmid auf 
den Konzertprogrammen fo felten? Nach dem Erlebnis diefes Abends geradezu eine GewiiTens
frage, die fich die ausübenden Künfiler, Sänger wie Inftrumentaliften, einmal ernfilich und 
abhilfebereit ftellen follten! Der Abend begann mit der Uraufführung der Flötenfonate 
Werk 106, in der Tat eine der unmittelbarfien Belaufchungen, die Wefen und Seele diefes In
ftrumentes je gefunden haben, verlautbart in einem unfagbaren keufchen Espressivo, in einer 
neckenden Beweglichkeit der Läufe und PaiTagen, in einer Melodik, die irgendwie vom holden 
Zauber des Vogeffangs beftimmt erfcheint. Und in wie feiner AnpaiTung verfchmilzt fich 
der Klavierpart mit dem der Flöte, wie fteigern fich beide in eine gegenfeitige Befeligung des 
Mufizierens! Das herrliche Stück wurde von G u fi a v S ch e ck und dem Komponiften freilich 
auch erlefen fchön und klangblühend gedeutet. Unter den inftrumentalen und vokalen Köfi
lichkeiten, deren man fich fonfi noch 'erfreuen durfte, fei vor allem noch der unvergleichlich 
fchönen Lieder-Serenade Werk 61 gedacht, eines edelften und reinften Klanges des deutfchen 
Romantikerherzens. 

Wiener Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Zum Gedenken an den kürzlich dahingefchiedenen oftmärkifchen Sinfoniker Fra n z 
S ch m i d t vereinigten /ich die ihm im Leben befonders nahe verbunden gewefenen Stellen, 

die Wiener Philharmoniker, die Gefellfchaft der Mulikfreunde, die Staats akademie für Mulik, 
der Organift Franz Schütz, der mehrere Orgelwerke des Meifters zum edlen Male gefpielt 
hatte, und ° s wal d K ab a ft a, der treue Freund und Wegbereiter des Verftorbenen, zu 
einer Feierfiunde, in deren Spielfolge zwei der: großen linfonifchen Werke Schmidts ftanden, 
die "Variationen über ein Hufarenlied" und die 4. Sinfonie. Das erftere Werk mit feinem 
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kecken, feurig fchwungvollen Thema und dem fchwelgerifchen Wohlklang in allen feinen Teilen, 
ifi ein mufikalifches Bild lebensbejahender Dafeinsfreude, die Sinfonie dagegen eine Toten
klage, deren Mittelpunkt, den Adagiofatz mit feinen leidens vollen Klangvifionen Schmidt felbi1: 
mit den Worten umfchrieben hat "es ifi fozufagen die letzte Mufik, die man ins Jenfeits 
hinübernimmt, nachdem man unter ihren Aufpizien geboren und das Leben gelebt hat"; der 
Ausklang des letzten Satzes (der auch der letzte feines finfonifchen Schaffens wurde) mit dem 
fchwermütigen Trompetenthema ifi ein ergreifender Abfchied von der Welt und (wir dürfen 
wieder Schmidts eigene \Vorte darüber hierher fetzen) "ein Sterben in Schönheit, wobei das 
ganze Leben noch einmal vorbeizieht". Vorangefiellt war diefen beiden größten, immerhin 
fehon bekannten Werken ein ganz neues, das hierbei feine erfie Aufführung erlebte und den 
bezeichnenden Titel trägt "Fuga solemnis (für 6 Trompeten, 6 Hörner, 3 Pofaunen, Baßtuba, 
Pauken und Tamtam)". Es ifi 1937 endl:anden, und Schmidt, der moderne Meifier der Fuge 
und der frei imitatorifehen Fantafien, hat fich hier gleichfarn felbfi die Apotheofe feines Orgel
fchaffens gefchrieben. Das machtvolle Werk verdient genauere Betrachtung. Die Orgel beginnt 
mit dem ernfien feierlichen Grundthema: 

l2)~~~~--J~ J~~~- ~=kJ ~~~~~-~ ~~ ~ ~ ~ 
u[w. 

das das bleibende melodifche Fundament im Großbau der Fuge bildet, aber auch fchon feine 
harmonifche und modulatorifehe Ausdeutbarkeit in lieh birgt; nachdem die Orgel das Thema 
als firenge Fuge verarbeitet hat, in gewaltigem Aufbau, voll reicher Kontrapunktierung in 
immer lebhafter werdenden Gegenbewegungen einen erfien Höhepunkt erreicht, bricht das Spiel 
plötzlich ab und nach einer Generalpaufe zeigt lich das Thema von ganz neuer Seite: es 
fcheint, als hätte es feine herbe Strenge abgelegt und wende uns nun ein milderes, füßeres 
Gelicht zu: der Eintritt der Bläfer wird vorbereitet durch ein Solo der erfien Pofaune, die 
den Anfang des Themas neu intoniert, Horn und Trompete antworten, der ganze Bläferchor 
fällt ein, und über dem thematifchen Fundament der Orgel beginnt ein neues kontrapunktifches 
Spiel, wobei die drei Po faunen in Stakkato-Akkorden eine charakterifiifche Gegenführung ein
leiten: 

fW5!, m=1~~lrl·~m-~~~~: ~-:;==~=i!-tI !:J,::=~ _.~: u[w. 
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Immer mehr firebt nun diefes Gegenthema empor, immer reizvoller umfpielt es das fiützende 
Grundrnotiv, das fchließlich die Pofaunen im Unifono der Orgel abnehmen und in einer einzig
artigen melodifchen Architektonik größten Ausmaßes, umrankt von den jubelnden Fanfaren 
der Trompeten und durchklungen von den fchauerlich-erhabenen Schlägen des Tamtam, zur 
krönenden Höhe führen. 

Da es mir vergönnt war, bei der Rundfunkübertragung diefes Konzerts Worte des Geden
kens zu fprechen, fetzte mich der Anlaß in die glückliche Lage, von einem neuen großen Werk 
Franz Schmidts erfie Nachricht geben zu können, einem Werk, das in enger Beziehung zu 
diefer "Fuga solemnis" fieht. Ich felbfi verdanke diefe Mitteilung Herrn Prof. K a b a fi a. Er 
war es nämlich, der Schmidt die Anregung zur Kompolition der "Fuga solemnis" gab: ue war 
befiimmt zur Einweihung der Rundfunk-Orgel im großen Saale des neuen Wiener Rundfunk
haufes. Da uch aber die Fertigfiellung der Orgel hinauszögerte und außerdem Kabafl:a von 
Wien wegging, fand Schmidt für die Fuge eine Zwifchenverwendung: ermuntert durch den 
großen Erfolg, den fein Oratorium "Das Buch mit lieben Siegeln" gefundel1 hatte, fchrieb er 
eine Kantate nationalen Gepräges, betitelt "V olks-Erhebung" - und in diefes große Chorwerk 
nahm er die Fuga solemnis als Zwifchenfpiel auf, indem er zugleich ihr thematifches Material 
in der Kantate mit verwendete. Noch in feinen letzten Tagen brachte Schmidt im Autograph 
der Fugenpartitur eigenhändig die Bemerkung an "Zwifchenfpiel aus ,Volkes Erhebung' ". -
Wir wollen nun nur hoffen, daß die Uraufführung von "Volkes Erhebung" nicht lange auf 
{ich warten läßt. 
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Auch der beklagenswerte Tod J u I i u s Bit t n e r s gab Veranlailung zu einer feierlichen 
Gedächtnisfiunde; Ge wurde von der Volksoper durchgeführt, die ja nun auch Bittners "Berg
fee" zur Aufführung angenommen hat. MuGkalifch betreut wurde die pietätvolle Feier durch 
den muGkalifchen Oberleiter der Volksoper, Kapellmeifier Dr. R 0 b e r t K 0 I i s k o. Bittner 
kam hierbei mit drei Gattungen feines reichhaltigen Schaffens zu Wort, mit einer finfonifchen 
Dichtung, mit Liedern und mit einem großen Chor - Orchefierwerk. Die finfonifche Dichtung 
"Vaterland" entfiand zu Beginn des Weltkrieges aus nationaler Begeifierung für Deutfchlands 
Freiheitsringen und verarbeitet in das gegenfatzreiche Gewebe einer vielfältigen Thematik den 
Choral "Ein fefie Burg ifi unfer Gott", womit dem Werk eine außerordentlich fiarke Schluß
wirkung gegeben ifi. Dr. K 0 I i s k 0, der erfahrene Operndirigent, bewährte auch im Konzert
faal, zu dem die Bühne der Volksoper ausgefialtet worden war, den großen Zug aufbauender 
Linienführung und überlegener und fchwungvoller Gefialtungskraft. Ihm war auch die Riefen
partitur der Schlußnummer anvertraut, das "Te Deum", das aus Bittners "Großer Meile" ge
nommen ifi und den weltlichen Zug diefer in genialifchem Drang einherfiürmenden MuGk ganz 
befonders eindringlich erkennen läßt. Die Wiedergabe, mit dem gefamten Soloperfonal der 
Volksoper, einem vorzüglichen Soloquartett (L y aSch ü r man n, Li fe lot t e Kur z, 
Ha n s Deck e rund Will i S ch wen k r eis), dem Orchefier und dem verfiärkten Chor 
der Volks oper war fo überzeugend, daß die pietätvolle Feier, entgegen fonfiiger Übung, in 
lebhaften und lauten Beifall des begeifiert mitgehenden Publikums ausging. Zwifchen diefen 
beiden großen Werken fang T h e 0 d 0 r S ch eid I von der Berliner Staatsoper mit fchönfier 
Phrafierung und edlem Ausdruck, zu der mufikalifch fein herausgearbeiteten und anfchmieg
farnen Klavierbegleitung Dr. M a x K 0 jet ins k y s, fechs Lieder aus dem tief gefühlvollen 
Zyklus "Von Liebe, Treue und Ehe", lauter Stücke, in denen Bittner, der auch da fein eigener 
Textdichter war, die Forderungen des emphatifch gefprochenen Worts mit denen der mufika
lifchen Ausdeutung zum vollfien Ebenmaß und zur untrennbaren Einheit verfchmolz. Vor den 
mufikalifchen Darbietungen entwarf 0 s kar J ö II i, der Dienfifiellenleiter des Kulturamtes 
der Stadt Wien, felbfi ein Künfiler durch und durch, ein mit Sachkenntnis und liebevollem 
Verfiändnis ausgearbeitetes Bild vom Leben und Schaffen des ofimärkifchen Dichterkomponi
fien, deilen mufikalifche Sonderart ihre Stärke in einer glücklich natürlichen, volksmäßig urtüm
lichen Melodik findet, die Bittner mit kunfivoller Durcharbeitung zu handhaben wußte. 

Eine dritte Gedenkfeier der letzten Wochen galt dem kürzlich verfchiedenen Komponifien 
Ale x a n der Bur g fi a I I er, dem zunächfi M a x von M i 1 I e n k 0 v i eh -M 0 r 0 I d herz
liche Worte des Gedenkens widmete. Aus feinem reichen Schaffen führte der von der Aka
demifchen Mozartgemeinde veranfialtete Abend Lieder, Klavierkompofitionen und Kammer
mufik vor. I f 0 I deR i e his warmer, tiefdunkler Alt vermählte fich mit der in diefe Ge
fühlswelt ebenfo tief eindringender Klavierbegleitung von F r 1 t z K u b a aufs fchönfie in der 
Interpretation mehrerer Lieder. Einblick in die fantafiifchen, ja gefpenfiifchen Vorwürfe und 
Ausmalungen von Vifionen auf dem Klavier gewährte uns Val e s c aBu r g fi a II er, die in 
Berlin wirkende Schwefier des Komponifien, mit Stücken, für die fchon die Titel ("Fantafiifche 
Vifionen", "Temperamentsfkizzen" und dgl.) bezeichnend find. Eine Violoncellofonate (mit 
W i I hel m W i n k I e r) und eine Geigenfonate (mit Fr i tz i Bö h n el - E I b lei n) vervoll
il:ändigten das Bild der gerne den verfonnenen verträumten Stimmungen nachgehenden Art des 
Komponifien, die dann in dem Schlußfiück, dem bei diefer Gelegenheit uraufgeführten Quin
tett für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Klavier (dargeboten durch die Mitglieder der 
Bläfervereinigung der 'Wiener Philharmoniker, Ha n s Kam e f ch, L e 0 pol d W lach , 
G 0 t t f r i e d von F r e i b erg, Kar I 0 e h I b erg e r gemeinfarn mit Frau Val e s c a 
Bur g fi a 11 e r) gipfelte und die hohe Meifierfchaft, die Gemütstiefe und die echte Begabung 
·des verewigten Ko_mponifien im befien Licht erfcheinen ließ. 

Dr. Kar 1 Bö h m trat diesmal mit einem großen Chorkonzert hervor, und zwar mit einer 
wohlvorbereiteten, in allen Einzelheiten fein abgewogenen Aufführung der "Johannes-Pailion". 
In ihr zeichnete fich insbefondere auch der Chor der Wiener Singakademie durch Präzifion und 
Klangfülle aus. Von den vielen Einzelleifiungen möchte ich den Sänger des Chrifius, Fra n z 
Kar 1 F u ch s, und den des Evangelifien, A n ton Der m 0 t a, hervorheben, den letzteren, 
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weil feine Art, die fchwierige, äußerft hochgelegene und heikle Partie des Evangeliften zu de
klamieren, von vorbildlicher Klarheit, Reinheit, Eindringlichkeit und gemütvoller Hingabe war. 
_ Der Vorfeier von R ich a r d S t rau ß' 75. Geburtstag widmete die Gefellfchaft der 
Mufikfreunde ihr 7. Abonnementskonzert mit "Don Juan" und der "Sinfonia domestica" auf 
dem Programm. Die Wiedergabe der beiden finfonifchen Dichtungen durch 0 s wal d K a -
b a ft a und das Stadtorchefter der Wiener Sinfoniker war, wie nicht anders zu erwarten, eine 
meifterliche, bei der jede Einzelheit diefer vielgeftaltigen Werke aufs feinfte herausgearbeitet 
erfchien. 

Bachs "Kunft der Fuge", das fo vielfach ausdeutbare und fchon wiederholt ausgedeutete 
Wunderwerk, ift uns in einer neuen orcheftralen Bearbeitung, refp. Befetzung vorgeführt wor
den durch Profeffor Her man n Die ne r und fein "Collegium musicum"; er hat die Stim
men auf fünf verfchiedene Streichinftrumente verteilt, und zwar auf Violine (die er felbft 
fpielt), Viola (C h a rIo t te Harn pe), Viola pomposa (das ift das Violoncello piccolo, ge
fpielt von K ä t e G r a nd t), Violoncell (A n ne 1 i e s S ch m i d t) und Violone (Dr. M a r
tin G r e u 1 ich). Diefe Befetzung mit verfchiedenen Streichinftrumenten, worunter folche von 
ganz fpezififchem Eigenklang, müffen wir als einen Vorzug betrachten, denn fie erhöht die 
Deutlichkeit der Struktur und ermöglicht noch ftärker, als es etwa bei den Klavierbearbeitun
gen der Fall ift, die Gegenfätzlichkeit der Stimmführungen zu erkennen. Der Eindruck war 
daher auch ein entfchieden tiefer. - Auch die Bearbeitung des Werkes von B run 0 Sei d 1 -
hof e r für Klavier zu 4 Händen (die wir bereits vor einigen Jahren befprachen) hörten wir 
wieder mit ungefchwächtem Intereffe und künftlerifchem Genuß; Ge wurde wieder von Seid 1-
hofer felb!t mit feinem Partner Wal t e r Pan hof er in virtuofer Ausführung gebracht. 
Panhofer hat Gch übrigens auch mit einem eigenen Abend klaffifcher KlaviermuGk als hervor
ragender Interpret fchwieriger und größter Werke, wie von Schuberts "Wandererfantafie" oder 
Schumanns "Symphonifchen Etuden", beftens vorgeftellt. - Fr i e d r ich W ü h r erhielt ein 
dankbares Publikum durch feinen Abend Beethovenfcher Sonaten gefangen, die er nicht allein 
mit der faft felbftverftändlichen technifchen Vollendung, fondern mit befonderer Zartheit des 
Vortrags fpielte. - Auch der Klavierabend von Her t a Wal d hau fe r ftand im Zeichen 
großartiger VirtuoGtät und echten Künftlertums. Die junge Pianiftin fpielt ungemein feelen
voll, poetifch und farbig, fie weiß eine Regerfche Kantilene ganz wunderfarn füß auf dem 
Klavier zu Gngen, und ift andrerfeits auch den Kraftproben von Debuffys Tokkata oder Re
gers "Auguftin"-Burleske voll gewachfen. Ihr Konzertabend wurde noch bereichert durch die 
Mitwirkung von Fra n z iCh alu p ny ; auch Ge eine ausgefprochen künftlerifche Perfönlich
keit, deren virtuofem Spiel auch die Teufeleien von Ravels "TGgane" keine Schwierigkeiten 
machen; darüber hinaus verfügt Ge über einen ungewöhnlichen Reichtum an Ausdruck in allen 
Schattierungen. Die Präludien von Fra n z Ha fe n öhr 1 für Geige und Klavier (in deren 
Wiedergabe ihr Dr. R 0 b e r t Wolf ein ebenbürtiger Partner war) Gnd rhapfodifche Stücke, 
die bei aller Freizügigkeit der Anlage und Durchführung die edle Linie wohlfundierter Kon
zeption nicht vermiffen laffen. - Ein weiterer Klavierabend, den Dr. J 0 fe f Dich 1 ergab, 
machte uns in feiner Frau mit einer gleichfalls gewandten und verläßlichen Künftlerin auf 
dem Inftrument bekannt. Dr. Dichler ift als Komponift fchön geformter und fantaGevoller 
Klavierftücke bereits bekannt, von denen er mehrere wieder fpielte; die beiden Künftler brach
ten außerdem Neuheiten von H i f a t a d a 0 t a k a, ein virtuofes Capriccio "Midare" für 
zwei Klaviere, fowie eine lebhaft bewegte, polyphon gearbeitete Sonatine von Ge 0 r g Pi r ck
m a y'e r zur Uraufführung, endlich die "Variationen und Fuge über ein eigenes Thema" des 
begabten D e t 1 e f Met z n er, ein Stück, das uns an den Geift Regers gemahnt. 

Aus dem Italienifchen Liederbuch Hugo Wolfs hatten Hel e n e V i e r t haI e rund Kur t 
Sehr a m e k, die als Liederfängerin hochgefeierte, und ihr Partner, ein Bariton von fehöner, 
voller, ausdrucksfähiger Stimme, eine Auswahl getroffen, fodaß fie das erlebnisreiche, leidvolle 
Spiel der vom Wort-Dichter und vom Tondichter verewigten Liebenden, auf Mannes- und 
Frauenftimme Gnnvoll verteilt, in feiner ftark betonten Gegenfätzlichkeit zur tief greifenden 
küniHerifchen Anfchauung brachten. Dr. R u d 0 1 f S ch r a m e k am Flügel unterftützte die 
beiden prachtvoll geftaltenden Stimmen als verftändnisvoll mitfühlender Begleiter. 
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W i I lern M eng e I b erg als Leiter des letzten philharmonifchen Konzerts erinnerte in 
dankenswerter Weife an die Pflicht, die die deutfche Mitwelt heute mehr denn je Richards be
deutendem Sohne Sie g f r ie d W a g ne r fch uldet: er führte die Ouvertüre zum "Bären
häuter" auf und fieHte damit ein Stück Muuk hin, die uns gerade heute an und für uch, aber 
auch im Hinblick auf die Bedürfniife und Wünfche des deutfchen Publikums, das doch nach 
einfachen Werken verlangt, befondrer Beachtung wert erfcheint. Tfchaikowfkys "Romeo und 
Julia"-Fantaue leitete hinüber zu dem eigentlichen Schwerpunkt des Konzerts, der mit Straußens 
"Heldenleben" gegeben war, dem Werk, das Mengelberg gewidmet ifi und in ihm wahrlich 
einen feiner befien Verlebendiger findet. 

Die Direktion der Wie ne r S t a a t s 0 per glaubte wohl auch 'einer künfilerifchen Forde
rung zu entfprechen, indem ue - nicht etwa Pfitzners "Herz" oder ein Werk von Strauß, oder 
vielleicht von Marfchner oder das Werk eines lebenden ofimärkifchen Komponifien ihrem Spiel
plan einverleibte, - nein, fondern das "Glöckchen des Eremiten", das anfpruchslufe Unter
haltungs-Operchen des Franzofen Aimee Maillart! lfi hier die Spekulation auf den Kaifen
erfolg das treibende und vielleicht noch entfchuldbare Motiv, fo erfcheint uns doch die andere 
Forderung: die nach wirklich hochrangiger künfilerifcher Auffüllung der Repertoirelücken die 
weitaus wichtigere und dringendere. Es muß aber zugegeben werden, daß die neugefialtete 
franzöGfche Spieloper folifiifch ganz ausgezeichnet befetzt ifi. Wir nennen neben K na p per t s
b u f ch als muukalifchem Leiter, neben Chor und Orchefier bloß G e 0 r g Mon t h y neben 
D 0 r a Kom are k (als Belamy und Rofe), W i I I i am Wer ni g k neben Pi r 0 s kaT u t -
fe k (Thibaut und Georgette), um uns der Hoffnung der Direktion anfchließen zu können, 
daß wenigfiens ein richtiges Kaifen-Zugfiück mit der neuen Acquiution erlangt fein möge. -
Die Direktion der V 0 I k s 0 per hat in richtiger Erkenntnis von der Wichtigkeit des Balletts 
eine übung aufgegriffen, die die Staatsoper leider zuletzt in ganz unverantwortlicher Weife 
vernachläifigt hat: nämlich die Veranfialtung felbfiändiger abendfüllender Ballettaufführungen. 
Es ifi fehr zu begrüßen, daß lich nunmehr die jüngere Schwefier am Währinger Gürtel des 
verwaifien, einfi in Wien hochblühenden Kunfigebietes annimmt. Sie tat es durch Erfiauffüh
rungen von Tfchaikowfkys "Nußknacker"-Ballett und De Fallas "Dreifpitz"-Pantomime. Schon 
die Wahl diefer Stücke zeigt die gute Abficht und den Weg, auf dem das in verheißungsvolle!"' 
Neubildung begriffene Ballettkorps der Volksoper unter der zielfirebigen Leitung von A n d r e i 
Je r f ch i k Großes wird leifien können, und es fcheint dazu auserfehen, für Wien das nach
zuholen, was im Altreich feit Jahren in zum Teil vorbildlicher Weife gepflegt wird und bei 
vollendeter Güte auch das Publikum ins Theater zieht. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des Max Reger-Silben-PreisrätfeIs. 
Von J 0 f e f S ch u der, Kötzting (Januarheft). 

Aus den 1m Januarheft genannten Silben waren die folgenden Worte zu bilden: 

Jocosus 
Choragus 
WilhelmY 
Ehre fei Gott in der Höhe 
Iwanow 
Steinbach 
Siloti 
Wie fchön leucht unS 

A-dur Sinfonietta 
Senilow 
In altem Stil 
Choralvorfpiel 
Wieniawski 
Jakow 
Lauterbach 
Lotd 

Die AnfangsbudIl1:aben diefer Worte, von oben nach unten und die Endbuchll:aben von unten nach 
oben gelefen, ergeben Max Regers Autogrammfpruch: 

"Ich weiß, was ich will, ich will, was ich weiß!" 
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Das Los hat diesmal unter den ,Löfem der Aufgabe als Preisträger ausgewählt: 

Sanitätsrat Dr. We i g e 1- Ohrdruf i. Thür. für den 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von 
Mk. 8.-); 

Oberamtsanwalt Dr. Max QuenteI, Wiesbaden für den 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage 
von Mk. 6.-); 

De. S per f ch n eid e r - Stendal für den 3. Preis ( ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) und 
Dr. o. B rau n s d 0 r f, Frankfurt1M., C. Da m fon, Gcra, Wo I f g a n g S t e p h an, Jena, und 

Ku e t Ve t t er, Pirna, für je einen Tro11:preis (je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-). 

Auch diesmal konnten wir uns wieder an einer Reihe fchmückender Beigaben erfreuen, die, foweit 
es lich um Kompolitionen handelte, vorwiegend den Orgelmei11:er Max Reger ehrten, während die 
Dichtungen den Mei11:er des würzigen, herzerquickenden Humors aufleben ließen. Aus diefen Sonder
beigaben zur richtigen Löfung halben wir für eine Sonderprämiierung ausgewählt: Prof. Ge 0 r g B r i e -
ger s (Jena) fehr gut gearbeitetes Vorfpiel für Orgel zu dem 011:erchoral "Jefus, meine Zuverlicht" 
Kar 1 Me i nb erg s (Hannover) Orgel-Suite, die ebenfalls als eine vortreffliche Leiftung angefehen 
werden darf, zeigt iie doch vor allem in der Schlußfuge mit ihrer gewaltigen Steigerung die vortreff
liche Satzkun11: ihres Schöpfers; Kantor M a x Me n z eis (Meißen) "Paffacaglia über Max Reger", eben
falls eine gediegene Arbeit, Kantor Ern 11: Si ck e r t s (Tharandt i. Sa.) nicht minder wirkungvollen 
"Basso ostinato" für Orgel und KMD R i ch a r d T r ä g n e r s zwei kanonifche Orgelvorfpiele, die, wie 
immer, den großen Könner ausweifen. Aber auch vokale Mulik i11: vortrefflich vertreten durch Univ.
Prof. Dr. AI f red L 0 ren z' (München) zehn11:immigen Gefellfchaftskanon über das Löfungswort, den 
"GeiiHichen Ohor" für 4 Männer11:immen von Ge 0 r g S t r a ß e nb erg er (Feldkirch), eine, tiefe Innig
keit aus11:römende "Erinnerung an Max Reger" und Wal t e r Rau s (Chemnitz) im Gei11:e Regers ge-
11:altetes Werk 7 "Geii1:liche Weifen" für eine Sing11:imme mit Begleitung von Klavier, Harmonium oder 
Orgel, über deren Ent11:ehung er uns fehreibt: "Am Palmfonntag wurde mein einziges Kind eingefegnet. 
Es lag nahe, daß "Vati" auch für diefe Feier etwas komponierte. Alfo fuchte und fand ich einen fchö
nen Wortlaut von Fritz Woike. Seine Vertonung gefchah im Gei11:e Max Regers, mit dem iich zu be
fchäftigen ja der Anlaß des Rätfe1s war. Des Mei11:ers "Geii1:liche Lieder" Werk 137, gaben das Vor
bild. Nicht fo, daß er kopiert werden follte. Aber die Gefetze feiner Afrhetik und vor allem fein 
Gei11:, den die kleinen Lieder atmen, mußte auch der Gei11: der neuen Kompoiition fein. Dabei hatte 
der perfönliche Ausdruck noch genügend Spielraum, iich Geltung zu fchaHen." - Unter den eingefand
ten Dichtungen berührte uns befonders die Jugenderinnerung Eva Bor g n i s' (König11:ein i. T.) an 
einen Liederabend im Haufe Beckerath in Rüdesheim, bei dem Max Reger iie zum Gefang begleitete. 
Launige Verfe von Rektor R. Go t t f ch alk - Berlin und Lehrer B run 0 Warn sIe r - Lanfcha i. Th. 
feiern den gerne zu treffenden Scherzen aufgelegten Mei11:er. Allen Vorgenannten halten wir einen 
Sonderbücherpreis im Werte von je Mk. 8.- bereit. 

Und mit einem Sonderbücherpreis im Werte von je Mk. 6.- feien bedacht: Studienrat M art i n 
Ge or gis (Thum i. E.) frimmungsvolles Variationenwerk für die Orgel über den Choral "Herr Chri11:e, 
wahres Licht", Her b e r t Ga d f ch s (Großenhain i. Sa.) fehr gefchickt gefetzte Klavier11:udie für die 
linke Hand allein nach einem Thema von Max Reger, die melodifch gut erfundenen und gewandt ge
fetzten 2 Ländler für Klavier von iLehrer Fr i t z Ho ß (Salach), das "Tongemälde für Streich-, Ge
fangsquartett und Solo-Baß, mit dem der immer originelle H. Kau t z (OHenbach) unter Benutzung 
von Themen aus den "Mei11:erlingern", "Tannhäufer" und Beethovens "Neunter" eine Schilderung von 
Max Regers Kampf um Anerkennung und feinen Sieg über die Phili11:er gefialtet. Studienrat Ern 11: 
Lern k e s (StraUund) "Max Reger-Huldigung" für Sopran und Klavier auf Ina Seidels "Vorfrühling", 
Er i ch M arg e n bur g s Spiegelkanon "Die Kinder und der April", der - auf Regers Spuren - mit 
Gefchick den Spruch der Rätfellöfung zu einem Aprilfcherz abwandelte und den gewandt gefetzten Ka
non zu vier Stimmen über den Regerfchen Text von Muiiklehrer Ern 11: Ta n z b erg e r - Jena; ferner 
die ern11:en und heiteren Verfe von Studienrat Ca r 1 Be r ger - Freiburg i. Br., M art haB ren d e 1-
Augsburg und KMD Ar n 0 Lau b e - Borna. Wir bitten um die Bekanntgabe der Wünfche unfere;
Preisträger. 

Das Rätfel wurde außer den Vorgenannten noch richtig gelö11: von: 

C a r I Ahn s, Schönherg: i. Wttbg. - R 0 b e r t A f ch aue r, Linz/D. 
Ha n s Bar t k 0 w f k i, Berlin-Lichterfelde - M a r i e Be r gm a n n, Piani11:in, Mainz - M arg a-

re t e B ern h a r d, Radebeul - Dr. B i e der man n, Guben - Lehrer B r i e ger, Saarau -
Hel e n e C h r i 11: i an, Muiiklehrerin, Neiße -
Studienrat Pa u I D ö ge, Borna b. Leipzig - D 0 r 1 e D r i e me 1, Jena -
Art h ur Gör I a eh, Po11:mei11:er, Waltershaufen/Th. -
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A d 0 I f Hell er, Karlsruhe i. B. - Frau An n i He ß - M e y er, l\lufiklchrerin, Karlsruhe-Durlach 
- U r f u I a Hof f man n, Jena -

Studienrat E. La f in, Greifenberg i. P. - MD Her man n La n g gut h, Mciningen -
A m ade u s N e fl: I er, Leipzi", -
Prof. Eu gen P ü f ch e I, Chemnitz -
Ru d 0 I fRa atz, cand. phi!., Berlin-Charlottenburg - Ern aRa h m, Hof -
Kantor Wal tc r S eh i e f er, Hohenitein-Ernfl: hai - Ern it S eh m i d t, Gymnafialmuiiklehrcr, 

Hamm i. W. - H e d w i g S eh m i d t, Lehrerin, Marburg a. L. - Ern fl: S eh 1I m a eh er, Emden 
Ha n s S t ein er, Grenchen/Schweiz - Ru t h S t raG man n, DüiTcldorf - W i I hel m S t r ä u ß-

I er, Breslau -
Kantor Pa u I Tür k e, Oberlungwitz i. Sa. 
A I f red U m I 3. U f, Radebeul -
M a rio t t Va u t z, stud. mus., München -
Ir m a Web er, Heidelberg - Kar I L 1I d 0 1 f W eis hof f, Konzcrt-Cembaliit, München -
R. Z i m m e r man n, Stollberg i. Erzgeb. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von J 0 f e f D rech sI er, K ö I n. 

Aus folgenden 57 Silben: 

al - am - ba - ban - ber - bri - bros - ca - de - di - e - es - fau 
- fe - fer - froh - ga - ger - ger - goI - gra - hardt - hor - i-in 
- in - li - Iif - lu - mann - na - na - ni - ni - pres - ra - re 
ro - sa - sgam - si - so - te - ter - ter - ter - ter - ti - ti - um -
vaII - vaz - ve - vo - vo - witz - zo 

find 18 Wörter nachfiehender Bedeutung zu bilden, deren Anfangsbuchfiaben von oben nach 
unten das Thema einer Fuge ergeben. Wie heißt das Thema in Notenfchrift? Durch Seitwärts
verfchiebung der Wörter wird der Name des Komponifien (ebenfalls von oben nach unten 
gelefen) erfichtlich. Wie heißt der Komponifi? 

In welchem feiner Werke kommt diefes Fugenthema vor? Die Tonart des Themas ifi mit 
Hilfe der drei erfien Noten genau fefizufieIIen. 

1. Komponifi der venezianifchen Schule 16. Jh. 10. 

2. Zwifchenfpiel (kirchliche Kompofitionsart) 11. 

3. alte Tanzform 12. 
4. neuzeitlicher deutfcher Liederkomponifi 13. 
5. englifcher Komponifi 14· 
6. italienifcher Komponifi 15. 
7. italienifcher Orgelkomponifi (bekannt durch 16. 

feine italienifchen Orgeltabulaturen 1542) 17. 
8. Bezeichnung des Abfiandes zweier Töne 18. 
9. einheitlich zufammengefchloiT. Kompofition 

Forfcher alter Kirchenmufik 
mufikalifche Tempobezeichnung 
italienifcher Komponifi 
mufikalifche Bezeichnung 
deutfcher Orgelkomponifi 
berühmter Orgelkomponifi im 17. Jahrh. 
mufikalifche Ausdrucksbezeichnung 
franzöfifcher Komponifi 
berühmter deutfcher Cellovirtuofe und Kom
ponifi. 

Die Löfung diefes Rätfels ifi bis zum I o. Au g u fi 1 9 3 9 an Gufiav BoiT~ Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufiav BoiTe (nach freier Auswahl der Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

eIn r. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-, 
eIn 2. Preis: eIn Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-, 
eIn 3· Preis: eIn Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 4·-, 

vIer Trofipreife: Je eIn Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
miierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

J 0 f e p h A h ren s : Fünf kleine Stüdie f. Orgel. 
Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

J 0 fe p h A h ren s : Dorifche Toccata für Orgel. 
Anten Böhm & Sohn, Augsburg. 

J 0 f e p h Bach er: Lehrwerk für die doppel
chörige Laute. 1. Band: Lautenfibel. Mk. 3.60. 
Bärenreiter-Verlag, KalTel. 

AI fr e d von Be di e rat h : Gedächtnismufik f. 
Blasorche11:er. In der Reihe "Die Mufik-Kamerad
fchaft". Pan. Mk. 1.20, Stimmen Mk. 2.50. 

Henry Litelffs Verlag, Braunfchweig. 
Ren z 0 B 0 f f i : Tema Variato für Bläferfextett. 

Werk Ioa. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 
H. G. Bur g h a r d t: Panita brevis für BIodi

flöte und Klavier. Werk 32. Mk. 1.60. Bären
reiter-Verlag, KalTe!. 

Die t z D e gen: Zur Gefchichte der Blvdiflöte. 
206 S. Mk. 6.-. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Fr i tz Die tri ch : Der Weifentanz. In der Reihe 
"Das Viererfpiel für Streichinftrumente". BA 
1417. Mk. -.80. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

E d u a r dEi ch I er: Elementar-Violinfchule. 3. 
Heft. Albrecht O~ne1, Würzburg. 

J 0 fe p h H aas: Feftgabe. Beiträge von feinen 
Schülern, Mitarbeitern und Freunden nebft einem 
Verzeichnis feiner Werke. Zum 60. Geburtstag. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

J 0 f e p h Ha a s: Ans Vaterland. Hymne für 
einftirnm. Jugendchor mit Klavier oder Streich
orchefter und Orgel. Werk 81, Nr. 3. Partitur 
Mik. 2.5°, Chorftimme Mk. -.15, Streicherftim
men je Mk. -.40. B. Schotts Söhne, Mainz. 

G. Fr. H ä n dei: Suite mit dem Marfch für 
2 Violinen, Violoncello und Klavier. Heraus
gegeben von Adolf Hoffmann. Heft 10 der 
Reihe "Deutfche Inftrumentalmufik für Feft und 
Feier". Georg Kallmeyer Verlag, W olfenbütte!. 

A d 0 I f Hoff man n: 16 Märfche für 2 Vio
linen, Viola, Violoncello und Klavier von Fux, 
Telemann, Graupner, Bach. Händel, Gludi, Mo
zart, Beethoven und unbekannten Meiftern. 
Heft I I der Reihe "Deutfche Inftrumentalmufik 
für Felt und Feier". Georg Kallmeyer, Wolfen
bütte!. 

o t t 0 J 0 eh um: GeheimnilTe des Weines. Eine 
Liedfolge für vierlt. Männerchor nach Worten 
von A. M. Miller. Werk 71. Partitur Mk. 1.5°, 
4 Chorftimmen je Mk. -.40. Anten Böhm & 
Sohn, Augsburg. 

o t t 0 Joch um: Du holde Kunft. Drei 7-811:. 
gern. Chöre. Werk 72. Partitur je Mk. 1.50, je 
4 Stimmen je Mk. -.30. Anton Böhm & Sohn, 
Augsburg. 

o t t 0 Joch um: Drei Kinderlieder. I-2lt. mit 
Klavier, Flöte und Fagott. Werk 73. Partitur 

Mk. 3.-, je Singltimme Mk. -.20, je Inltru
menta1ftimmen Mk. -.30. Anton Böhm & Sohn, 
Augsburg. 

00 t t 0 Joch um: Im Frühling. 5 Zwiegefänge für 
Sopran und Alt. Werk 74. Partitur Mk. 3·-, 
Chorltimrne Mk. -.40, 3 In11:rumentalftimmen 
je Mk. -.30. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Kar 1 Kom z a k: Volksliedchen und Märchen. 
Für Streichquartett u. Harfe ad libitum. 3 Hefte 
je Mk. 1.-. Aug. Cranz & Co., Leipzig. 

o t t 0 Kr eis: Zwei Lieder für eine Sing11:imme 
und Klavier. Gebr. Hug & Co., Leipzig-Zürich. 

Wal t e r K ü h n: Führung zur Mufik. Voraus
fetzungen und Grundlagen einer einheitlichen 
völkifchen Mufikerziehung. 308 S. mit vielen 
Tafeln und Ta:bellen. Geh. Mk. 6.80, geb. Mk. 
7.60. Moritz Schauenburg, Lahr i. B. 

J 0 f e f Lech t hai er: "Kleine Suite" und 
"Thema mit Variationen" f. Klavier. Werk 74 
Nr. I und 2. Je Heft Mk. 1.50. Anten Böhm 
& Sohn, Augsburg. 

Fe r d. 0 s c a r Leu: 011:ermufik für gern. Chor, 
Knabenftimmen, 2 Trompeten und Orgel. Werk 
30, Nr. 4. Partitur Mk. 1.5°, Chorftimmen je 
Mk. -.25, Knabenftimmen je Mk. -.25, Trom
petenftimmen je Mk. -.30. Gebr. Hug & Co., 
Leipzig-Zürich. 

Fr e d Loh f e : Klavierbuch. Tifch'er & Jagenberg 
Verlag, Köln. 

Ger ha r d M a aß: Feiermufik für Orche!l:er. 
Partitur 40 S. Kart. Mk. 6.-. Heft 2 der Reihe 
"Feierliche Mufik". Georg Kallmeyer, Wolfen
büttel. 

Kar I M a r x: Kleine Suite nach Tänzen aus 
Leopold Mozarts Notenbuch für Blodiflöten, 
Streichquartett oder andere Inftrumente. Heft 6 
der Reihe "Klingender Feierabend". Hanfeatifche 
Verlagsanltalt, Hamburg. 

Ha n s F r i e d r i eh Mich e elf e n : Mufikanten
Kantate für I-3ft. Jugendchor, Streichorchelter. 
Flöte, Triangel und Klavier. Mk. 2.40. Bären
reiter-Verlag, KalTe!. 

o t toP a e p k e: Suite für vier Hörner in F. 
Werk 6. Mk. 3.-. Anton Böhm & Sohn, Augs
burg. 

M a r ce I Po 0 t : Impromptu in Form eines Ron
dos für Orchelter. Ern11: Eulenburg, Leipzig. 

Wal t er Re in: "Tritt heran, Arbeitsmann" für 
gern. Chor und k!. Orche11:er. Heft 5 der Reihe 
"Klingender Feierabend". Hanfeatifche Verlags
anfl:alt, Hamburg. 

A d 0 I f San d be r ger: Ausgewählte Lieder für 
hohe und mittlere Singftimme mit Klavierbeglei
tung. Mk. 3.-. Henry Litolffs Verlag, Braun
fdlWeig. 
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J. H. 5 ch ein: "Deutfche Tänze" aus dem "Ban
chetto musicale" 1617. In der Reihe "Das Vierer
fpiel für Streichinfl:rumente". BA 1418. Bären
reiter-Verlag, KalTe!. 

Fra n z 5 ch u b e r t: Lieder für eine Singfl:imme 
und Klavier. Neu durchgefehen und mit Vor
tragsbezeichnungen verfehen von Lu I a My f z -
Gm ein e r. 8°. Band 1. 278 S. Mk. 4.-. Henry 
Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

Hermann Simon: Unter Kindern zu fingen. 
Eine kleine Kantate für Gefang mit Klavier 
zweihdg. Mk. 2.-, mit verfchiedenen Infl:rumen
ten Mk. 3.-. Henry Litolffs Verlag, Braun
khweig. 

Her man n Si mon: Traumlied im Winter. Für 
eine Singftimme mit Klavier. Mk. -.80. Henry 
Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

He i n r ichS p i t t a: Der Weg ins Reich. Eine 
feierliche Muiik für Einzelfl:imme, Sprecher, Chor 
und Orchefl:er. Partitur Mk. 2.50. Orch.-Stimme 
Mk. 3.50. Henry Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

He i n r ichS p i t t a: Partita für Orchefl:er. 
Werk 25. Partitur 56 S. Mk. 15.-. Heft 14 der 
Reihe "Feierliche Mufik". Georg Kallmeyer, 
Wolfenbüttel. 

Fr i t z S te g e: Mufik als Ausdruck der Natur. 
Sonderdruck aus dem dreibändigen Werk "Volk 
- Welt - WilTen". Friedrich Kraufe, Nord
haufen. 

Kur t S t rom: Das frohe Federfpie!. Kantate 
für Jugendchor und kl. Orchefl:er nach Worten 
aus "Des Knaben Wunderhorn". Klavierauszug 
Mk. 3.-, I Chorfl:imme Mk. -.50. Anton Böhm 
& Sohn, Augsburg. 

G. P h. Tel e man n: FdHiche Suite in A-dur 
für 2 Violinen, Violoncello und Klavier. Heraus
gegeben von A d 0 I f Hof fm a n n. Georg 
Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

G. P h. Tel e man n : Konzert E-dur für Flöte, 
Oboe d'amore, Viola d'amore mit Streichorche
fl:er und Cembalo. Für den Vortrag eingerichtet 
und herausgegeben von Fr i tz S t ein. Klavier
auszug Mk. 3.-. Henry Litolffs Verlag, Braun
fchweig. 

Ur heb e r rech t: Die Neugefl:altung des deut
fchen Urheberrechts. Heft I I der Arbeitsberichte 
der Akademie für Deutfches Recht. 60 S. Mk. 
2.50. J. Schweitzer Verlag, Berlin. 

Erich Valent in : Hans Sommer. Weg, Werk 
und Tat eines deutfchen Meifl:ers. 224 S. Geb. 
Mk. 4.80, brofch. Mk. 3.50. Henry Litolffs Ver
lag, Braunfchweig. 

M a x W j, r t h: Plan für die Mufikerziehung in 
der Grundfchule. Heft 20 der "Baufl:eine für die 
deutfche Erziehung". Geh. Mk. 1.-. Verlag der 
Dürrfchen Buchhandlung, Leipzig. 

Ha n n s Wo I f: Fünf Tänze aus Franken. Für 
Klavier zu vier Händen. Mk. 1.80. Anton Böhm 
& Sohn, Augsburg. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

WILLI KAHL: Verzeichnis des Schrifttums über 
Franz Schubert 1828-1928. Band I der Kölner 
Beiträge zur Muiikforkhung hgg. von T h e 0 d 0 r 
Kr 0 y e r. 8°. 264 S. Gufl:av BolTe Verlag, Regens
burg 1938. 

Unter allen wilTen.fchaftlichen Arbeiten find die 
fchrifttumskundlichen am undankbar/len: man be
nutzt fie wenn iie da find (find fie nicht da, ifl: 
man entrüfl:et), und kein Menfdl denkt an die 
tau-fendfältige Mühe, mit der ihr Endl:ehen für den 
idealifl:ifchen VerlalTer verbunden war. Und mehr: 
mit dem Vorwurf der Unzulänglichkeit ifl: man 
gerade fchnell bei der Hand, wenn man dUll"ch 
eigene Schuld das Gefuchte nirnt findet. Es ifl: ja 
mit einem folchen Buch wie mit einem Mulik
infl:rument: will man es zum Klingen bringen, fo 
muß man die Griffe kennen. 

Die Anlage des Werks wird je nach den die 
Richtung gebenden Gefichtspunkten verfchiedenartig 
ausfehm; die Wahl der leitenden Gefichtspunkte 
aber will genau überlegt fein: man wird unter 
mehreren Möglichkeiten die Ordnung des Stoffes 
vorziehen, bei deren Anwendung fich die wenigfl:en 
- denn ganz ohne fie geht es bei der Natur der 
Sache nicht ab - überfchneidungen ergeben. 

Für die Stofflagerung des hier vorliegenden 
Falles: der EnfalTung der gedruckten l\ußerungen 
zu dem Thema "Franz Schubert" ergab fich dem 
im Büchereidienfl: erfahrenen VerfalTer die zeitliche 
Ordnung (nach Erfcheinungsjahren) und innerhalb 
ihrer die Abfolge nach dem Alphabet der Ver
falTernamen als naheliegender und natürlicher Ein
teilungsgrundfatz. Der in diefer Form {ich bil
dende Inhalt und zugleich Hauptteil des Buches 
dient nur befl:immten BedürfnilTen; für andere 
Fragefl:ellung muß er erfl: erfchlolTen, er muß von 
verfdUedenen Seiten aus zugänglich gemach.t wer
den. Das gefchieht mit Hilfe der Regifrer, die 
nicht nur mit dem Hauptteil, fondern auch unter 
lich in Beziehung fl:ehen. 

Ein Herr hört Schuberts große Symphonie aus 
C-dur in Hannover; im S ach regifl:er findet er 
Hinweife auf die Arbeiten, die flch mit dem Stück 
befalTen. Durm das 0 r t s regifl:er erfährt er, daß 
es bereits drei Jahre nach feiner Entdeckung in der 
Stadt aufgeführt worden fei. Der Dirigent (fagt 
er fich) könnte Marfchner gewefen fein; das Per
fon e n cegifl:er beflätigt die Vermutung. Das 
Ver f a f f er regiil:er belehrt ihn, da.ß der Be
wahrer diefer Nachricht, der verdienfl:volle Georg 
Fifcher, auf keine andere Weife mit dem Genius 
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SdlUberts in Berührung gekommen ift. - Diefer 
künftliche Aufbau wurde unternommen, um die 
letzten Möglichkeiten zu zeigen. In Wirklichkeit 
wird es einfadler hergehen: man braucht kaum je 
alle Regifter zu "ziehen". -

Man wird mit dem VerfaiTer bedauern, daß die 
Umftändc ihn zwangen, feinem Tun mit dem 
Jahre 1928 ein Ziel zu fetzen. Aber immerhin: die 
erfaßtoo hundert Jahre zeigen eine fo verwirrende 
Fülle der Geliehte, daß hier auch nicht einmal die 
Hauptlinien nachgezogen werden können. Kahls 
untadlige Leiftung ift der höchften Achtung wert; 
wir beglückwünfchen ihn zu ihr und nicht zuletzt 
zu feinem Entfchluß, auf jede \Vertung zu ver
zichten. Die würdige Ausftattung des dem An
denken Ludwig Scheiblers gewidmeten Buches durch 
den Verleger macht die BefaiTung mit feinem In-
halt zu[" Freude. Prof. Dr. Th. W. Werner. 

GIUSEPPE ADAMI: Puccini. Ein Mulikerleben 
mit 240 eigenen Briefen. Werkverlag GmbH. f 
Karl SiegismUJld, Berlin. 259 Seiten. 

Diefe von einem SchaffensgenoiTen des Meifters 
herausgegebene Sammlung von Puccini-Briefen 
wird wefentlich dazu beitragen, ein vertieftes Bild 
des italienifchen Komponiften herzufl:ellen, der faft 
ebenfo viel, wie er aufgeführt wird, noch der Miß
kennung unterliegt. Es ift kein Zufall, wenn die 
einzelnen Abfchnitte des Buches nach den Werken 
des Meifl:ers, voo den "WiJlis'" bis Zur "Turan
dot", geordnet lind. Denn feine Arbeit ifl: für 
Giacomo Puecini ftets das Entfcheidende gewefen, 
dem {ich alles andere unterordnet. Faft ausnahms
los ift von diefer Arbeit die Rede, wenig jedoch 
und nur in fadllichC[" Beridltfonn, die zuweilen ein 
Humorblitz durchzuckt, von der eigenen Perfon. 
Auch nach kritifchen Ausf prüchen über berühmte 
ZeitgenoiTen wird man vergebens fuchen. Alles 
ballt lichin dem IntereiTe am eigenen Werk
fchaffen zufammen. Man kann in der Tat von 
einem leidenfchaftlichen Ringen, einem unausgefetz
ten Kampfe fprechen, der fchon mit der Stoffwahl 
beginnt. Ifl: diefe endlich getroffen, fetzt der 
Großkampf um die Gefl:altu[Jg des Librettos ein, 
deiTen Formung Puccini bis in den einzelnen 
W ort-, ja Silbenlaut hinein überwacht. Die Qual 
ift für ihn kaum minder aufreibend als für den 
Textdichter, dem der Komponift ein Außerftes an 
Konzentration auf feinen Willen und feine Inten
tionen nicht erfparen kann. Er muß zuweilen 
fchroff erfcheinen, muß bittere Wahrheiten aus
fprechen um des Werkes willen. Rührend wirkt 
daneben zu erfahren, wie beforgt {ich Puccini um 
das perfönliche Wohl feiner Librettifl:en zeigt, in 
wie hohem und edlem Maße er überhaupt Freund 
und Menfch zu fein vermag. Für denjenigen, der 
im Künftlerleben einen Roman fucht, wird die 
Ausbeute in diefen 240 wohltuend fachlichen, ganz 
und gar unromarutifchen und aufs Wefentliche zie
lenden Briefen gering fein. Und doch kann ich 

mir kaum etwas Erregenderes vorftelIen als etwa 
das Schlußkapitel "Turandot", diefe vier Jahre 
unausgcfetzter Bemühung mit dem gegen Ende 
immer ftärker werdenden Bangen, die Arbeit nicht 
mehr abfchließen zu können. So ift der Reil: des 
Buches Ergriffenheit und Ehrfurcht vor einem 
KünflIer, der in der Tat als Kämpfer auf feiner 
Walftatt geblieben ift. Dr. Wilhelm Zentner. 

ERNST FRITZ SCHMID: Die Orgeln der 
Abtei Amorbach. Ihr Bau und ihre Stellung in der 
Mulikgefd1ichte des Odenwaldklofters. - Verl. des 
Bezirksmufeums Buchen E. V. Preis Mk. 0.90. 78 S. 
2 Abbild. 

Die Gefchichte des Orgelbaus iß: ohne das Wir
ken der Benediktinerklöfter nicht zu denken. Der 
Orden übernahm im Norden von vornherein die 
Führung, als das Infl:rument in feiner feltfamen 
Urgeftalt von Byzanz aus den Weg an den Hof 
Karls des Großen gefunden hatte und von darr 
aus das Abendland zu erobern begann. Das Bene
diktinerkloil:er St. Ulrich und Afra in Augsbwrg 
befaß fchon im Ir. Jahrhundert eine Orgel (Herrn. 
Meyer, Orgeln und Orgelbauer in Obcrfchwaben. 
Zeitfchr. Schwabenland, Jahrg. 1937 S. 237 u. 254, 
Anm. I). Der Mönch - im Mittelalter der ein
zige Gelehrte und Kunflhandwerker - blieb der 
Orgel auch in der Folge treu und viele der fchön
ften O~geln, ,die wir noch bditzen, ftehen in den 
pradltvoJlen Klofterkirchen des 18. Jahrhunderts 
wie Weingarten, Ottobeuren, Amorbach ufw. Man 
kann ruhig behaupten, daß die Klöfter die eigem
lichen Auftraggeber für die Orgelbauer waren. Mit 
ihrer Aufhebung 1803 wurde nicht nur manC!1er 
von ihnen brotlos, fondern es geriet das ganze 
Handwerk in einen fühlbaren Verfall. Das Or~c1-
wefen wurde mehr und mehr über die Achfel an
gefehen und dilettantenhaft b~hande!t, und die 
fchönen alten Orgeln kamen vielfach zur Verftei
gerung. Was ift der ftreng,e kontTapunktifche Stil 
der Orgelmulik anders als der tönende Aus.dru& 
mönchifcher Lebensführung? Die Mönche waren es, 
welche die O~gel aus einem weltlichen Unter
haltungsinil:rument zur Künderin des Gotteswortes 
und zur Königin dcr Inftrumente emporgeadelt 
hatten. Was Wunder, wenn der im Raum der 
gotifchen Dome erwachfene nordifche Geifl: der 
Polyphonie lich in das mönchifche Gefäß ver
fenkte? Daß 10 Bachs Wefen etwas Mönchifches 
lichtbar werde, ift fchon öfter bemerkt worden. 

Die genannte Sdlrift von E. F. Schmid fl:eUt das 
ältefte Klofter Mainfrankens (gegründet 734) in 
den Mittelpunkt der Betrachtung und unterfucht 
anhand eines erftmals aufgedeckten Quellenrnate
rials feine Stellung in der Gefdlichte des Orgelbaus 
und in der MuJikgefchichte Mainfrankens über
haupt. Die Orgel war wohl Mittelpunkt aber nicht 
ausfchließlidles Betätigungsfeld klöfterlicher Mulik
übung. Das bei der Klofteraufhebung vorgefun
dene Inft:rumentarium ift erft:aunlich und fl:eIIt ein 
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volIil:ändiges großes Orchdl:er vor. Klarinetten 
waren fchon 1736 in Gebrauch. Auch die Harfe 
wurde gepflegt. Regal, Cembalo und Klavicord 
fpiclten eine feHe Rolle bei gefeIligen AnläiTen. 
Erheiternd iil: es zu Iden, daß "Meiil:er Barthol 
der Organill:" 1 560 im Konvent "zum ooerlaiTen" 
auffpielen mußte. Es gab kaum ein Fcil:, bei dem 
nicht Kantaten, Konzerte, Tafelmuliken zu hören 
waren und felbll: kriegerifche EreignifTe konnten 
das bunte, vielf,eitige Mulikleben nur zeitweilig 
unterbrechen. Es iil: befonden wertvoll, daß 
Schm~d auch die aufgeführten Werke nach Möglich
keit fell:ll:ellt und deren Komponiil:en nachgeht, 
mögen lie nun zu den unberühmten gehören (deren 
es im Süddeutfchland des 18. Jahrhunderts wohl 
ebenfoviele gab wie im Norden) oder mögen es 
bekanntere fein wie z. B. der Odenwälder Martin 
Kraus. Die liebevolle Pflege der Wien er KlafTik, 
insbefondere Jofeph Haydns findet dabei ihren 
befonderen Platz. \'Vas die ausübenden Muliker 
betrifft, fo wird ein intereiTanter Kreis von Mu
likern Mainfrankens eril:mals ins Licht der Ge
fch~chte gerückt. Unter ihnen befindet lich eine 
Anzahl Konventualen des Klol1ers wie der Kom
poniil: Cöleil:in Hamel und der Orgelbauer Amilian 
Hummert. Im gleichen wird von der Tätigkeit der 
Stadtpfeifer von Miltenberg, Buchen, Walldürn, 
Königheim und Afchaffenburg berichtet, die bei 
gewifTen AnläiT,en zur Aushilfe herangezogen wur
den. (Den Stadtpfeifern von Miltenberg hat Schmid 
übrigens fchon früher eine Studie gewidmet. S. 
Bote vom Untermain - Miltenberg - Beilage 
"Die Heimat", 16. u. 30. April 1938: Die Sradt
pfeifer von MiIteI1Jberg im 18. Jahrhurudert.) 

Ausdiefem reichen Mulikleben wächll: nun wie 
ein lhrker Schößling aus verzweigterrn Wurzelwerk 
die Orgel hervor, deren Vollendung nach kräftig 
gegliederten Triebanfätzen wir in der berühmten 
Orgel der Brüder Stumm von I774-82 erblicken. 
Diefe Orgel, feit I5I3 die fürufte, ein Wunderwerk 
barocken Klangempfindens, erfährt nun endlich die 
Würdigung, die lie befonders feit ihrer Wiederher
il:ellung im Jahre I936 längil: verdierute. (Teil
weifer Umbau durch Steinmeyer-öttingen nach 
Vorfchlägen von Johannes MehL) Sie hatte 46 Re
giil:er und zählt heute deren 58. über die genialen 
Schöpfer diefes Werkes lind alle notwendigen 
Daten zufammenget!1agen. (In Anm. I57 muß es 
heißen: Joh. PhiL Stumm iil: gebo.ren am 7. Okt. 
1734. - Nach freundlicher Mitteilung ,des Ver
faiTers.) Befondere Aufmerkfamkeit verdienen die 
da;rin enthaltenen franzö[tfchen Stil elemente, deren 
Vorkommen in Süddeutfchland nunmehr durch die 
nähere Bekanntfchaft mit Meiftern wie Riepp, 
Rohrer, Rabiny als bedeutfam erkannt wODden iil:. 
(VergL Herm. Meyer, Karl Riepp, der Orgel bauer 
von Otwbeuren. B~renreiter I938.) Aber auch die 
Vorgängerinnen diefer Orgel verdienen die Auf
merkfamkeit, die ihnen der VerfafTer widmet. In 

rund 250 Jahren fpielt lich hier in Amorbach ein 
ungemein interefTantes Stück deutfcher Orgel
gcfchichte ab (es handelt lich um einen "Mcill:er 
Arnold", der als zum Küni1:lerkreis Mathias Grüne
waIds gehörig erkannt wird, um die Brüder Eck
il:ein aus Annaberg i. S., um Joh. Joll: Schleich aus 
Lohr u. a.), das lich wundervoll einfügt in die 
ruhmreichen Blätter dcutfcher Orge!gefchichte. 

Wenn das Unrecht, das in dem technifchen, hart
hörigen 19. Jahrhundert den alten Orgeln vielfach 
zugefügt wurde, in unferer Zeit wieder gut
zumachen verfucht wird, fo wird man lich defTea 
beim Lefen diefer warmherzigen Sduift neuerdings 
mit Genugtuung bewußt. Herrn. Köbele. 

für Gefang 

LILO MAR TIN: Vier Lieder mi,t Begleitung: 
eines kleinen Orcheil:ers. Werk 3. - Klavierauszug. 
Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

LILO MAR TIN: "Lieder an die Mutter" für 
hohe Stimme mit Orcheil:erbegleitung Werk 4. 
Ebenda 1938. 

Die aus der Schulle Pfitzners, dem das eril:e Heft 
gewidmet ii1:, hervorgegangene Komponiil:in ver
il:eht es Na;turgefühle mulikalifch zu geil:alten, und 
es iil: gewiß kein Zufall, daß lie lich ihre Texte 
mit Vorliebe bei Goethe, Uhland, Eichendorff u. a. 
gefucht hat. Ihre Melodien lind fangbar, die Be
gleitung empfiehlt lieh durch ihren durchfichtigen, 
il:immigen Satz, der natürlich erft im Orchefter
klang feine volle Wirkung entfalten kann. Im 
zweiten Heft lind in dem übrigens gut klingenden 
Klavierauszug d'ankenswerterweife ziemlich genaue 
Inil:rumentationsangaben beigefügt. Erfreulich ill: 
der lebensbejahende Zug. Dr. Hans Kleemann. 

JULIUS KLAAS: Serenade für hohe Stimmr 
und Klavier. Heinrichshofens Verlag, Magdeburg 
193 8. 

JULIUS KLAAS: "Die Schwalben" für hohe 
Stimme und Klavier. Ebenda 1938. 

Kretzfchm'ar fagt einmal mit Bezug auf Meyer
Helmund, daß fich das Zwitfchern folcher leichteren 
Vögel etwas häufiger vernehmen lafTen möchte. Zu 
ihnen dürfen wir Klaas rechnen, der hier zwei 
Stücke äußeril: liebenswürdiger Unterhaltungsmufik 
vorlegt. Sie find melodiös und natürlich, dabei 
nicht feicht oder banal, die Faktur iil: fauber, der 
Rhythmus pikant. Sowohl die zierliche Serenade 
wie das leicht fpanifch angehauchte "Die Schwal
ben" (von Guil:av Dittmar aus dem Spanifchen 
überfetzt) werden als dankbare Vortragsnummern 
ihrer Wirkung licher fein. Dr. Hans Kleemann. 

für Klavier 
FRITZ REUTER: Sonatine. Verlag Kill:ner und 

Siegel, Leipzig. 
Das Werk il:ellt eine erfreuliche Neuerfcheinung 

dar. Bietet auch der erll:e Satz keine allzu reiche 
thematifche Ausbeute, fo wirkt er durch die hin-
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~ctupfte Technik, durch die unbekümmerte, lebens
frohe Frifche doch ungemein reizvoll und erinnert 
.durch die Sequenz- und Echo-Effekte an Scarlatti. 
Eine ebenfo hübfche, an den alten Stil anknüpfende 
»Arie" bildet den 2. Satz, dem lich ein Finale
Rondo anfchließt, das mit Keckheit den alten 
Rahmen durchbricht und in Rhythmik und The
matik Laune und Können verrät. 

Grete Altlladt-Schütze. 

BELA BAR TOK: Perite Suite (D' Apres les 44 
Duos pour 2 Violons). Univerfal-Edition, Wien. 

Der urf prünglich ltark nach Lifzt-Strauß ten:iie
rende, dann vom franzöfifchen ImpreiTionismus ge
ftreifte und fchließlich zur Volksmuiik zurück
findende Unga-r, zeigt fich in diefer Suite von jener 
volksverbundenen Seite. Die Mittel Bartoks find 
oft von fall: brutaler Wucht und eruptiver Wild
heit und fcheuen keinerlei klangliche Härten; 
andrerfeits aber ilt ihnen foviel Originalität und 
Charakteriltik eigen, verlteht der Autor fo aus
geprägte Stimmun.gen zu umreißen, daß man die 
Perfönlichkeit dahinter fpürt, die zu packen ver
lteht. Die 6 kurzen Suiten-Sätze enthalten weder 
technifche noch fonltige Prdbleme, fo daß fie gut 
auf der Mittelltufe Verwendung finden können 
um den Schüler in harmonifch fremdere Zonen 
einzuführen. Grete Altll:adt-Schütze. 

für Violine 

GUST A V HA VEMANN: Kadenz zum Violin
konzert von J ohannes Brahms. Afa-Verlag Hans 
Dünnebeil, Berlin W. 

Es gab einmal eine Zeit, in der jeder konzertie
rende Mufiker, fo weit er nicht eigene Werke 
fpielte, doch wenigfiens eigene Kadenzen einfügte. 
Die Formen des Werkes waren da der goldene 
Ball, mit dem er kunltvoll fpielend feine muCtka
lifche Reife und feine technifchen Fertigkeiten 
zeigen konnte. Havemanns Kadenz ift gut; fie 
entfpricht durchaus den Anforderungen, die man 
auch heute an jeden das Podium eines öffentlichen 
Konzertfaals belteigenden Geiger zu ltellen be-
rechtigt ilt. Herma Studeny. 

für Violoncello: 

MAX TRAPP: Konzert für Violoncello mit 
Orchelterbegleitung, Werk 34. Ausgabe für Violon
cello und Pianoforte (Aufführungsdau:er 22 Min.). 
Verlag von F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Die "Zeitfchrift für Mufik" hat das Oktoberheft 
1937 Max Trapp gewidmet. Als Leita-rtikel ruefer 
intereiTanten Sondernummer fchrieb W i I hel m 
M a t t h es, Berlin, einen außerordentlich auf
fchlußreichen, in Lehen und Werke des befonders 
von W i I hel m F ur t w ä n g I e r geförderten 
2eitgenöiIifchen Komponiften einführenden Auffatz 
unter Berückfichtigung feiner bedeutfamen Schöp
fungen bis zu dem damals zuletzt entltandenen 

Werk 34, einem ganz ausgezeichneten Cellokonzert. 
Der als ltrenger, aber gewiiTenhafter Mulikbeobach
ter bekannte VerfaiTer ruder Einführungen hat 
feinen bis in Einzelheiten gehenden Analyfen der 
Kompofitionen des »Trapp unferer Zeit" und 
feiner »letzten Werke" eine fo ausführlicllC Be
fprechung des Cellokonzerts hinzugefügt, daß es 
fogar dem Cellofachmann fchwer fällt außer den 
behandelten noch weitere wefentlidle Vorzüge des 
leicht eingängigen Werks hervorzukehren, das der 
Berliner Mufiklduiftlteller als ~eines der wert
vollften feiner Gattung" bezeichnet hat. Und das 
mit vollem Recht, denn diefes Urteil bell:ätigten 
inzwifchen auch die zahlreichen Aufführungen 
durch unfere hervorragendlten Virtuofen, unter 
deren Namen befonders häufig derjenige Ludwig 
Hölfchers wiederkehrt. 

Wilhelm Matthes hat in feiner eingehenden Wür
digung des Trappfchen Cellokonzerts im Gegenfatz 
zu dem früheren Konzert für Violine vor allem 
die »barocken Bewegungsformen" und die »Um
ltellung gewiiTer Satzteile" (= Dislocation) des 
Werks 34 als charakteriltifch hervorgehoben. Er 
fpricht zudem von »einer teilweife falt bachifchell 
Motivarbeit" und fagt damit nach meiner über
zeugung durchaus nicht etwa zu viel. Die Führung 
in dem auf der dreiteiligen Form der Sonate be
ruhenden einfätzigen Werk hat der konzertierende 
Violoncellilt. Dabei weilt die Solall:imme - viel
leicht mit Ausnahme der Kadenz vor dem vom 
Adagioteil zum Finalerondo überleitenden Or
cheltertutti, »einer freien Solofonate oder Fan:afie" 

kaum bemerkenswert übergroße technifche 
Schwierigkeiten auf. Ihr Studium kmn daher auch 
unbedenklich jedem mittelmäßigen Cellofpieler als 
Vorbereitung am einen entfprechenden Konzert
befueh oder Selbltzweck empfohlen werden. Er 
wird auch bereits im Haufe an der eigenen Aus
führung des Violoncellparts gewiß Genuß haben, 
denn er ilt "mit der letzten Ttrappfchen Ziel- und 
Stilficherheit aus dem Charakter des Soloinftru
mentes heraus geltaltet". Und darauf kommt es 
ja letzten Endes natürlich jedem In!l:rumental
foliften in befonderem Maße an. Er muß unbedingt 
das Gefühl haben, daß die Kompofition fowohl 
dem Körper als dem Geilt des Inll:ruments orga
nifch entgegenkommt. Diefe Forderung kann gar 
nicht oft genug erhoben und wiederholt werden. 

Wenn über das Konzert für Violoncello von 
Max Trapp von dem belten Kenner der Eigenart 
des Komponiften der Ausfpruch getan werden 
konnte: »Eine Erneuerung bar 0 ck e n Mufizier
geiltes mit den rhythmifchen Bewegungstypen und 
melodifchen Sprachwendungen u n f e r e r Zeit 
wurde hier erreicht, die in F 0 r m und I n hai t 
Ver g a n gen h e i t und Ge gen war t zu einer 
außerordentlich glücklichen Synthefe zufammen
fehließt" (Wilhelm Matthes), fo bra.ucht und darf 
diefem zufammenfaiIenden, das Wefentliche der 
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Kunll:leiftung Trapps in diefem prägnanten Kon
zert hervorkehrenden Urteil eines unfcrer trcff
Iicherften Muukbetrachter kein weiteres Wort des 
Lobes hinzugefügt werden. F. Peters- Marquardt. 

für Kammermufik 

'\\'ALTER HOCKNER: Das Streichtrio. Leichte 
originale Streichtriofätzc alter Meill:er. r. Lage. 
Verlag N. Simrock, Leipzig. 

Die Ausgabe der Streichtriofätze ill: die Fort
fetzung zu den bereits erfchienenen Streichquartett
fätzen und ganzen Quartetten; befonders erfreulich 
daran ill:, daß es lieh um bisher fchwer oder gar 
nidIt erreichbare Werke handelt. Leider haben fich 
bei den vorher erfchienenen Quanetten Il:örende 
Fehler cingcfchlichen (ungleiche Dynamik. ungleiche 
Strichbezeichnungen, fehlerhafte Akkorde). Hoffen 
wir, daß der Herausgeber inzwifchen die Fehler 
felbll: gefunden und in der neuen Sammlung ver-
mieden hat. Herma Studeny. 

HELMUT DEGEN: Spielmufik für Streich
inftrumente. Mudikverlag P. J. Tonger, Köln. 

Wenn eine Spielmufik ihren Zweck erfüllen foll, 
fa muß ue gut gearbeitet fein wie das vorliegende 
Werkchen, und fie muß außerdem auch unmittelbar 
wirken. Daß bei des vereinba,r ill:, zeigen viele Vor
bilder. Hier pulfiert weniger Mufikantenblut, die 
rein verll:andesmäßige Arbeit ill: das überwiegende. 

Herma Studeny. 

HERMANN GRABNER: Hausmufik. Werk 47 
Nr. 2. Variationen über einen Deutfchen Tantz 
von Melchior Franck für Streichquartett. - Auf
führungszeit 10 Min. - Preis n. Mk. 2.70. Verlag 
Fr. Kif1ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Die alte thüringifch-fränkifche Refidenzll:adt mit 
ausgeprägter kultureller Tra;dition: Coburg in der 
Bayerifchen O!l:mark fchidn fich an, in diefem 
Jahre zum Gedenken der 300. Wiederkehr des 
Todestages Melchior Francks, des berühmten Hof
kapellmei!l:ers des kunll:,finnigen Herzogs Johann 
Cafimir von Sachfen, eine würdige Feier zu vcr
an!l:a!tc-n, bei der insbefondere Werke aus der Zeit 
der weltlichen Kompofition in Deutfchland vor 
dem 30jährigen Krieg zur Vorführung gelangen 
werden. Aloys Obrill: hat im Jahre 1892 eine 
DiITertation über den Meill:er und die Gefchichte 
diefer mufikalifchen Epoche verfaßt. In den Denk
mälern der Tonkunll: in Bayern fchrich Adolf 
Sandberger über die Werke Hans Leo Haßlers und 
widmete dabei 1904 delTen bedeutendll:em Schüler 
Melchior Franck einen gehaltvollen Abfchnitt. Vor 
allem aber gab in demfelben Jahre Franz Bölfche 
aU5gewählte Inll:mmentalwerke Melchior Francks 
und Valentin Haußmanns in den Denkmälern 
Deutfcher Tonkunll: heraus. 

In diefen letzteren nun findet der Komponill: 
unferer Zeit, der nach brauchbaren Themen für 
jene gerade der Hausmufik nach klalTifchen Mull:ern 

gemäße Form der Variationen fucht, eme Fülle 
\-on volkstümlichen deutfchen Tänzen eines viel 
zu wenig bekannten, hochachtbaren Meill:ers, delTen 
kleine Werke an rhythmifchen und melodifchen 
Einfällen fo ungemein reich find: Melchior Francks 
(t r639)· Mit ficherem Blick für die interelTante 
Abwandlungsfähigkeit eines zwölftaktigen, einfach 
anmutenden '1.-Tanzthemas hat der Berliner Uni
verfitätsmufikdirektor Prof. Dr. Hermann Grabncr 
aus der r604 in Coburg und Nürnberg erfchiene-, 
llen Sammlung "Deutfche weltliche Gefäng und 
Täntz" ein treffliches Exempel der Franckfchen 
Kompofitionsart gewählt. Dicfe gefanglichen Tänze 
aus der er!l:en Hälfte des 17. Jahrhunderts "könnte 
man, da fie keine Bezeichnung tragen, einfach 
"Lieder ohne Worte" nennen, wenn man nicht 
hier und da durch hartnäckige rhythmifche Se
quenzen zu fehl' an den Tanz erinnert würde" 
(Aloys Ohrill: a. a. 0.). Für diefes Franckfche 
Charakterill:ikum aber bietet der zweite Teil des 
fchönen Variationenthemas der "Hausmufik" - im 
bell:en Sinne - von Hermann Grabner eben ein 
typifches Beifpiel. Meill:erhaft hat der bekannte 
zeitgenöfIifche Komponill: in acht abwechflungs
reichen Veränderungen mit Umkehrungen, Kanon, 
Scherzando, Marfchtempo ufw. die verlockende 
Aufgabe mit überlegener Satzkunll: durchgeführt. 

Es ill: ZU wünfchen, daß gerade in unferem 
Melchior-Franck-Jahr das frifch bewegte Kammer
mufikwerkchen befonders in den Städten zum Er
klingen gebracht wird, die den Lebenslauf dcs 
altcn Meill:ers deutfcher Lied- und Tanzkunll: be
zeichnen: Zittau, Augsburg und Nürnberg. 

F. Peters-Marqua,rdt. 

für Orchefi:er 

SIGFRID WALTHER MÜLLER: Heitere Mufik 
für Orche!l:er. Werk 43. Verlag Ernll: Eulenburg, 
Leipzig-Wien. 

Diefes liebenswürdige Werk felTelt gleichermaßen 
durch feinen muukalifchen Gehalt wie durch eine 
- man möchte fall: fagen - kunll:gewerbliche Fein
heit der Ausarbeitung. Müller gehört zu jenen 
glücklichen Naturen, denen es gegeben ill:, den 
Hörer niemals mrt "Problemen" zu bela!l:en, die 
Muflk fchaffen, der Mufik wegen und dazu be
rufen zu fein fcheinen, Helligkeit und Freude um 
fich zu verbreiten. Schon die Ouvertüre überzeugt 
in ihrer plan vollen Formung von der Begabung 
ihres Schöpfers, der fich im folgenden Intermezzo 
als geill:voller Künll:ler erwcill:. Befonders hat es 
mir das feinfinnige Menuett angetan, dem als letzter 
Satz ein Kinderlied - "Alle Vögel find fchon da" 
- mit Variationen folgt. Natürlich und frifch, in 
Jcan Paul'fcher Behaglichkeit dahertönend, bringt 
es überall gekonnte, klanglich reizende und formal 
ficher gell:altetc Kunfl:, deren Gcnuß man flch hin
gibt wie dem einer reifen kö/l;lichen Frucht. 

Hans F. Schaub. 



522 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Mai 1939 

PAUL GRAENER: Turmwächterlied für Orche
fler. Werk I07. Verlag Ernfl Eulenburg, Leipzig
Wien. 

Paul Graeners Orche11er-Variationen über ein 
Gedicht von Goethe haben fei·c ihrer Erflauffüh
rung beim Internationalen Mufikfefl I938 in Baden
Baden ihren Weg durch die deutfchen Konzertfäle 
und wohl auch über fämtliche deutfchen Reichs
fender gemacht. Das I07. Werk des Meiflers ver
rät in allem und jedem feine gefefligte Handfchrift, 

K R E u z u 
Johannes Wolf fiebzig Jahre alt. 
Von Prof. Dr. T h. W. Wer ne r, Hannover. 

feine blühende Klangpharutaue und den Reichtum 
feiner Erfindungsgabe. Man follte die Partitur Vor 
allem jungen angehenden Komponifien in die Hand 
geben, damit fie erkennen, welch ein enormer Vor
teil in einem derart unterbauten Können, für das 
Probleme überhaupt nicht exifiieren, fleckt. D:1.c, 
Schöne zu wollen und im Beutz der Fähigkei·t zu 
fein, es aueh zu können, i11 und bleibt höchfl:,'" 
Glück der komponierenden Erdenkinder. 

Hans F. Schaub. 

N D Q u E R 

Wer die FdHchrift durchblättert, die vor zehn Jahren dem bedeutenden Mu!ikgelehrten 
J 0 h an n e s W 0 I f überreicht wurde, der wird auch in den Abhandlungen von ausfchließlich 
wifTenfchaftlicher Haltung einen Unterton vernommen haben, der !ich deutlicher, als es fonft 
der Fall fein mag, auf die Perfon des Meifiers bezieht: den Ton der Verehrung für de'~ 
Lehrer und den beratenden Freund. Man konnte nicht fein Schüler fein, ohne das Gefühl einer 
von ihm ausgehenden freundfchaftlichen Ge!innung zu haben; der Anfänger erfreute !ich ihrer 
in dem gleichen Maße wie der Fortfehreitende. Die hilfreiche Geduld des Lehrers kam fo vom 
Herzen, daß man geneigt war, den Forfcher darüber zu vergefTen. 

Und doeh liegt Beides: Forfchen und Lehren in dem gemein farnen Urgrunde des höchfien 
Berufsethos befchlofTen. Die firengfie Forderung an !ich berechtigt ihn zur Forderung an 
andere; doch das Erkennen der fremden Grenzen und Neigungen geht damit Hand in Hand. 
Forfchung und Lehre fiehen im Einklang. 

Mit Recht hat !ich Johannes Wolf gegen den Vorwurf verwahrt, fein Auge fei einfeitig auf 
das Mittelalter gerichtet; es gab Gelehrte, die !ich viel ausfchließlicher mit der Kunfi und der 
Theorie diefer Zeit befaßten. Aber es ifi wahr: Wolf hat zur Erhellung unferer Anfchauungen 
über die im halben Dunkel liegende Landfchaft als einer von den Erfien Wefentliches bei
getragen. Unter dem Titel "Gefchichte der Menfuralnotation" verbirgt Geh nicht mehr und 
nicht weniger, als die Entdeckung eines unbekannten Gebietes, nämlich der fein veräfielten, 
begleiteten Monodie vorzüglich in den romanifchen Ländern, die !ich felbfi mit klarem Bewußt
fein ars nova ("Neue Kunfi") nannte. Welche Überrafchung auch die (ein wenig früher lie
gende) Ausgabe der Afihetik des Grocheo, der als ProfefTor an der Sorbonne von weltlicher 
Kunfi zu fprechen und Ketzerifches über die Mu!ik der Sphären zu äußern wagte! Wer !ich 
ein Bild von der geifiigen Beweglichkeit des Mittelalters und der beginnenden RenaifTance zu 
machen wünfcht, der halte mit diefen Arbeiten etwa den gleichfalls von Wolf herausgegebenen 
Traktat des Ramos von Pareja oder feine Abhandlung über das Florenz der Medici zufammen. 

Der Stoff feiner das Gebiet erfi voll erfchließenden und unentbehrlichen Unterfuchungen zur 
Entwicklung der Tonfchriften führt den Forfcher bis an die Schwelle der Gegenwart. Auch 
als Herausgeber der Mu!ikbändchen in "Jedermanns Bücherei" oder in feiner "Chor- und Haus
muGk" und vollends in feiner allgemeinverfiändlichen "Gefchichte der Mu!ik" mit ihren felb
fiändig ausgefuchten Notenbeifpielen hat !ich Wolf durch keine zeitliche Grenze beengen lafTen; 
und feine Denkmälerausgaben betreffen nicht nur das Werk Obrechts und Haacs, fondern 
ebenfo das J. R. Ahles und G. Rhaus Neue deutfche geifilidle Gefänge 8Js Kundmachung der 
protefiantifchen Kunfi. 

Wolfs weitere Arbeiten Gnd in deutfchen, italienifchen und niederländifchen wifTenfchaftli
ehen Zeitfchriften zu finden, bei deren Gründung und Leitung er nicht feIten als verantwort
licher Mann gewirkt hat. Noch in den letzten Jahren wurde feine Bedeutung dadurch aner
kannt, daß er von englifchen und italienifchen wifTenfchaftlichen Gefellfchaften zu Vorträgen 
berufen wurde. 
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Wenn Johannes Wolf von der Preußifchen Akademie beauftragt wurde den Generalkatalog 

einer geplanten Neuausgabe der mittelalterlichen Schriftfieller über Mufik auszuarbeiten, fo liegt 
darin die Anerkennung feines Wertes: er wird für den befien Kenner der Quellenfchriften des 
Mittelalters gehalten. 

Den Dank für die wiifenfchaftliche Leifiung des verehrten Mannes in eine gebührende Form 
zu bringen ifi fchwer: jeder Benutzer feiner Abhandlungen und Werke empfindet ihn. Leicht 
ifi es, dem akademifchen Lehrer zu danken; denn die von ihm gelegte Saat ifi noch heute in 
feinen Schülern lebendig: das ihnen gegebene Beifpiel wiifenfchaftlichen Tuns leuchtet durch die 
Zeiten. Die Gefetze der Perfpektive fcheinen fich umzukehren: er wird größer, je mehr wir 
uns von ihm entfernen. 

earl Rorich zum 70. Geburtstag. 
Von Kar I F 0 e fe I, Nürnberg. 

Im Oktoberheft I934 der ZFM konnten wir an diefer Stelle an läßlich der Penfionierung 
Oberfiudiendirektor Carl Rorichs einen kurzen Hinweis auf Wirkung und Ergebnis feines 
fchaffensreichen Lebens geben. Die Wirkung diefes Lebens vollzog fich auf drei Teilgebieten, 
von denen dank Rorichs unerfchöpflicher Leifiungsvitalität keines an Ergebnis dem anderen 
nachfiand. 

Der K 0 n fe r v a tor i ums dir e k tor Rorich fand, als fich I9I4 feine Wahl zwifchen 
zwei Angeboten ausfichtsreicher SchuldirektionsfieIIen für feine Vaterfiadt Nürnberg entfchied, 
eine kleine, von feinem Vorgänger Man n f ch e deI gewiifermaßen aus einer fiädtifchen Kan
torei herausentwickelte Mufikfchule vor. Für Rorichs Aufbauinitiative gabs Möglichkeiten in 
Hülle und Fülle. Sie wandte fich zunächfi der völligen Neuentwicklung der theoretifchen 
Fächer zu. Rorich organifierte einen Theorielehrplan, der alle wichtigen Gebiete mufikalifchen 
Wiifens einbezog und durch den jeder Studierende vor dem Examen bis zur Fugenkompofi
ti on geführt wurde. Daneben verfiand es Rorich durch eine äußerfi umfichtige LehrperfonaI
regie dafür zu forgen, daß Nürnbergs Mufikinfiitut trotz aller theoretifchen Erweiterung in 
erfier Linie Infirumentalfchule blieb. Die Heranbildung des tüchtigen, fattelfefien Infirumen
talifien war wefentlichfier Befiandteil feiner organifatorifchen Entwicklungspolitik. Diefem Be
fireben folgte Rorich, als er fchon frühzeitig an die völlige Neufchaffung einer Orchefierfchule 
ging. (An ausgefprochenen Orchefierfächern kannte die Nürnberger Mufikfchule vor Rorich nur 
Violine und Violoncello.) Rorich führte den Unterricht für alle Orchefierinfirumente ein -
von der Flöte bis zum Kontrabaß, von der Harfe bis zum Schlagwerk. Er erzog fich ein 
leifiungsfähiges Schülerorchefier, das vielfach fehr repräfentativ hervortrat und deifen etwa 
achtzig Mitglieder ausfchließlich Studierende der Anfialt waren. Mit dem Ausbau der Orchefier~ 
fchule bewies Rorich fchon zu Zeiten, in denen das Problem noch nicht im entferntefien aktuell 
war, eine i.iberrafchende Vorausfchau auf die kommende gefunde deutfche Mufikentwicklung: 
der Nachwuchs tüchtiger Orchefiermufiker fieht heute im Vordergrund mufikpolitifchen Inter
eifes. Mit der "Orchefierfchule" fchuf Rorich eine wichtige Grundlage dafür, daß Nürnbergs 
Konfervatorium auf die dringenden Gegenwartsaufgaben in fo vorbildlicher Weife vorbereitet 
war. - Der Orchefierfchule folgte die Angliederung einer Opernfchule, deren Arbeit in fzeni
fchen Aufführungen mit improvifierter Bühne und entliehenen Kofiümen erfolgreich heraus
gefieIlt wurde. Die "Opernabende" des Nürnberger Konfervatoriums waren auch beim Publi
kum fehr beliebt und erbrachten überfüllte Säle. Schließlich gelang es Rorich nach ficherlich 
nicht unkomplizierten Verhandlungen, bei der Regierung die Umwandlung der Mufikfchule in 
ein "Konfervatorium der Mufik" durchzufetzen. Damit war die Einführung der "Reifeprüfun
gen unter fiaatlicber Aufficht" verbunden. Das war das große Gefchenk, das Rorich über die 
Erfüllung feiner Beamtenpflicbt hinaus der Stadt der Reichsparteitage gab: daß er die fchlichte 
Mufikfchule zum leifiungsfähigen, geachteten Konfervatorium erhob, das unter den höheren 
und Fachfchulen Nürnbergs mit an erfier Stelle fieht und das alle Vorbedingungen für den 
weiteren Auffchwung trug, den es unter der neuen, M a x Ge b h ar d f ch e n Regie durch den 
Einbau eines Mufiklehrerfeminars, eines Chorleiterfeminars, der "Singfchule" uf w. erfuhr. 
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Der Kom p 0 n i ft Rorich erfcheint in der Stetigkeit, mit der er feinem Eigenwefen, feiner 
Eigenerkenntnis treu geblieben ift, als ein Vorbild unbeirrbarer deutfcher KunftgeGnnung. Sein 
Schaffen, das u. a. bei Bosworth, Ries und Erler, Kahnt, Zimmermann und Cranz verlegt ill:, 
umfaßt fo ziemlich alle Sparten der muGkalifchen Kunll:gattungen. Es vollzog Gch in einer 
Zeit, in der die deutfche Kunll: mehr und mehr der geifl:igen Überfremdung hörig wurde: In 
der Zeit der berüchtigten "Ismen", als in der Malerei dem Futurismus der blaue Himmel rot 
war und die grüne Wiefe blau, als Geh der dadaifl:ifche Stil durch die Dichtung ftotterte und 
in der MuGk der Atonalismus alle Bindung an die gewaltige deutfche Kulturtradition leugnete. 
Die primitive Grundformel des Erfolges, der damals fo manche Künftler geGnnungspflichti~ 
wurden, und die, auf den einfachll:en Nenner gebracht, lautete: "Eine KompoGtion kann 10 
hohl und fubfl:anzlos fein, wie Ge mag, wenn Ge nur irgend wie verblüfft und irgendwie originell 
ifl:." - Diefe Grundformel muGkalifcher Primitivität brachte Rorich auch nicht um einen Schritt 
vom eigenen Wege ab. Rorich hat Geh nicht im mindell:en darum gekümmert, daß dieie 
"Richtung der Deftruktion" fo hoch im Kurs ftand und daß ihr die Großwirkung der Sell
fation zugebilligt war. Er hat die billigen "Erfolge" des Konjunkturkomponiftentums aus tief
fl:er Seele verachtet; manchem feiner vertrauteren Schüler Gnd ebenfo fpontane, wie charakte
rifl:ifche Außerungen der gefunden Rorichfchen Reaktion gegen die atomiGerende Zerfetzung de'· 
geifl:igen Grundwerte in der Erinnerung, geblieben. Schließlich: Rorichs Schaffen felbfl: ifl: ein 
einziger konfequenter Protell: gegen die Tendenzen feiner Zeit gewefen. Dem Chaos der Auf
löfung fetzte er die Solidität eines von der Pike auf beherrfchten handwerklichen Können, 
entgegen: klare, volksnahe Themenprägungen, fl:raffe formale Gliederungen, betontes Fefl:hal
ten des Tonalitätsprinzips, Gefchmack und Entkomplizierung in Melodik und Harmonie, die 
Freude an der kunll:vollen Linienführung einer einfallsreichen Kontrapunktik. So war Rorich, 
der Neuromantiker, an feinem Pofl:en Hüter muGkalifcher Traditionen, deren VernachläfTigung 
nur eine kurze Epifode der Verirrung in dem organifchen Wunderbau "Deutfehe Kultur" fein 
konnte. 

Als L 'e h r e r entfaltete Rorich vielleicht die menfchlich fruchtbarfl:en Seiten feines Wefens. 
Er verfl:and es in wunderbarer Weife, feine Schüler für die Arbeit im Dienfl:e der MuGk zu 
begeifl:ern, zum Schaffen anzuregen und zu einer lebendigen, von innen her gefl:ützten Lern
bereitfchaft aufzumuntern. Fundament feines Unterrichts erfolges war die bedingungslofe Auto
rität, die ihm jeder feiner Schüler aus freien Stücken zubilligte und die der Achtung des Per
fönlichkeitswertes, des univerfellen WifTens und der fl:ets hilfsbereiten Menfchlichkeit entll:ammte. 
Dazu kam, daß Rorich ein äußerfl: fein beobachtender und abwägender pädagogifcher Pfycho
loge war. Er befaß die angeborene Gabe, mit dem rechten Wort am rechten Ort zu wirken. 
Sein Lob brachte den Schülern Anfporn, weil es Gch nie preisgab und immer dann gegeben 
wurde, wenn es der Wirkung als produktives Erziehungsmittel Geher fein konnte. Ob Rorich 
Kontrapunkt oder KompoGtion lehrte, Partiturfpiel oder Formenlehre gab, am Orchefl:erpulr 
fl:and oder die Chorprobe leitete: immer band er das Interefle des Schülers fo zwingend feff 
an den Lehrgegenfl:and, daß - nach dem Zeugnis vieler ehemaliger Rorichzöglinge - das 
Lernen und Studieren eine Lufl: wurde. Diefe feine Lehrunmittelbarkeit verdankte Rorich der 
Fähigkeit das Spezielle der Arbeit in größere allgemeine GeGchtspunkte einzugliedern, dem Ver
mögen, gelegentlich vom Unterrichtsfchema abzufchweifen in näher oder auch ferner gelegene: 
WifTensgebiete. - Es ifl: klar, daß eine fo ausgefprochene Lehrbegabung auch zur p ä d a g 0 -

gi f eh e n Pub I i kat ion veranlafTen mußte. Auch hier war Rorich ein Mann der Tat, der 
Praxis, und nicht der nur bedingt und in Sonderfällen fruchtbaren "Theorie der Theorie". 
Rorichs theoretifche Schriften Gnd keine wortreich befchreibenden Abhandlungen. Sie Gnd Ma
terialfammlungen, die den Studierenden vom erfl:en Anfang an mit Übungs- und Arbeitsbeifpie
len konkret in das Stoffgebiet einführen. Es Gnd: die "M a t e r i a I i e n für den t h e 0 r e -
ti f ch e nUn t e r r i eh t", die "H und e r t üb u n g sau f gab e n für an ge w a n d t c 
H arm 0 nie I ehr e" und die dreibändige "L ehr e von der f e I b fl: ä n d i gen S tim m -
f ü h run g" (fämtliche bei Cranz). Sie verdienen es, daß immer wieder auf Ge hingewiefen 
wird und es ifl: keine Redensart: kein Theorielehrer follte Ge überfehen! 

Der Gebzigjährige Carl Rorich ifl: der lebende Beweis dafür, daß fl:raffe Arbeit und ein reg
famer Geifl: frifch, elafl:ifch und fpannkräftig erhalten. Er betreibt gegenwärtig emGge Vor-

..., 
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und Sichtungsltudien zu einer neuen größeren theoretifchen Veröffentlichung, die fich mit der 
Funktionstheorie unferes Tonalitätsprinzips befaßt. Und ein Werk, das das Lebensergebnis 
eines ausgezeichneten Theoretikers zufammenfaßt, wird der Fachliteratur fraglofe Bereicherung 
bedeuten. - Stadt, Konfervatorium, die Nürnberger Ortsgruppe des "Richard \'Vagnerverban
des" und - wenn auch recht befcheiden! - der Rundfunk bereiteten dem Jubilar durch Rorich
feiern und durch Aufführungen feiner Werke herzliche, wohlYerdiente Ehrungen. 

Hans Joachim Mofer 50 Jahre alt. 
Geb. 25· Mai r889. 

Von Gerhard F. Wehle, Berlin. 

Die "Zeitfchrift für Mufik" hat vor neun Jahren dem Schaffen H. J. Mofers 'einen breiten 
Raum gewährt. Wenn heute feines 50. Geburtstages gedacht wird, fo foll jenem Biographen 
keine "Konkurrenz" gemacht werden. Es foll nur in kurzen Strichen das Lebensbild des Jubi
lars vervollltändigend nachgezeichnet werden. 

Heute Iteht der gemeinfchaftsbildende Ge fan g mit der C h 0 r b ewe gun g Itark im Vor
dergrund. Mofers Betätigung auf diefem Gebiet ilt größer, als man im Augenblick vermuten 
mag. Als Konzertfänger und Komponilt von Liedern, Duetten, Chören und einem Oratorium 
"Heiliger Frühling" Iteht er der Chorbewegung befonders nahe. In feinem zweibändigen, fehr 
auffchlußreichen Werk "Das deutfche Lied" behandelt er die Entwicklung des deutfchen Liedes 
von feinen Anfängen bis zur jünglten Gegenwart mit klarem, felbltändigem Blick. Es ilt 
interefTant zu beobachten, wie er, der mit immer wachen Augen alle Erfcheinungen unferer 
Tage verfolgt, gerade in jenem Buch die vielen Fragen diefes Gebietes aus der überfchau 
feines fcharfen Geiltes unter die Lupe nimmt und ihnen eine ganz perfönliche, von großer 
Sicht diktierte Antwort zuteil werden läßt. 

Mofer hat auch in zahlreichen anderen \'1 erken diefes Thema von verfchiedenen Seiten an
gepackt. Es feien nur genannt: "Corydon", die Gefchichte des mehrltimmigen Liedes und 
Quodlibets im deutfchen Barock, "Minnefang und Volkslied", "Lutherlieder", "Alte Meilter des 
deutfchen Liedes", "Lothringer Volkslieder", "Ein feite Burg", "Die Ballade". Man fieht, eine 
(Iänglt nicht einmal erfchöpfende) Itattliche Reihe von Zeugen feines lebhaftelten Eintretens für 
den Gefang in feinen verfchiedenlten Schattierungen! Doch dies ilt nur ein e Seite! 

Der M u f i k w i f f e n f eh a f t le r Mofer hat eine buchltäblich ungeheure Zahl von Ver
öffentlichungen auf den verfchiedenlten Zweigen der Mufik getätigt, darunter Werke größten 
Formats; fo feine dreibändige "Gefchichte der deutfchen Mufik", das dickleibige, auffchluß
reiche "Mufiklexikon", die erlte, wirklich grundlegende Schützbiographie, eine Bachbiographie, 
das "Mufikalifche Tafchenwörterbuch" im Teubner-Verlag, feine kurzweilige, lehrreiche "Mufik
fibel". Seinem Forfcherfleiß gelingt es. verfchollene Größen der Vergangenheit wie Daniel 
Speer, den Lied- und Orgelmeilter Hofhaimer, den Frühmeilter des Orgdfpiels und noch manch 
bedeutungsvolle Mufik alter Zeiten der VergefTenheit zu entreißen. In raltlofem Eifer häuft er 
Werk auf Werk, jedes achtunggebietend und vielfagend an Inhalt und Form. 

Mit feiner feingefchliffenen Feder fetzt er fich aber auch für manchen ZeitgenofTen ein wie 
Pfitzner, Nellius, Kaminski, Wilhelm Kempff. Doch auch mit den Mitteln feiner überaus 
gepflegten, warmen Baßbaritonltimme tritt er, der ein glänzender p r i m a - v ist a - S ä n ger 
ilt, in die Schranken - ob es nun für Pfitzner ilt, oder ob es gilt, ein Robert Schumann-Felt 
durch plötzliches Einf pringen zu retten oder ob er die Baritonpartie eines umfangreichen Wer
kes eines modernen Tonfetzers von heut auf morgen übernimmt und herrlich herausbringt! 
Zu diefer fattelfelten, echt mufikantifchen Art gefeIlt fich feine geiltige Grundhaltung, die den 
Stoff aus dem inneren Erleben geftaltet und dem Zuhörer nahebringt. Wenn Pfitzner ihm das 
Lob fpendet, daß er fid1 fein Werk nicht befTer vorgetragen denken könnte, fo will das bei 
einer mit Anerkennung fo kargenden Natur wie es Pfitzner ilt, fchon allerhand bedeuten! 

Mofer, in Berlin am 25. Mai r 889 geboren, Itudierte MufikwifTenfchaft, Gefang und Kompo
ution, amtierte als ProfefTor an den Univerfitäten Halle, Heidelberg und Berlin und wurde 
fchon mit jungen Jahren in die Akademie der Künlte aufgenommen. Gleichzeitig vertraute 
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man ihm die Direktorftelle an der "Akademie für Kirchen- und Schulmulik" in Berlin an, die 
er bis zu deren Zufammenlegung mit der Hochfchule für Mulik innehatte. Darüber ift in der 
erwähnten Nummer der "Zeitfchrift für Mulik" Grundlegendes gefagt worden. Zahlreiche der 
heute in wichtigen Amtern tätigen Muliker verdanken ihm ihr geiftiges Rüftzeug. 

Neben feiner Tätigkeit als Mulikgelehrter, Mulikfchriftfteller, Kritiker, Herausgeber von Wer
ken aller Art, Konzertfänger, Komponift und Pädagoge fchält Gch aber immer mehr noch eine 
andere Begabung heraus, die aus feinen Romanen und Novellen zu uns fpricht. Es handelt lich 
hierbei nicht um Gelegenheitsarbeiten eines "auch" Romane fchreibenden Mulikers, fondern um 
eine ganz offenGchdiche Berufung feiner Natur zum Dich t e r. Aus feiner Feder ftammen: 
"Ach du armer Judas", "Sinfonifche Suite in fünf Novellen", "Ein Bachfcher Familientag", 
"Die verborgene Sinfonie", "Erfungenes Traumland", "Der klingende Grundftein" (12 Novel
len). Befonders feine "Verborgene Sinfonie" und einzelne feiner Novellen zählen zu den 
beften ErzeugnilTen unferer Literatur. Auf dem Baugrund einer echten deutfchen Gefühlstiefe 
entwickelt Gch ein fcharfes pfychologifches Durchdringen der Charaktere, wie wir es bei Goethc 
finden und ein flülTiges Erzählertalent, aber gebändigt durch eine formvollendete, fein ausge
feilte Sprache. Der gründliche MuGkkenner Mofer benützt ausfchließlich muGkalifche Stoffe 
und Pedonen, die er ohne jede Schulmeifterlichkeit, in einer ftaunenswerten Konzentriertheit 
des Erzählerfiils, dem Lefer nahe bringt. Mofer vermeidet ein abwegiges DrauflosfantaGeren 
und Verfälfchen jener Perfönlichkeiten, hält Gch vielmehr an den hiftorifchen Hintergrund und 
fchenkt uns auf diefem Wege durch die überaus glückliche Vereinigung feiner Mulikgelehr
famkeit, feines Verantwortungsbewußtfeins feinen Figuren gegenüber und feiner ausgereiften 
dichterifchen Fähigkeiten Werke, wie Ge in diefer Synthefe von großer Seltenheit Gnd. Jeder 
mit wachen Sinnen Lefende wird von dem Geifte Mofers in diefen Dichtungen ftark angerührt 
werden. Erzählungen wie "Der heilige Strom fließt weiter" in "Der klingende Grundftein" 
gehören mit zum Beften, was unfere Dichtkunft auf novelliftifchem Gebiet überhaupt zu ver
zeichnen hat. 

Möchten diefe Zeilen dazu beitragen, den Lefern der "Zeitfchrift für MuGk" die einzig
artige Perfönlichkeit eines echt deutfchen Künftlers von Gottes Gnaden wieder ins Blickfeld zu 
rücken. Die Befchäftigung mit feinen Werken, ob es feine wilTenfchaftlich-muGkalifchen oder 
dichterifchen Schöpfungen Gnd, wird jedem ernfien Menfchen von reichem Gewinn fein. 

Fritz Müller-Dresden 50 Jahre alt. 
Von M arg are t e B ern h a r d, Radebeul. 

Fritz Müller wurde am 8. Mai 1889 in Eutritzfch bei Leipzig geboren. Der Vater wollte, 
daß er Jurift, die Mutter, daß er GeiftIicher werden folIe. Er felbft aber wollte Lehrer werden 
und fetzte - fchon damals - feinen Kopf durch. Bereits während des Befuches des Lehrer
feminars in Rochlitz kriftalliGerte Gch aus der tiefen, muGkalifchen Veranlagung Fritz Müllers 
heraus die Liebe zur alt e n Mulik. Angeregt durch Schweitzers Schrift über deutfche und 
franzöGfche Orgelkunfi, fowie durch die bei den Silbermannorgeln in Rötha und die Inftru
mente in de Wits Sammlung widmete er Gch ganz der Kunft der alten Meifter. Er folgte 
jedoch dem Rat feines Vaters, die Hilfslehrerjahre "abzuGtzen" und die zweite Prüfung ab
zulegen. Als junger Lehrer in Ottendorf bei Mittweida und fpäter in Chemnitz fchrieb er, 
der fehr an feinem Berufe hing, mancherlei über Schulfragen, fo u. a. ein Buch "Dramatifches 
Geftalten in der Volksfchule". 1934 erfolgte die Verfetzung aus Chemnitz nach Dresden, wo 
Fritz Müller fchnell Fuß faßte, nicht zuletzt durch feine regelmäßigen Vorträge über Bach und 
delTen ZeitgenolTen, fowie über die Gefchichte Dresdens. Die fchöne Stadt hat es auch Fritz 
Müller angetan. Außer den vielen Spuren einer glanzvollen Vergangenheit, die Ge dem Suchen
den erfchließt, zieht es ihn befonders zu den MuGkhandfchriften in der Landesbücherei. 

Als MuGkkritiker trat Fritz Müller kompromißlos für die ftilechte Wiedergabe altklalTifcher 
Mulik ein. Nach manchen Kämpfen fetzte er durch, daß während feiner Chemnitzer Amtszeit 
ein Cembalo angefchafft wurde, das er felbft fpielte. Er gründete eine noch heute beftehende 
KammermuGkvereinigung und ein Vokalquartett und gab 1934 - gewiffermaßen als Streit-

., 
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fchrift - ein Büchlein über "Das ftilechte Spiel auf dem Cembalo" heraus. Für die nächfte 
Zeit ift die Herausgabe von mehreren Bach-Büchern vorgefehen. 

Wir grüßen und beglückwünfchen Fritz Müller aufs herzlichfte. Möge er weiterhin in feiner 
ebenfo empfänglichen wie freigebigen geiftigen Beweglichkeit zu erfolgreichem Schaffen berufen 
fein! 

Henrici -Picander. 
Geftorben am 10. Mai 1764. 

Von F r i t z M ü I I er, Dresden. 

Joh. Seb. Bach hatte fünf Textdichter. Während der Weimarer Jahre lieferten ihm Neu
meifter und Franck die Wortlaute feiner Kantaten. In Cöthen vertonte er vereinzelte Texte 
eines gewilfen Joh. Friedrich Helbig. Des Thomaskantors "Librettiften" waren Chriftian Fried
rich Henrici und Marianne von Ziegler. Am bekannteften ift Henrici, der fich als Dichter 
Pie a n der nannte, und delfen Todestag fich zum I75. Male jährt. 

Chriftian Friedrich Henrici wurde am 14. Januar 1700 in Stolpen bei Dresden 
geboren. Sein Vater war Poftamentierer. Er ftarb, als der Junge erft 3 Jahre alt war. Die 
Mutter ließ ihre beiden Söhne die Stadtfchule zu Stolpen befuchen, wo unfer Henrici Lateinifch 
und Griechifch lernte und außerdem bereits als Knabe fich im Dichten verfuchte. 

1719 ging er nach Wittenberg, um die Rechte zu ftudieren. Ein Jahr fpäter fiedelte er nach 
Lei p z i g über. Seinen Lebensunterhalt verfuchte er als "Gratulant" zu verdienen. Aber die 
Zahl derer, die bei Verlobungen, Hochzeiten, Taufen, Jubiläen ufw. ihre Dienfte als 
Gel e gen h e i t s dich t e r anboten, war zu groß. Auch war Henrici in Leipzig noch nicht 
bekannt genug. Er mußte daher das karge Brot des Hau sIe h r e r s elfen. Bald war ihm das 
Glück hold. Bei einer begüterten Kaufmannsfamilie mit Namen Koch fand er einen anftändig 
bezahlten Poften als "Informator". Bald zog diefe Familie auf ein nördlich von Leipzig 
gelegenes Rittergut. Henrici mußte, um die Stelle nicht zu verlieren, mitziehen und feine Stu
dien in Leipzig unterbrechen. 

Gar zu gern hätte er einen Fr e i p I atz im Univerfitätsfpeifehaus gehabt. Er brachte fein 
Gefuch in Verfe und ließ diefes Ge dich t König Auguft dem Starken überreichen, als diefer 
zur Melfe in Leipzig weilte. 

Während Henrici auf Antwort lauerte, hatte er das Pech, beim Verfuch, eine Elfter zu 
fchießen, die "ErziehungsfIäche" eines Bauern zu treffen. Er wurde eingefperrt; und feine 
Bekannten nannten ihn Pie a n der, d. h. Elftermann. Diefen Spitznamen legte fich Henrici 
von nun als Dichternamen bei. 

Bald bekam er den erbetenen Freiplatz, kündigte feine InformatorftelIe und fetzte feine 
Studien fort. Es fehlte ihm noch ein S ti p e n cl i u m. Er richtete wiederum ein gereimtes 
Gefuch an den Landesherrn und hatte abermals Erfolg. 

Inzwifchen war Picander als Dichter bekannt geworden und trieb diefe Kunft nun be ruf s -
m ä ß i g. "Hohen Herrfchaften" wartete er unaufgefordert mit H u I d i gun g s ge dich t e n 
auf. Eine "Erkenntlichkeit" fprang dabei immer heraus. Die wiIIkommenften Gelegenheiten, 
Verfe zu fchmieden, waren ihm Hoch z e i t e n. Wenn Picanders Gedichte auch keine Meifter
werke find, fo lieft man fie doch heute noch mit Behagen, da fie meift eine per fön I i ch e 
Not e haben und auf Beruf, Namen, Herkunft, körperliche Eigentümlichkeiten u. a. m. der 
"Befungenen" anfpielen. 

Daß Picanders Hochzeitsgedichte bisweilen recht ge w a g t e An f pie I u n gen enthalten, 
hat Otto Riemer (Magdeburg) in feinem Auffatz "Der mondäne Kantatendichter" (ZFM 1935, 
Heft 8) bereits angedeutet. Der Dichter wurde deswegen bei Lebzeiten fcharf bekämpft. Er 
erhielt fogar einmal von Studenten eine Tracht Prügel! Auch kommt er in den meiften Lite
raturgefchichten nicht gut weg. 

Unfere alIem Muckerturn abholde und lebensbejahende Zeit muß vor alIem darum an Pican
der ihre Freude haben, weil er keine Gelegenheit verpaßte, die Ehepaare zu ermahnen, ihre 
b e v ö I k er u n g s pol i ti f ch e n P f I i ch t e n zu erfülIen. Einem M u f i k a n t e n paar rief 
er zu: 
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"Liebet forte, bis ihr mit Vergnügen 
piano werdet müfTen wiegen!" 

Mai 1939 

In einem Gedicht auf einen gewifTen J 0 ha n n e s ifl erfl von Johannisbrot, -beeren, -würmchc:l, 
-trieb und -fegen die Rede. Am Schluß wird der Wunfch ausgefprochen: 

"Es foll auch, was wird fchrei'n, 
Hänschen oder Hannchen fein!" 

Ein Ehepaar mit Namen D r eiß i g wird ermahnt: 

"Seid im Bette Fleißige! 
Zeuget munt' re ZeiGge, 
kleine liebe Dreißige!" 

Die gelungenflen Gedichte gab Henrici als Einzeldrucke heraus. Außerdem aber veröffent
lichte er unter dem Titel "E r n fl - S eh e r t z h a f f t e und S a t y r i f ch e Ge cl i ch t c" 
fünf dicke Bände. Es feien deren Erfcheinungsjahre und in Klammern die der Neuauflagen 
angegeben: 1. Band I727 (I732, I736 und I748), 2. Band I729 (I734 und I749), 3. Band 1732 
(1737 und 1750), 4. Band I737 (I7'P), 5· Band 175I. 

Daß Picander auch drei Lu fl f p- i eie dichtete, fei nur nebenbei erwähnt. Uns interefTiercn 
mehr feine gei fl I i ch enG e dich t e. 

Wahrfcheinlich hatte Henrici mit verfchiedenen fatyrifchen Reimereien auf pikante Vor
kommnifTe in Leipzig zu fehr angefloßen. Da zeigte er, daß er "auch anders" dichten könnte 
und gab vom 1. Advent I724 an das ganze Kirchenjahr hindurch Woche für Woche ein Gedicht 
auf das jeweilige Evangelium heraus. I725 veröffentlichte er diefe "S am m I u n ger bau -
1 i ch erG e dich t e ... " und widmete den Band dem Grafen Sporck1

• 

I723 hatte J 0 h. Se b. Bach fein Amt als Thomaskantor angetreten. Der 15 Jahre jüngere 
Dichter, der nicht unmuGkalifch war, fuchte die Bekanntfchaft des Meiflers und dichtete ,1U~ 
nach Bachs Anweifung K a n tat e nt e x t c. I728 erfchien ein Band "Cantaten auf die Sonn
und Fefltage durch das gantze Jahr". Bekanntllch flammt auch der Wortlaut zur M a t t h ä u s
p a f f ion von Pie an der. 

Man kann es kaum glauben, daß der D;chtel· der Wortlaute zu den tiefempfundenen Arien 
der PafTion auch die fchlüpfrigen Q u 0 d 1 i b e t s und die noch "ungeifllicheren" Parodien auf 
Zeitungen gereimt hat. Noch weniger will es mancher verflehen, daß der "fromme Thomas
kantor" mit fo einem fr i v 0 I e n Menfchen verkehrte, fland doch Pie anders erfle Frau fogal" 
I737 bei Bachs Tochter Johanne Karoline Pate! 

Es ifl nicht fo, daß Bach die "andere Seite" feines Kantatentextdichters notgedrungen in Kauf 
nahm. War er doch felber k ein Duck m ä u fe r. In Arnfladt hatte er ein Quodlibet2 in 
MuGk gefetzt, in dem allerhand erotifche Anfpielungen vorkommen, z. B.: 

"Große Hochzeit - große Freude, 
große Degen - große Scheide." 

Die Wortlaute zu Bachs "weltlichen MuGken" der Leipziger Zeit flammen in der Hauptfache 
von Picander. Dabei hat Bach nicht etwa die "pikanten" Stellen unterdrückt oder gemildert, 
fondern ihre Wirkung mit muGkalifchen Mitteln gefchickt verflärkt. Wenn z. B. in der "Bauern
kantate" davon die Rede ifl, "wie fchön ein bißchen Dahlen tut", flimmen die Inflrumente an: 
"Ich bin fo lang nicht bei dir gewefl; ruck hin, ruck her!" 

Solche und noch andere muGkalifche Scherze leiJ1:ete Geh derfelbe Meifler, der uns durch feine 
PafTionen, durch verfchiedene Orgelchoräle ufw. aufs tieffle erfchüttern kann. Daß Gch dennoc1, 

kein Riß durch Bachs MuGkerperfönlichkeit zieht, habe ich fchon öfter nachgewiefen. Viel
leicht geben die Erwägungen, daß der Menfch von damals noch nicht in weltlich und kirchlich 
"zerfiel", nicht werktags ein anderer war, als wenn er den Sonntagsrock trug, auch den SchlüfTel 
zum Verftändnis des vielgefchmähten Henrici-Picander! 

Aus feinem Leben fei noch einiges nachgetragen. 

i Vgl. meinen Auffatz "Franz Anton Graf von 5porck und Joh. 5eh. Bach" 111 der ZFM 1938, 
Heft Ir. 

2 Vgl. meinen Auffatz "Bachs Humor" in der ZFM 1935, Heft 3. 

.., 
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== 
Im Februar 1727 hatte er dem König durch ein Gedicht zur Genefung Glück gewünfcht. Er 

bekam 50 Gulden und durfte Geh eine Gnade ausbitten. Pie an der fuchte um die Anwartfchaft 
auf eine Stelle bei der 0 b e r p 0 fi b e hör dein Leipzig nach. Er wurde zunächfi ohne 
Gehalt befchäftigt und arbeitete Gch fchnell ein. Als im November desfelben Jahres ein Akt u a r 
fiarb, erhielt Henrici defIen Pofien. Er war mit 350 Talern Jahresgehalt ausge!l:attet. Dazu 
kamen noch Einnahmen aus - Strafgeldern. 

Obwohl Pie an der das Dichten nicht aufgab, erfüllte er feine Amt s p f I i ch t e n höch!l: 
gewifIenhaft. 1732 wurde er Sekretär, was damals ein hoher Rang war, 1736 OberkommifIar 
und 1758 fogar KommifIionsrat. Er bekam außerdem im Laufe der Zeit verfchiedene einträg
liche Nebenämter. 1736 heiratete Henrici die Tochter eines Jurifien. 1755 wurde er Witwer. 
Drei Jahre fpäter heiratete er eine Kaufmannstochter. Auch diefe Ehe blieb kinderlos. Am 
JO. Mai 1764 fiarb Picander. Er hatte Geh als G r abi n f ch r i f t gewünfcht: 

Schreibt, werd ich ein!l: ge!l:orben feyn, 
auf die Beerdigung: 
Hier ift Pie anders Leichen!l:ein. 
Er war genung! 

Ehrung für Prof. Dr. Dr. e. h. Peter Raabe. 
Der Reichsverwefer des Königsreichs Ungarn Admiral von Ho r t h y verlieh dem PräG

denten der ReichsmuGkkammer Prof. Dr. Dr. e. h. Pet e r Raa bein Anerkennung feiner 
großen Verdienfie um die Lifzt-Forfchung, die in feiner zweibändigen, grundlegenden Franz 
Lifzt-Biographie zufammengefchlofIen Gnd, Komturkreuz und -fiern des ungarifchen Verdienft
ordens. 

Wiederhall auf den Auffatz von Paul Ehlers "Die Mufik und Adolf Hitler" 
im Aprilheft der ZFM. 

Sehr geehrter Herr BofIe! 
Ich hatte mich fchon einmal - vor einigen Jahren - an Sie gewandt (es handelte Gch um 

eine Frage die Original-Fledermauspartitur betreffend) und hatte von Ihnen in fo überaus 
liebenswürdiger Weife entgegenkommende Auskunft erhalten. 

Heute möchte ich mir im Anfchluß an die Ausführungen von Paul Ehlers "Die MuGk und 
Adolf Hitler" in der ZFM erlauben, eine brennende Frage des. deutfchen KulturgewifIens 
Ihrem fo oft bewiefenen tatkräftigen Interdfe nahezubringen. 

Auf Seite 36r des Aprilheftes der ZFM fpricht Paul Ehlers von "Johann Straußens genial 
erfundenen und mei!l:erhaft gearbeiteten Operetten" ufw. ferner: "Nicht, ob eine MuGk ernfi 
oder heiter, gewichtig oder leicht i!l:, bildet ihren Wert, fondern ob Ge wahr und echt emp
funden, rein gewollt und kunfigerecht geformt i!l:." Und fchließlich Seite 362 am Schluß: "ein 
unerbittliches Gebot: die etwa noch vorhandenen Re!l:e von undeutfchem Wefen aus Schaffen 
und Wiedergabe (!) zu tilgen." 

Das Gnd goldene Worte, die nicht ohne Widerhall bleiben dürfen, die ein in praktifcher 
Berufstätigkeit !l:ehender MuGker wie ich Geh verpflichtet fühlt zu kommentieren. 

Es handelt Gch um fogenannte Bearbeitungen klafIifcher Operetten. Seit einer großen Reihe 
von Jahren führe ich einen leider wenig erfolgreichen Kampf gegen diefes fchamlofe Ver
brechen an deutfchen Kulturwerten, das nur gefchäftlichen IntereiTen, wenn nicht jüdifch orien
tiertem Zerfetzungswillen ·entfpringt. Kein EinG.chtiger wird befireiten, daß die klaiTifchen 
Operetten (ich fpreche dabei von den als Mei!l:erwerke anzufprechenden) textliche Glättungen 
mehr oder weniger durchgreifender Art erfordern. Vor allem gehört aber dann ein fchlechthin 
er!l:klafIiger RegiiTeur dazu, der überhaupt imfiande i!l:, ein folches Werk diefer Wienel' 
Meifier lebendig zu gefiaIten! Das große Unrecht diefer "Bearbeitungen" liegt indeiTen darin, 
daß Ge die muGkalifche Mei!l:erarbeit eines Johann Strauß, eines Franz von Suppe und Mill
öcker bis zur Unkenntlichkeit verballhornen, ja völlig vernichten! 

Ich kenne eine Gafparone-Bearbeitung, die die muGkalifche Arbeit Millöckers vollkommen 
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endl:ellt (es ifl: inzwifchen eine neue erfchienen, wie es von der "Nacht in Venedig" deren gleich 
drei gibt: diefes Gefchäft wird vielfach en gros betrieben!) textlich mit ausgefprochen zer
fetzender Tendenz: die charmante Soubrette der OriginalfalTung ifl: nach der fexuell widerlich 
betonten Seite der Männertollheit hin abgewandelt. In der "Nacht in Venedig" geht der Be
arbeiter fogar fo weit, eine eigene jämmerliche Kompoution dem Strauß'fchcn Werke ein
zufügen. Eine grauenhafte Bearbeitung des "Lufl:igen Krieges" veränderte (neben anderen Un
geheuerlichkeiten) fogar die Ouvertüre, das bekannte Kabinettfl:ück. Bearbeitungen wie die des 
"Verwunfchenen SchlolTes", des "Oberfl:eigers" ufw. fpotten jeder Befchreibung. 

Wenn man etwas Derartiges bei Richard Wagner unternehmen wollte, würde die deut fehe 
Kunfl:welt voller Empörung auffl:ehen. Warum und diefe Meifl:er des muukalifchen Lufl:fpiels, 
die in ihrer leichteren Verfl:ändlichkeit dem Volke wohl noch näher fl:ehen, in ihren Schöp
fungen aber ebenfo wahr und echt und, vogelfrei? 

Wir haben kürzlich in Wiesbaden den "Lufl:igen Krieg" in OriginalfalTung aufgeführt und 
waren von der Schönheit diefers Meifl:erwerkchens einfach hingerilTen. Diefer unerhörte Reich
tum der melodifchen Erfindung, diefe feine künfl:lerifche Arbeit, die den Gang der Handlung 
fo lebendig erfaßt, diefer herrliche Orchefterklang! Fürwahr: folche Werke foll man unferer 
begabten komponierenden Jugend zeigen, und man wird ue zu eigenem Schaffen begeiftern! 

Nun hat im Jahre 1937 der Herr Reichsdramaturg folgende richtungweifende Ausführungen 
den deutfchen Bühnenleitern dringend zur Beachtung empfohlen: 

r. Es muß grundfätzlich angenommen werden, daß kein Bearbeiter uch mit dem be
treffenden Meifl:er an Talent und Können vergleichen kann. Daher muß uch ein jeder 
Bearbeiter darauf befchränken, nicht mehr Veränderungen an dem Original vorzunehmen 
als ue in der Theaterpraxis bei Neueinfl:udierungen von den jeweils anderen befonderen 
Umfl:änden erfordert werden. 

2. Die Erfahrung lehrt, daß die völlige Umgeftaltung des Textes oder vollends die 
Unterfchiebung eines neuen Textes meifl:ens das Werk noch wirkungslofer machen, als 
es bis dahin war. Daher empfiehlt es uch, von folchen gewaltfarnen Bearbeitungen 
grundfätzlich überhaupt abzufehen und fl:att delTen viel eher den Verfuch zu machen, 
aus dem Geifte des Originals heraus Steigerungen der Wirkfamkeit zu erzielen. 

3. Das willkürliche Verändern des muukalifchen Ablaufs, die Verfetzung der vom 
Komponiften in einer befl:immten Reihenfolge gefchaffenen Nummern wie auch die 
Verwendung von Muukftücken aus andaen Werken oder gar von anderen Komponiften 
bzw. dem Bearbeiter felbfl: Gnd geeignet, ein Werk fl:att zu retten, völlig zu verball
hornen. Von folchen Bearbeitungen ifl: daher gänzlich abzufehen. 

4. Es ifl: in jedem Falle darauf zu achten, daß Bearbeitungen nicht aus gefchäftlicher 
Spekulation heraus, fondern einzig und allein aus der unumftößlichen dramaturgifchen 
Notwendigkeit erfolgen und den fchuldigen Refpekt vor dem größeren Meifl:er niemals 
außer Acht lalTen. 

Heil Hitler! 
gez. SchlölTer. 

Das ifl: natürlich auch ganz im Sinne des Führers. Und ich und eme große Reihe Gleich
geunnter waren glücklich über die Anordnung. Wie wirkt ue uch aber praktifch aus? Be
arbeitungen werden in gleicher Weife nach wie vor weitergegeben. Zudem und die Profpekte 
der in Frage kommenden Verleger voll von Anpreifungen folcher Machwerke. Kürzlich las ich 
in einem folchen Profpekt der Firma Weinberger fogar, daß die Bearbeitungen der Straußfchen 
Operetten vom Komponifl:en (!) bzw. delTen Erben autoriuert feien. Nun, was den Kompo
nifl:en anlangt, fo macht Gch der Verlag wohl einen fehlechten Witz, und was die Erben be
trifft, fo kann man nur fagen: wen n diefe das künfl:lerifche Erbe des Meifl:ers fo fchlecht 
verwalten follten, fo muß eben der deutfche Muuker auffl:ehen und feine Stimme im Namen 
einer fo unerhörten Künfl:lererfcheinung, wie Johann Strauß es gewefen ifl:, erheben!! 

Vor einiger Zeit wollte ich das "Verwunfchene Schloß" von Mi1löcker aufführen. Der Ver
lag erklärte uns, das Material fei vergriffen, wir müßten die "fehr zu empfehlende Bearbei
tung" nehmen. 

...., 
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Was fall man zu folchem Gebaren fagen und wie verträgt fich dies mit den ausdrücklichen 
Anordnungen der Reichstheaterkammer? 

Mit deutfchem Gruß 
Heil Hitler! 

Ihr ergebener 
gez. Dr. Richard Tanner. 

Mufikalifche Kleinigkeiten. 
In einer mittleren Stadt war während der Saifon eine Opern woche mit einem neueren Werk 

beendet worden, dem das Publikum - wie das häufig fo ift - nicht recht folgen konnte. 
Unter den Sängern, die den verdienten Dank vor dem Vorhang noch entgegennehmen durften, 
war ein witziger BafTift mit einer dröhnenden Sprechftimme. Als nämlich der Beifall doch recht 
vereinzelt blieb, rief er empört: "Wie auf dem Hühnerhofe! Da lafTen die Biefter hier was 
und da was fallen!!" 

Wagners hochdramatifche Frauengeftalten werden - vielleicht einer lieben Gewohnheit fol
gend? - gern von durchaus anfehnlichen und umfangreichen Vertreterinnen diefes Faches dar
geftellt. Eine heute fehr bedeutende Sängerin erfüllte diefe wichtige Bedingung damals noch, 
als in unferer Stadt "Parzival" gegeben wurde. Sie fang die Kundry, das "wilde Weib", 
während unfer Baß den Gurnemanz darfteIlte. Sollte er nun vor fo einem vorzugsreichen Gaft 
feine Zunge mäßigen können? 

Da hat nämlich Kundry auf wildem Ritte das Heilmittel für den kranken Amfortas gebracht. 
Erfchöpft liegt fie im Gebüfch an der Seite, als Gurnemanz das Fläfchchen dem König über
reicht. Amfortas will nun wifTen: "Und wer gewann es?" Worauf der unritterliche Gurne
manz: "Dort liegt's, das dick e Weib! Kundry, komm!!" 

* 
Etwa um 1700 kamen die heutigen Tonbezeichnungen aus dem Alphabet auf und verdräng

ten die alten Silben ut, re, mi, fa, sol, la. Damals platzten die Meinungen heftig aufeinander. 
Der Hamburger Mufiker Johann Matthefon fchrieb in feinem Buche "Das befchützte Orchefter" 
im Jahre 1717 folgenden Spottvers auf die alten SolmifationsGlben: 

Die Schildwach' Ut 
ift ganz kaput. 
Gefreiten Re 
tut nichts mehr weh. 
Der arme Mi 
verfehmachtet hie. 
Der Burfche Fa 
verrecket da. 
Calkator Sol 
ftirbt rafend toll. 
Du lahmer La, 
Dein End' ift da! 

* 
In einem andern mufikalifchen Unterrichtswerk von 1687 erfahren wir, warum die Bewohner 

von Weingegenden fo fangesluftig find' und auch fo fchön fingen. Der württembergifche Organift 
Daniel Speer verrät uns das Geheimnis: 

Harte WafTer, faurer Wein, 
trinket dies die größte G'mein, 
fingt man fchwer und fehr unrein. 
Gutes WafTer, Met und Bier, 
alter Wein und Malvafier 
bringet rein'n Gefang herfür. 
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Eine nette Anweifung gibt der Flötenlehrer Friedrichs des Großen Joh. Joach. Quantz in 
feinem "Verfuch einer Anweifung die Flöte traversiere zu fpielen". Da fagt er nämlich: 

Hierzu kömmt auch noch wohl, daß er bey folchen Umftänden, abfonderlich bey warmem 
W~tter, am Munde fchwitzet und die Flöte folglich nicht am gehörigen Orte feft liegen bleibt, 
fondern unterwärts glitfchet: wodurch das Mundloch derfelben zu viel bedecket, und der Ton, 
wo er nicht gar außen bleibet, doch zum wenigften zu fchwach wird. Diefem letztem Übel 
abzuhelfen wifche der Flötenift den Mund und die Flöte rein ab, greife nachdem in die Haare 
oder Perücke und reibe den am Finger klebenden feinen Puder an den Mund. Hierdurch wer
den die Schweißlöcher verftopfet und er kann ohne große Hindernis weiter fpielen." 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 

Konzertwerke: 

Wal t "r Abc n d rot h: Sinfonietta (Baden
Baden, 4. Intern. zeitgenöffifches Mufikfeft). 

E d m und von Bor ck: Zwei Arien aus der 
Oper "Napoleon" (Berlin). 

Ale x a n der Bur g ft a 11 er: Quintett für 
Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Klavier 
(Wien, durch Mitglieder der Wiener Philhar
moniker mit Valesca Burgftaller). 

Ha n s C h em i n - Pet i t: Suite für Soloinftru
mente aus der Mufik zu dem Puppenfpid "Dok
tor Fauft" (Deutfchlandfender, 2. April). 

Fra n z Dan n e h I: Violinfonate in g-moll 
(München). 

H ara I d Gen z me r : Konzert für Trautonium 
und Orchefter (Deutfchlandfender, Ir. April). 

Jofeph Haas: "Ans Vaterland". Hymne mit 
großem Orchefter (München, Schlußfingen der 
Städt. Singfchulel. 

Kur t H e f fe n b erg Concerto gros so D-dur 
(Baden-Baden, 4. Intern. zeitgen. Mulikfeft). 

M a x H ö h n er: Komödie für Orch. in Rondo
form (Magdeburg, unter Leitg. d. Komponiften). 

He i n r i ch Lern ach er: Concertino für Klavier 
und Streichorchefter, Werk 46 (Köln/Rh.). 

Wal t erN i e man n: Alte niederländ. Volks
tänze für Klavier Werk 149a (Reichsfender 
Hamburg, durch den Komponiften). 

Ge 0 r g P i r ck m a y er: Sonatine (Wien durch 
lofef Dichler). 

A I f red Rah I wes: Violinkonzert in B-dur 
(HaIle/S., Solift: Ruth Meifter). 

Kur t Ra f eh : Concertino für Klavier und OTch. 
(Baden-Baden, 4. Intern. zeitgen. Mufikfeft). 

E m i I R ö d ger: "Deutfchlandlied" für Männer
chor und Klavier, "Charakterftücke" für Violine 
und Klavier, Lieder für gern. Chor "Luft im 
Lied" (Altenburg, "Gemifchter Chorverein" unter 
KM Walter Borrmann). 

J 0 ha n n es S ch an z e: "Sinfonietta domestica" 
(Wiesbaden, 19. März). 

He i n r i ch K a f par S ch m i d: Flötenfonate. 
Werk 106 (München, durch Guftav Scheck und 
den Komponiften). 

E R I c H T E 
Fra n z S cll m i d t : "Fuga solemnis" für 6 Trom

peten, 6 Hörner, 3 Pofaunen, Baß tuba, Pauken 
und Tamtam (Wien unter Oswald Kabafta). 

M a x See bot h: Konzert für Violine und Or
eheiter (Magdeburg, unter GMD Erich Böhlke, 
Solift: Otto Kobin). 

Her man n S i mon: Scherzlieder in alten und 
neuen Tanzformen auf Texte von Goethe (Ber
Iin, Bläferquartett der Berliner Staatsoper mit 
Günther Baum als Soliften). 

R i eh a r d S t rau g: "Dureh Einfamkeiten". 
Männerchor a cappella (Wien, Jubiläumskonzert 
des Wien er Schubertbundes, 1. April). 

Kur t S tri e gl er: Romantifehe Fantalie (Mei
ningen unter KM Carl Maria Anz). 

R i eh a r d W ü r z : Lieder nach Texten von Ru
dolf Binding (München). 

Bühnenwerke: 

P au I von K I e n au: "Elifabeth von England" 
(KaffeI, Staatstheater, 29. März). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 
E r i ch An der s : Konzert f. Oboe und Orchefter 

(Reicllsmufiktage Düffeldorf unter MD Albert 
Bittner, 16. M"-i). 

AI f red Be r g h 0 r n: Auferftehungsehor Werk 
28 für 4-6{1:. gern. Chor und Orgel (Dresden, 
durch den Kreuzchor unter R. Mauersberger). 

M a x B ü t t n er: 2. Symphonie in h-moll Werk 
48 (Liegnitz, unter MD Heinrich Weidinger). 

Her man n Erd I e n: Introduktion und Cha
conne für Solovioline und Orchefter (Reichs
mufiktage Düffeldorf, unter GMD Hugo Balzer, 
20. Mai). 

P au I G r a e n er: "Prinz Eugenius, der edle 
Ritter". Variationen für gr. Orchefter, Werk 106 
(Reichsmufiktage Düffeldorf, 21 Mai). 

J 0 h a n n e s Her man n Müll er: Vier Spruch
gedichte (Paul Ernft) für Gefang und Klavier 
(Reichstagung d. Paul Ernft-Gefellfehaft, Leipzig, 
14. Mai). 

J 0 h a n n es Pr z e eh 0 w f k y: Suite f. Klavier 
(Reichsmufiktage Düffeldorf, 18. Mai). 
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Ern 11: Schi f f man n: Streichquartett (Reichs
muiiktage DüfTeidorf, 18. Mai). 

Her man n Si mon: Sinfonifche Gdänge für 
eine Baritonl1:imme und Orchel1:er (Reichsmulik
tage DüfTeldorf unter GMD Hugo Balzer, 20. 

Mai). 
He i n z T i e f i e n: PalTacaglia und Fuge für 

Orgel (Reichsmuliktage DüfTe1dorf unter GMD 
Hugo Balzer, 14. Mai). 

M axT rap p: Konzert für Orchel1:er (Reichs
muliktage DüfTeldorf unter GMD Hugo Balzer, 
lot. ~Iai). 

o t t 0 War t i f ch: Konzert f. Saiteninl1:rumente 
(Reichsmuliktage DüfTe1dorf, unter MD Albert 
Bittner, 16. Mai). 

Ger h a r d F. Weh I e : "Der frohe Menfch" für 
Männer-, Frauen- und gem. Chor \XTerk 56 
(Berlin). 

Fra n z W ö d I: Bläferquintctt (Reichsmufikuge 
DüfTe1dorf, 15. Mai). 

Bühnenwerke: 

AI fr e dIr ml er: "Die NadJtigalI". Oper 
(Reichsmuiiktage DiifT eldorf. 17. Mai). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
I V. IN T ERN A T ION ALE S 

ZEITGENOSSISCHES MUSIKFEST 
I N BAD E N - BAD E N. 

)0. März bis 2. April 1939. 

Von Elf a Bau er, Baden-Baden. 

Zum vierten Male war Baden-Baden Startplatz 
zum Fluge der Nationen ins Neuland der Mulik, 
wie zum immer wieder wirkfamcn Rückblick auf 
Alt-Entdecktes. Klingender Gedankenaustaufch der 
verfchiedenen Länder. Neben dem Knappen, 
Suitenhaften wurden in fafr allen dargebotenen 
neum Werken die vorklafTifchen konfrruktiven 
Formen (Fuge, PafTacaglia ufw.) befonders bevor
zugt. Anregend war es, die nationale Eigenart der 
Deutfchen, Franzofen, Niederländer, Ungarn, Böh
men, Italiener klar aus den Werken zu erkennen, 
zumal auch als Mittler möglidlfr Künl1:ler der Ur
fprungsländer mitwirkten. Klang und Farbe wer
den wieder eingebaut, befonders bei der mit dem 
Volkstl1m verwurzelten Mulik. Das rein technifche 
Können freht außer aller Frage. Kultivierte Viel
falt des Klanges, des Rhythmus bei vollendete;
Wiedergabe durch GMD Go t t hol d E. L e f -
f i n g. Es werden alte Formen neu gegolTen als 
Brücke zum Bel1:ehenden, die alte Sehnfueht nach 
dem Unendlichen mit neuen Richtlinien in Har
monie zu bringen. 

Es kamen in drei Orchel1:erkonzerten folgende 
Komponil1:en zu Gehör: 

H ans B reh m e, Stuttgare, mit dem in diefen 
Blättern bereits befprochenen " Triptychon, Fantalie, 
Choral und Finale über ein Thema von Händel" 
Werk 33. Das Werk des begabten eigenperfönlichen 
Künl1:lers fand eine fehr beifällige Aufnahme. 

Ha n s 0 f i e ek, Holland, fagt in feiner "Fan
talie über ein holländifches Seemannslied für Kla
vier und Orchefrer" über feine kompolitorifehen 
Forefehritte nichts wefentlich Neues aus. Klar, un
problematifch, flott und apart gefchrieben. Er 
fpielte den Soloteil in gediegenem, feinnervigem 
Klavierllil fehr temperamentvoll. 

Wal t her A ben d rot h. Der bekannte 
Schriftleiter des Berliner Lokalanzeigers und Pfitz-

ner-Biograph brachte eine Urauffiihrung "Sinfo
nietta" zu Gehör. Das dreifätzige Werk il1: die 
Arbeit eines ernfrhaften Künl1:lers, der die moderne 
Klangpalette beherrfcht, lie formorganifeh behan
delt mit fehöner breiter Kantilene im langfamet: 
Satz und weitausgefponnen in den bei den Eck
fätzen. 

Kur t Ra f ch, Berlin. Concertino für Klavier 
und Orchefrer, UA. Auf der Suche nach einem 
eigenen Stil entl1:eht hier ein etwas zwief pältiges, 
vierfätziges Werk, in der Anlage recht interefTant 
eckig, hämmernd, fcherzhaft, weich und im letzten 
Satz ehaotifche EntfefTelung aller Möglichkeiten 
auch in klaviertechnifcher Hinlicht. Er w i n Bi
feh 0 f f, Köln, der für den erkrankten Kollegen 
Stein das Klavierfolo übernommen hatte, erfpielte 
dem Werk dank feines virtuofen Könnens, unter
frützt von der umftchtigen Leitung LefTings und 
dem fabelhaft fpielcnden Orchel1:er einen Achtungs
erfolg. 

Mi klo s R 0 z fa, Ungarn, i!1: ein Vollblut
muliker, der Form, Geill und Idee beherrfd1t und 
natürlich verwendet. Das uraufgeführte Capriccio, 
Pal1:orale e Danza ill durchaus bodenfrändige Mufik 
eines Kontrapunktikers eigener Prägung. Das Werk 
il1: dreifätzig. Auf einem öfter wiederkehrenden 
Quartenmotiv baut lich die Einleitung auf, Brat
fehen fetzen mit dem Hauptthema ein, das lich 
vom Piano bis zum FortifTimo im 01"chel1:er frei
gere, ein zweites graziöfes Thema folgt, die Solo
violine leitet zum Hauptthema zurück und der Satz 
verklingt nach einem lufrig l1:ampfenden Rhythmus 
der tiefen Streicher. Der zweite Satz malt länd
liche Frühlingsllimmung im ungarifehen Land in 
einer muiikalifch äußerfr reizvollen Schattierung. 
Der dritte Satz mit feinen refoluten, energifehen 
und urwüchligen Bauerntänzen il1: rhythmifch hod1 
interefTant und charakterifrifch verarbeitet. 

Giovanni Salviueci, Italien. Intro-
duzione, PafTacaglia e Finale. Ein ungemein frar
kes Stück des früh verfrorbenen jungen Künl1:lers. 
WeItabgewandte tiefe Gedanken, das Formale ver
lebendigt durch tief~ Innerlichkeit. Weit gefpon
nene Melodie bögen in der wunderbaren PafIacaglia 
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und bildnerifcher Geftaltungswillen brucknerifcll in 
die moderne Tonfprache überfetzt. 

]ean Clergue, r896 in Luchon geboren, 
ftudierte in Touloufe und Paris, ii1: ftändiger Diri
gent des franzä1ifchen Rundfunks. Seine Ballade 
fijr Violine und Orchei1:er; die hier zur Urauffüh
rung gelangte, ii1: ein warmer, natürlich und un
gehemmt ftrömender Gefang, durchaus geigerifch 
gefchrieben, in differenzierter Infirumentation. Das 
Stück hat Atmofphäre. Frau Ren e e - C h e met, 
Paris, fpielte den Solopart mit großer überlegen
heit in mulikalifcher und geii1:iger Beherrfchung, in 
Griff- und Bogenteclmik, fowie Schönheit des Tones 
fafzinierend. 

G. Franc. Malipiero. (UA) "Ecuba". 6 
Commenti sinfonici per la tragedia di Euripide. 
Das Drama des Euripides felfelte die mulikalifche 
Seele des Italieners. Malipiero fchreibt in dem ihm 
eigenen Stil, der klaren Handfchrift des gereiften 
Mulikers hier eigentlich keine dramatifche Illui1:ra
tion zu der furchtbaren Schickfalstragödie der He
kuba, fondern fchildert in ergreifenden Tönen die 
auch allgemein menfchliche Bezirke berühren, den 
Leidenszufiand der tief verwundeten und endlich 
zur Rache aufgepeitfchten Mutterfeele, in deren 
Trauergefang und tiefer Relignation fich jedoch 
ganz leife angedeutet wieder die Hoffnung regt, 
die jedem Lebenden innewohnt. 

E d ua r d 0 Fa bi n i, Uruguay. Mburucuja 
(Waldesraufchen). Quadro sinfonico dal Balletto 
omonino. In farbig belebten, raffiniert fchattierten 
Kontrafien (Schwirren der Kolibris, fiampfende 
Elefantenherde, geheimnisvolle Naturlaute) fchreibt 
der Südamerikaner ein Tongemälde in wefilich 
orientierter Ini1:rumentation, die er in hohem Maße 
beherrfcht. 

M are e 1 Po 0 t, Belgien. Triptique Sympho
nique (11. Symphonie) UA. In einer halb klalfi
fchen, halb neuzeitlichen fymphonifchen Polyphonie 
rollen vor uns gleich einem landfchaftlich gebun
denen Gemälde die drei Sätze ab. Zügig hin
geworfen im eri1:en Satz die Verarbeitung eines 
alten Volksliedes, das auch wir als Kinderliedchen 
kennen ("Hoppe, hoppe, Reiter") mit einem klang
vollen und nachdenklichen Andante und dem 
fchwerelos und freudig bewegten Schlußfatz, bunt 
im Klang und ausgezeichnet in der Vereinigung 
von finfonifcher Tradition und neuem Stil willen. 

Kur t He f f e n b erg, Frankfurt. Concerto 
grosso D-dur (UA). Das Werk des jungen Frank
furters ließ aufhorchen. DieJedrei Sätze: Allegro 
ma non troppo, Adagio und Allegro moderato 
zeigen die Handfchrift eines Küni1:lers von Gefühls
unmittelbarkeit. Seine Technik ifi fireng formal, 
bis ins Kleini1:e durchdacht. Eine fubf1:anzielle Ge
dankentiefe f pricht aus der leuchtkräftigen Parti
tur. Er kann ein Adagio fchreiben, das die Seele 
bewegt. 

Bohuslav Martinu, Böhmen. r890 in 
Policka geboren, i1:udiertc in Prag, fpäter in Paris 
bei Roulfel. Das Konzert für Cello und Orchefier 
erlebte feine eri1:e konzertmäßige Aufführung in
nerhalb des Mulikfefies. Es ii1: ein fehr problema
tifches Werk von einer unerbittlichen Motorik und 
Sachlichkeit in den Eckfätzen, der Rhythmus der 
Zeit wird eingefangen. Im Andante erblüht die 
fchillernde Melodik böhmifcher Folklore. Geballte 
Lebensenergie eines Vollblutmulikers. Pie r r e 
F 0 ur nie r, Paris, ii1: ein Cellii1: von außergewöhn
lichem Format. Er fpiche virtuos, wie ein Metro
nom die Palfagen hämmernd, dabei feinnervig und 
mit dem heißen Temperament des geii1:vollen Fran
zofen, der das Bildhafte der Kompolition heraus
i1:ellt und auch eine wundervolle Kantilene f pielt. 

F 10 ren t S cll mit t, Frankreich. Suite sam 
esprit de suite. Romantifche Mufik, deren Reiz in 
der bei1:rickenden Orchef1:erkunfi des Meif1:ers liegt. 
Die fcharfe Charakterif1:ik der einzelnen Tänze, 
die Kraft der Spannungen im Wechfel des bald 
Draufgängerifchen, bald ganz Verinnerlichten und 
die formale GefchloiIenheit zeigen die Handfchrift 
eines Künf1:lers, der feiner Muiik den Stempel 
der in lich felbf1: befriedeten Ausdruckswelten auf
drückt. 

H ara I d S a e ver ud, Norwegen, r 897 in 
Bergen geboren, fiudierte dortfelbi1:, fpäter in Ber· 
lin Mulik. Er komponierte hauptfächlich für Or
chei1:er, abgefehen von kleineren Klavierfachen. 
Canto O$tinato Werk 9 UA. Die Arbeit eines 
erni1:haft Suchenden. Menfch, Werk und Landfchaft 
find hier nicht zu trennen. Seine Mulik if1: herb, 
bei fparfami1:en Mitteln fireng in kühner Kombi
nation, ohne jede Konzelfion. Im Canto fiill, weit 
in uch hineinhorchend, im ostinato zu braufender 
Steigerung fich erhebend und wie der Menfch ver
fchlolfen und e~gentlich wortkarg. 

Mit der PaiIacaglia und Fuge nach Frescobaldi 
von Kar 1 H ö 11 er, Frankfurt, die, gleichzeitig 
einen Höhepunkt bedeutete, fchlolfen die Orchef1:er
konzerte. 

Wegbereiter im wahrf1:en Sinne des \Vortes war 
GMD Go t t hol d E. L e f f i n g den Werken, 
die er bis ins Kleini1:e ausgefeilt meii1:erhaft darbot, 
unterf1:ützt von unferem Orchei1:er, das lich mit 
Hingabe und unermüdlichem Fleiß jedes einzelnen 
Mulikers den gefiellten, oft fchwierigen Aufgaben 
hingab. 

Kammermufik. 

In der Kammermulikverani1:altung im Rahmen des 
Fefies hörte man von ] a n R i v i er, Frankreich, 
ein Trio a Cordes pour Violon, alto e Violoncello. 
Das Werk enthält drei Sätze, oder belfer gefagt, 
drei Stücke, von denen jedes feinen eigenen Cha
rakter hat. Es find Iyrifche Epifoden, ausdrucks
betont in fubtiler Klangbehandlung, gefpielt vom 
Quartetto della musicale Romana, das die Eigenart 
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des Komponil1:en in fchlackenfreier Unmittelbarkeit 
zur Wirkung brachte. 

Das bel1:e und talel1tvolll1:e Werk im Sinne zeit
genöfIifcher Kammernmilk war das Streichquartett 
Nr. I I von Wo I f g a 11 g F 0 r t n er, vom erl1:en 
bis zum letzten Ton fefIelnd, in Beziehung auf 
Ton, Phrailerung, dynamifche Stufung und innere 
Gel1:altung ausgezeichnet von den Herren Bel a r -
d i n e II i, Sen tut i, Gar d i n und F u f i II y 
(Quartetto romana) gefpielt. 

Zwifchen diefen beiden Werken l1:anden die Ur
aufführung der Konzertmuilk für Klavier in zwei 
Teilen von Hel mut D e gen und Lieder von 
J u I i u s We i s man n. 

Degens Stärke liegt wohl mehr auf dem Gebiete 
ilnfonifcher Muilk. Die karge Einfallskraft und 
fall: asketifche Strenge feines Klavierkonzertes in 
zwei Teilen - langfarne Einleitung, einfätziger 
Hauptteil und Finaleausbau - verdankte feine 
Wirkung dem glänzenden Vortrag Er w i n B i -
f ch 0 f f s, Köln, feiner Anfchlagskultur, Phrailer
kunll: und Beherrfchung der nidlt geringen Schwie
rigkeiten des Werkes. 

Die ileben Lieder von Weismann, von ihm felbfi 
begleitet, wurden von Frau S ch ö n i n g, feiner 
Tochter in ernlter tiefer Innerlichkeit, überlegener 
und regfamer Gefhltung und fchöner Tongebun:; 
gefungen. Sie bereichern den deutfchen Liedfchatz 
und breiten ihre innige empfindfame Welt auch 
im Bereich des Volksliedhaften aus. 

Chorkonzert 

ausgeführt vom A a ch e n erD 0 m ch 0 runter 
Leitung von Prof. Dr. Th. B. Reh man n. Alte 
und neue vlämifche Muiik. 

"Wie Natur im Vielgebilde, einen Gott nur 
offenbart, fo im weiten Kunfigefilde webt ein Sinn 
der ew'gen Art" möchte man mit Goethe diefen 
Abend fiarken inneren Er!ebens überfchreiben: 
Geif1:liche Gefäl1ige aus dem 15. und 16. Jahrhun
dert. Zwei Chortriptychen "Chrifius" und "Unfere 
liebe Fraue", von Mortelmans "Caeeilia" und 
de Vocht "Himmlifche ProzeiIion". Ferner alte 
Minneweifen von de Pres, Regnaert, Haae ("In 
meinem Sinn", "Venus du und dein Kind", "Inns
bruck, ich muß dich lafIen"). Dann Geufenlieder 
von Hoof "Berg op Zoom" und von Meulemanns 
altvlämifche Volkslieder, lauter Liedper!en. 

Man wurde von dem Stimmklang und Stimm
zauber vollkommen eingefponnen und vergaß dar
über beinahe die Kompofitionen. Das war Muilk, 
rein, fo fein phraiiert, fo frifch, klangfreudig, 
elafiifch, empfindfarn, natürlich gewachfen, daß 
einem das Herz weit wurde. Der Chor hat aber 
in Prof. Rehmann auch einen Leiter, wie iie feiten 
iind. Er gibt nicht nur das technifche Rül1:zeug: 
für dide 6, 8 und vierfiimmigen Gefänge und 
deren einwandfreie Wiederg.abe, fondern vermittelt 
den Jungens audl den Geil1: und feelifchen Gehalt, 

fo daß es nur noch einer leifen Zeichengebung be
darf, um das Kunl1:werk in feinem vollen Wert 
erklingen zu lafIen. 

KIRCHE N MUS I KA L I SC H E 
TAGUNG IN DüSSELDORF. 

Von J. Ha f per, DüfIeldorf. 

Aus Anlaß feines 50jährigen Befi~hens veranfial
tete der L a n des ver ban d der eva n gel i -
f eh e n Kir ch e n ch öre i m R h ein I a n d Kir
chenmuiiktage in DüfIeldorf, die mit einer Arbeits
tagung für Kirchenmuiiker und Pfarrer und einer 
Gemeindeilngwoche als werktätiger Auftakt in 
Kaiferswerth begannen und in einem fefimufika
lifchen Sonntag mit Fefigottesdienlt und offenem 
Volksfingen ihren Höhepunkt erreichten. Die Ver
bandsleitung unter Führung von KMD Fe r d i
n a n d S ch m i d t - Düren als Obmann hatte der 
ganzen Tagung die Aufgaben gelteIlt, Gemeinde
iinggut zu verarbeiten, durch umfafIende Vorträge 
brennende Gegenwarrsfragen des Kirchenchorlebens 
zu behandeln, mit fünf Kirchenmufiken gottes
dienf1:liche Mufik der Vergangenheit und Gegen
wart zu bieten und auch die Frage der Neben
gottesdienfie praktifch zu beleuchten, um damit "in 
dankbarer und aufmerkfamer Beilnnung der Ver
gangenheit zu prüfen, in offener Sachlichkeit die 
Gegenwart zu fehen und durch klare Zielfetzungen 
die Verantwortung der Zulkunft zu übernehmen". 
Lenkte D. PaJUI GraU-Hannover den Blick auf die 
"Verkümmerung evangelifchen Gottesdienltlebens", 
um neue Auftriebe zu begründen, fo betrachtete 
Oberkonfifiorialrat Lic. Dr. Oskar Söhngen-Berlin 
den "Kirchenchor als eine Einrichtung der Kirchen
gemeinde", während an der praktifchen Singarbeit 
Landesobmann S eh m i d t, Kar I Rah n e rund 
Wal t e r K i e f n er und im Fachgebiet der Orgel 
Dr. H ans Klo tz - Aachen umfichtig, anregend 
und fördernd beteiligt waren. Wie groß die Fülle 
alter, leider vergefIener Muiik ifi und wie fpürbar 
in der jungen Generation fich neues Werden ankün
digt, befiätigten die verfchiedenen Kirchenmufiken, 
obfchon die Frage noch keineswegs fprudueif ifi, 
inwieweit die aufbauenden Kräfte der Gegenwart 
zu den alten Fundamenten zurückkehren müfIen 
oder zu neuen Ufern vorzufioßen haben, wie das 
jetzt fchon auf dem Gebiet des neuen Gemeinde
liedes gefchieht. Die vom EfIener Pa u 1 u s ch 0 r 
(KMD 0 t t 0 Hel m und prof. M. S ch n eid e r -
Orgel) gebotene "Alte und neue Oltermuiik" ficHte 
anfchaulich zeitgenöfIifche Tonfetzer wie Kar! 
HafIe, Helmut Degen, Rudolf Hanebeck, Werner 
Lieske, Kar! KappefIer und Kurt Thomas heraus, 
deren vielgefichtiges Geftalten durch eine vom 
Bar me r Ba ch ver ein (F r i t z B rem e rund 
Alb e r t T h a 1:. e, Orgel) aufgezeigte, nur dem 
konfequent neuformenden Tun Ernfi Peppings ge
widmete Muiik ergänzt wurde. Ferner feien die 
Darbietungen "Alte Chor- ~nd Orgelmufik" durch 
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die E 1 b e r fe I der Kur ren d e (0 t t 0 vom 
Bau r, Dr. R. C zach, Orgel), eine ltilbeherrfchte 
Wiedergabe von Heinrich Schützens "Auferlt~hungs
Hiltorie" durch die K ö I n e r K a n tor e 1 unter 
H ans H u 1 ver f ch eid t s Leitung (F ra n z 
Legrand, Evangelilt; Paul Nitichc. Ar
thur Rot, Martin Jülich, Lore Pax
mann, Helmut Kahlhöfer, Continuo) 
und die eindrucksvolle Deutung barocker Chor
und Orgelmulik durch die Nie der rh ein i f ch e 
C h 0 r g e m ein f ch a f t (K a rl Rah n e r; Stadt
organilt Kur t Be er, Orgel) als Beifpiele echter 
kirchenmulikalifcher Haltung genannt. Am Felt
fonntag vereinigten lieh viele hundert Mitglieder 
zahlreicher Synoden zu gottesdienltlichem und ge
felligem Volkslingen. Ein Fell:akt gab Rück- und 
Ausblicke und bekannte lieh durch eine feierliche 
Führerehrung eindeutig zur Gegenwart. 

EIS E N ACH ERB ACH TAG E I 9 3 9. 
I9. März bis 7. April. 

Von G ü nt her K ö h 1 er, Eifcnach. 

Die Verpflichtung, die die Geburtsll:adt des gro
ßen Thüringer Meilters Joha1111 Seball:ian Bach in 
der Pflege feiner Werke ubernommen hat, findet 
in den alljährlichen Geburtstagsfeiern ihren linn
gemäßen Ausdruck. Es bedeutet für die Kultur
arbeit der \'Vartburgltadt einen auserwählten Höhe
punkt, wenn die mulikausübenden und mulik
fördernden Körperfehaften lieh alljährlich in den 
2\lärztagen zu einer gemeinfamen großen Ehrung 
des Meilters zufammenfinden. Diesmal waren es 
der B ach ver ein, der Bach - und G e 0 r gen -
kir eh e n eh 0 r, der M u f i k ver ein und das 
S t ä d t i feh e 0 reh e lt er, die in einer wohl
gel1:alteten Folge das Lebenswerk Johann Sebal1:ian 
Bachs erll:ehen ließen. Es mag hielibei auch eine 
kleine räumliche Veränderung Beachtung finden. 
Das Bachdenkmal, das alte Wahrzeichen des Eife
nacher Marktplatzes vor dem Weil:portal der Ge
orgenkirche, ilt im Zuge der Erneuerung des Stadt
bildes auf dem Frauenplan aufgelteIlt worden und 
hat damit eine ebenfo würdige Stätte unmittelbar 
neben dem Bachmufeum gefunden. In der Vorhalle 
der Georgenkirche aber wurde in den Bachtagen 
I 939 ein Bronzeltandbild Bachs enthüllt, das im 
Auftrage des thüringifchen Landeskirchenrates von 
dem Berliner Bildhauer P au I Bi r r geltaltet 
worden ilt. Damit hat Bachs Taufkirche einen dem 
großen Meilter würdigen Ehrenraum erhalten, und 
der Befucher der Wartburgll:adt fehreitet vor dem 
Betreten der alten gotifchen Kirche durch diefe 
Halle in ll:illem Gedenken der Größe des Königs 
der deutfchen Mufik. 

Im Mittelpunkt der mu{ikalifchen Gaben ltand 
die Weiheltunde am 2I. März im kerzenerleuchte
tcn Inltrumentenraum des Bachmufeums, nachdem 
lich vorher die Eifenacher Schuljugend auf dem 
Frauenplan vor dem Bachdenkmal und dem Bach-

haus zu einer eindrucksvollen Feier mit Kranz
niederlegung und Gefängcn der Kurrende ver
fammelt hatte. Die Weiheltunde im Bachhaus gc
ltalteten die Mitglieder des Kammermulikkreifes 
Sdleck-Wenzinger G re te Bar t h - Heu k c s -
ho v e n - Köln (Violine), F r i t z Neu 111 e y c r -
Saarbrücken (Cembalo), G u lt a v S eh e ck - Berlin 
(Flautotravcrso) und Au g u lt Wen z i n gcr
Bafel (Viola da gamba). Die Werke, die hier 
erklangen, gaben durch den Adel der tiefen Barock
ltimmung ein unverfälf.chtes Bild vom Schaffen des 
Meilters. Die Inltrumente ltellten {ich einzeln vor 
in einer Sonate h-moll für Flauto tra verso, in einer 
Toccata für Cembalo, in der Violinfonate E-dur 
und in der D-dur Gambenfonate. Die Triofonate 
in G faßte alle Inltrumente zufammen und be
fchloß die mulikalifche Feier. 

Drei große Konzerte waren dem GefamtfehaffcIl 
des Meilters gewidmet. Der Eifcnacher Mulik
verein hatte unter feinem bewährten Leiter, Stu
dienrat K 0 n rad F re y f e, in liebevoller und 
hingebender Probenarbeit Bachs luil:igc "Müller
kantate vom zufriedengeltelIten Kolus" und Hän
dels Liebesfpiel "Acis und Galatea" einll:udierc 
und zur Freude des großen Auditoriums in einer 
erfolgreichen Aufführung zu Gehör gebracht. Die 
Solilten waren M art h aSch i 11 i n g - Berlin 
(Sopran), H i I d e gar d Fra n k e -Arnll:adt (Alt), 
An ton K n 0 11 - Frankfurt (Tenor), Ha n s 
H ö h n - Eifenach (Tenor) und Pa u I G ü m m e r
Hannover (Baß). Das ll:ädtifche Orchelter, das in 
diefem Konzert am Erfolg wefentlich beteiligt war, 
brachte unter der Leitung des ltädtifchen Mulik
direktors Wal t e rAr m b ru lt im Rokokofaal 
des Eifenacher Stadtfchloffes ein Kammerkonzert, 
in deffen Vortragsfolge zwei Sinfonien eril:malig 
aufgeführt wurden, die die Bezeichnung "delI. 
sign. Back" tragen und einem der Bache ltililtifch 
zuzufchreiben lind. Man vermutet, daß Johann 
Jakob Bach (geil:. I722), der Bruder Johann Se
ball:ians, der Komponill: diefer Werke ilt, obfchon 
der fl:ilill:ifche Charakter auf eine etwas fpätere 
Zeit hindeutet. Die Urfchriften liegen in der Uni
ver{itätshibliovhek Upfala. Sie wurden als Ab
fchrift vom Bachmufeum zur Verfügung gell:ellt. 
Umer der Leitung von Landeskirchenmulikw:lrt 
E rh a r d Mau er s be r ger kam als krönender 
Abfchluß der fell:lichen Tage am Karfreitag Bachs 
fchönll:es und größtes Chorwerk zu eindrucksltarker 
Wiedergabe. Mit der Matthäuspaffion hat der 
Bach- und Georgenkirchenchor im Verein mit der 
E i f e nach er Kur ren d e und dem verltärkten 
l1:ädtifchen Orchelter ein neues Beifpiel feines aus
gezeichneten chorifchen Könnens gegeben. Als So
lilten wirkten in diefer Aufführung: M ar i a 
Au gen lt ein - Leipzig (Sopran), Her t h a 
Bö h m e - Dresden (Alt), W i I hel m U I b r i ch t
Berlin (Tenor), J 0 h a n ne s at t e 1- Leipzig 
(Baß). Die kleineren Partien lagen in den Händen 
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von den Eifenachern Kur t Ehr ha r d t und 
Ha n s H ö h n. Ein Orgclabend mit P au I Ho p f 
und alte Blasmufiken im Schloßhof, ausgeführt 
vom Mufikkorps des Panzer-Regiments 2 unter 
Leitung von Mufikmeif1:er He in z Wal t e r füll
ten die vielgef1:ahige Vortragsfolge der Bachtage 
würdig aus. 

.Iv! U S I K U M B ACH. 
Das 5. Bachfef1: der Stadt Köthen. 

Von Dr. Hans Georg Bonte, Deffau. 

Das Mulikleben der deutfchen Mittelitadt if1: 
vielfach weit gefünder als das der Großitädte. 
Neben den kleineren Uni verlitätsitädten konnte 
fchon vielfach auf das Vorbild Köthens hin
gewiefen werden, deffen zwei MufIkfeite, das der 
Tradition gewidmete Bachfeit im Frühjahr und 
das dem Fortfchritt dienende Graener-Mulikfef1: im 
Herbf1:, nicht nur grundfätzlich eine fehr glückliche 
Löfung einer geleiteten Mufikpflege darf1:ellen, 
fondern vor allem auch fef1: im Kulturgewiffen der 
Einwohnerfchaft verankert werden konnten. Der 
Dank hierfür gebührt auf der einen Seite dem 
verantwortungs- und muiikfreudigen Oberbürger
meif1:er He n g f1:, auf der anderen Seite dem un
ermüdlichen Gefamtleiter Mu1iklehrer Her man n 
;VI a t t hai - Köthen. So nebenbei hat lich diefer 
tüchtige Dirigent des Bachvereins, der als feinen 
f1:olzeiten Belitz einen von den Gebr. Ammer nach
gebauten Bachflügel fein eigen nennt, zu einem 
ausgezeichneten Cembaliiten entwickelt, der mit 
Recht auch fchon zu auswärtigen Konzerten heran
gezogen wurde. 

Das diesjährige 5. Bachfeit diente wie alle feine 
Vorgänger der Erinnerung an jene Zeit, da Joh. 
Seb. Bach als Direktor der fürftlichen Kammer
muliken am Hof des Fürf1:en Leopold von Anhalt
Köthen in der kleinen tLanditadt weilte (1717-23). 
Der gewählte Obertitel "MuGk um Bach" fpannte 
den Rahmen der Vortragsfolge vor allen Dingen 
weiter nach der Seite der Nachfolge des großen 
Thomaskantors, zu der gerade Köthen mit dem 
letzten Gambif1:en C. F. Abel einen fehr beadn
lichen und vielfach noch nicht genügend gewürdig
ten Beitrag geleif1:et hat. An den Anfang war die 
h-moll Meffe Bachs gef1:ellt worden, zweifellos ein 
kühnes Unterfangen für die vorhandenen Kräfte. 
Die Art jedoch, wie der Bach ver ein unter 
Hermann Matthai diefe und ähnliche Aufgaben zu 
löfcn verfteht, zeugt davon, daß Gch hier wirklich 
eine bodenf1:ändige Bachtradition entwickelt hat, 
die auch vor den größten Aufgaben nicht zuruck
zufchrecken braucht. Gewiß kam man dabei nicht 
ohne gefchickte Striche aus, aber ein fiche res Stil
empfinden und eine befonders in den Tenören fehr 
beachtliche d10rifche L6if1:ung fchufen doch einen 
Gefamteindruck von eindringlid1er Würde. Diefes 
poIitive Ergebnis wurde noch durch eine glückliche 
Wahl der Soliiten unterf1:richen, die mit Ausnahme 

des Berliner Baritons Ho r it G i.i n t e r alle aus 
Leipzig f1:ammten. (A n na M ar i a Au gen -
it ein - Sopran, Lot t e Wo I f - M a t t h ä u s -
Alt und Will y He e f e - Tenor). Der zweite 
Fef1:tag, der 25. März, wurde von einem Fe!l:vor
trag des Städtifchen MuGkbeauftragten von Mag
deburg Dr. 0 t toR i e m e reingeleitet, deffen 
Thema "Bach und Wagner, ein Blick in die Werk
f1:att zweier deutfchcr Genies" zunächf1: bei jedem 
Kenner ein etwas ungläubiges Staunen hervor
rufen wird. Aber Dr. Riemer, dem wir u. a. eine 
ausgezeichnete Mulikgefchichte Magdeburgs ver
danken, iit ein durchaus hochfchulreifer Mulik
wiffenfchaftler, der niemals als oberflächlicher 
Kompilator vorgeht, fondern feine Themen in 
jahrelanger eigener Arbeit zu meiitern pflegt. Ge
wiß bleibt im Verhältnis Bachs und Wagners ein 
unüberbrückbarer Gegenfatz im Perfönlichen und 
in den Inhalten, die hier auf das Religiöfe,dort 
auf das Soziale gerichtet find. Aber darüber hin
aus vermochte der Vortragende in der werk
mäßigen Gef1:ahung eine große Reihe von Gemein
famkeiten glaubhaft zu machen, die den dazwifchen 
liegenden Epochen, vor allem der ganzen Roman
tik, durchaus abgehen. Während z. B. Mozart 
niemals wertet, werden bei Bach und Wagner die 
Ge!l:alten zu Symbolen für Ideen, die Mudik if1: 
ihnen Hilfsmittel ihrer Glaubensbewertungen. Ins 
Einzelne gehend, verglich der Redner dann an 
Hand von Beifpielen den Vokalfril und die Me
lodiebildung, die Harmonik und die Kunf1: der 
formalen Gliederung. Zumal in der letzten Be
ziehung liegen die Verbindungslinien ja feit den 
Arbeiten von Abert auf der einen, von Lorenz 
auf der anderen Seite eindeutig feit. Die unend
liche Melodie, der verminderte Septakkord und die 
Tonartenfymbolik wurden als leicht noch zu ver
mehrende Berührungspunkte in den anderen ge
nannten Beziehungen herausgegriffen. Es wäre er
wünfcht, wenn Dr. Riemer diefe feine fehr bei
fällig aufgenommenen Ausführungen einmal 111 

einer Fachzeitfchrift ausführlicher niederlegte. 

Am Abend diefes Tages folgte eine Hiitorifche 
Kammermulik im Thronfaal des Schi off es, die von 
der mit den Köthener Mut/ikfeften fchon eng ver
wachfenen "Ver ein i gun g für alt e Kam
me r m u f i k" Halle beitritten wurde. Die Arbeit 
diefer von dem mulikantifchen Idealismus des ver
dienf1:vollen Erweckers der Gambe Konzertmeiiter 
C h r i it i a n K lug geführten Inf1:rumentalgruppe 
fchließt lich zu immer itärkerer itilif1:ifcher Einheit
lichkeit zufammen und läßt auch in technifcher 
Beziehung keinerlei Wünfche mehr offen. Neben 
dem Kammertrio Nr. 3 VOn Händel für Oboe, 
Violine, Violoncello und Cembalo, dem 5. Bran
denburgifchen Konzert von Joh. Seb. Bach und 
weiterhin deffen h-moll Suite Nr. 2 kamen hier 
in erf1:er Linie Meifter der fpäteren Zeit zu WOft. 
An der Schwelle des Mannheimer Stils und der 

6 
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Empfindfamkeit zeigten {ich dabei vor allem das 
fehr beachtliche B-dur Quartett C. F. Abels, der 
feinerzeit hochberühmte Adagios von heute noch 
er"reifender Tiefe des Gefühls zu fchreibcn ver
fi:nd zwei Mozar! ahnen lafIende weltliche Arien 
Joh. 'Chrifi. Bachs und das gleichfalls mit einem 
herrlichen langfarnen Satz ausgefiattete Gamben
konzert Tartinis, das Chrifiian Klug mit reimer 
Virtuolität fpielte. Den Befchluß machte Tele
manns fpielfreudige "Tafelmlllik". 

Nach einem Standortkonzert mit nur klafIifchen 
Sätzen in gefchickten Bearbeitungen (eine fehr ver
dienilliche Tat des Mulikkorps der Fliegerhorfi
Kommandantur Köthen) gab es als Ausklang am 
dritten Fefitag in Zufammenarbeit mit der Landes
fielle der Reichsrundfunkkammer ein feilliches 
Konzert des Lei p z i ger S i n fon i e - 0 r ch e -

fi crs unter der Leitung des jetzt nach Wie], 
gehenden GMD Ha n s We i sb a eh. In groß
zügigel Plafiik der mullkantifchen Energien brachte 
der durch die goldene EhrenmedaiIle der Stadt 
Köthen geehrte Dirigent Händcls Concerto grosso 
Nr. r6 in D, Corellis Concerto grosso Nr. r2 in cl 
und Bachs Konzert in d-moll für zwei Violinen zu 
gegenwartsnaher, auch die falifiifchen FähigkeiteE 
des Orchefiers unterfireichender Wiedergabe. Da
zwifchen fang L e a P i I t t i mit ihrem fo rund
funk geeigneten, glockenreinen Koloraturfopran zw;:; 
weltliche Arien Joh. Seb. Bachs mit obligaten 
Flöten und die berühmte Arie "Infelice, invan 
m'affanno" Joh. Chr. Bachs. Der begeiilert auf
genommene Abend ließ noch einmal die kulturelle 
Bedeutfamkeit des wohlgelungenen Fefies jeden
Teilnehmer bewußt werden. 

OPERN - URA UFFüHR UNGEN 
PAUL HöFFER: 

" TANZ UM LIEBE UND TOD". 

Uraufführung in der Hamburger Staatsoper. 

Von H ein z F uhr man n, Hamburg. 

Innerhalb der Befirebungen, von deutfcher Seite 
aus Anfatzpunkte für einen zeitgenöfIifchen Ballett
fiil zu gewinnen, darf man auch der an Hamburgs 
Staatsoper vonfiatten gegangenen Uraufführung 
von Paul HöHers "Tanz um Liebe und Tod" be
fandere Bedeutung beimefIen. Wie Hermann 
Reutter in feiner gelungenen "Kirmes von Delft", 
wie Carl Orff in feiner umfirittenen "Carmina 
burana" bevorzugt der in Berlin an achtbarer Stelle 
fl:ehende und wirkende Kompanifl: eine Haltung, 
die - mit einem Sprung über die Romantik und 
die KlafIik hinweg -aus altdeutfchen Mulizier
elementen die Kräfte einer verantwortungsbewußt 
arbeitenden zeitgenöfIifchen Tonfprache gewinnt. 
Die rhythmifchen Bewegungsimpulfe der barocken 
Tanzfuite, durchfetzt mit ariofen und melismati
fchen Lyrismen, denen lich die Cantus-firmus
Technik eines choralhaft verfponnenen altdeutfchen 
Liebesliedes beigefeIlt ("All' mein Gedanken, die 
ich hab"'), werden hier in balletthafte Spannungs
bezüge gefiellt, denen einzeltänzerifch und choreo
graphifch die Gefühlspole zwifchen "Liebe" und 
"Tod" zum dramaturgifchen Bewegungsablauf wer
den. Das Ganze wirkt wie eine herbe, mittelalter
liche Holzfchnittfolge zwifchen höfifchem und 
landsknechtmäßigem Milieu. Hamburgs Ballett
meifl:erin Hel gaS w e d I und verfrand es vor
züglich, lich felbfi folifl:ifch zwifchen dem Fähnrich 
und dem Tod mit fprechenden, gelöfien und gym
nafl:ifch vorzüglich durchgebildeten Bewegungen in 
den Vordergrund zu fpielen und dem letzten Endes 
etwas undramatifch und fragmentarifch wirkenden 
Handlungsnenner zu jener befeelten Symbolik zu 

verhelfen, die dem harmanifch herben Ethos, der 
rhythmifch antreibenden Prägnanz des Tonfetzer" 
auch in diefem W,erk zugrundeliegt. 

HANS LEGER: "DORIAN GRAY". 

(Nach O. Wilde.) 

Uraufführung am Badifchen Staatstheater. 

Von Dr. K. Fr. Leu ch t, Tübingen. 

Die Frage nach der Berechtigung eines Stoff
vorwurfes wie desjenigen Dorian Grays ifl: nicht 
ohne weiteres zu bejahen. Wir haben heute eine 
andere Einfiellung gegenüber folchen dekadent
pathologifchen Sujets. Das Streben nach ewiger 
Jugend und den Fluch auf folchem Beginnen in 
romantifch-unglaubhafter Unwirklichkeit auf der 
Bühne darzufiellen, wird heute ein fragwürdic;cs 
Unternehmen fein. Wenn dazu das Textbuch auch 
rein dramaturgifch dem Tondichter unglücklich ge
lagerte Höhepunkte darbietet, im Sprachduktus ge
legentlich das Banale fireift (u. a. 4. Bild: Cecily: 
"Mach ihn kalt! Erfi wenn er tot ifi, der Schuft, 
dann hab' ich Ruhe !"), entgegen der primitiven 
Grundforderung nach höchfimöglichem "Kunfl:"
Streben in realfl:er Aufmachung revueartige Ka
fchemmenromantik auf die Bühne zaubert, fo haben 
wir damit eingangs gleich die Schwächen diefer 
neuen Oper aufgezeigt. 

Demgegenüber aber fiehen eine fo unerhört reiche 
Fülle mulikalifcher Schönheiten, gedankenreicher 
Einfälle, Stellen dramatifch packender Gewalt, fo 
daß man fafi geneigt ifi, die eingangs fefl:gefielltcn 
Schwächen des Textbuches mit in Kauf zu nehmen. 

Die Handlung lehnt lieh an den Roman "Das 
Bildnis des Dorian Gray" von Oscar Wilde an. 
Das erfie Bild zeigt die VoIlendung des Bildes und 
Dorians verhängnisvollen Wunfch, das Bild mö';e 
an feiner Stelle altern. Er bekennt feine Liebe zur 
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Schaufpielerin Sibyl Vane, die kommt, um das Bild 
anzufehen. Ein groß angelegtes Liebesduett be
fchließt diefes Bild. In der Garderobe nach der 
VorfteIlung: Dorian ift über das fd1lechte Spiel 
enttäufcht und trennt !ich von feiner Geliebten. 
Diefe, an ihrer Liebe zerbrochen, gibt !ich den Tod. 
Im Schloß Dorian Grays: Dorian quält !ich mit 
Selbftvorwürfen; er erkennt, daß er durch Sibyl 
ein rechter Menfch werden kann und befchließt, !ie 
zu heiraten. Sein Freund Henry teilt ihm deren 
Tod mit. Nun hält ihn nichts mehr; er "macht 
jeden Traum zur Wirklichkeit und jeden Gedanken 
zur Tat". Ihm felbft bleibt die ewige Jugend. In 
einer Verbrecherkneipe fucht der raftlofe, verkom
mene Dorian umfonft VergefIen. Den Bruder Si
byls erfchießt er nach kurzem Wortwechfel. Im 
Turmzimmer von Dorians Schloß fteht das Bild, 
das alle Züge des ausfchweifenden Lebens trägt. 
Durch Vorwürfe BaGls gereizt, erfticht Dorian den 
Freund und zerftört das Bild und damit Gch felbft. 
Ein toter, verwüfteter Greis liegt im Zimmer; das 
Bild aber trägt wieder die Züge des jungen Dorian. 
Sibyls Geift erlöft Dorian nach feinem verfluchten 
Leben durch ihre Liebe. 

Formal Neues bringt "Dorian" nicht. Leger 
wendet !ich bewußt ab von der rein Iyrifchen Linie 
und knüpft an veriftifche Elemente an; jede Note 
ift aus der dramatifchen Notwendigkeit heraus 
empfunden, jede melodifche Linie in ihr notwen
dig. Auch der Sprachakzent liegt im Dramatifdlen; 
die lebendige Ausdeutung des Wortes führt zu 
ftark ausgeprägten, oft eigenwilligen Rhythmen. 

Henry ....-...... 

~~~~=~~~=S=-S=~ 
SO lchön wie auf dem Bild, bleibl1 du ja doch nicht 

;;' ~'::-~~I ~-~i=I:~i S-~~~=i== 
lan - ge mehr! Schön, bon ich denn fdlön? 

Bemerkenswert ift auch der häufige Taktw~chlel. 
Kußerft knapp ift diefe Tonfprache, jede Neben
fächlichkeit bleibt unausgef prochen. Findet Leger 
aber die zwingende Notwendigkeit der Zufammen
ballung im Duett, fo erreicht er Wirkungen von 
reizvoller Schönheit (z. B. das Liebesduett im 
I. Bild und das Duett im 5. Bild !). Eine formal
mufikalifche Gliederung innerhalb der einzelnen 
Bilder wird nicht angeftrebt. Klangbild, Melodie
linie und Harmonik find Ausdruck der jeweiligen 
Grundftimmungen. Dennoch wachfen die themati
fchen Melodiebögen aus zwei Grundthemen heraus, 

~ -,...,-· -r--I...:r 1-

denen auch in den drei fymphonifchen Zwifchen
fpielen große Bedeutung zukommt. In diefen 
überleitungen entfaltet Gch der MuGker. Neben 
einer Fülle melodifcher Gedanken ift es die ftark 
eigenwillige Harm,mik, die fefIelt. Grundtendenz 
bleibt der Dreiklang, ohne aber ftärkere Bindung 
an die Kadenz. Es l!t ein leittonbedingtes über
gleiten in fcharfer Konfequenz. Scharfe, unvor
bereitete DifIonanzen werden nicht gefcheut und 
wirken in ihrer elementaren Kraft erfehütternd. 
Leger fetzt für fein Werk das übliche große Opern
orchefter ein, in dem er vor allem die Holzbläfer 
bevorzugt. Das Blech wird meift in der Klang
gruppe gebraucht. In den TuttifteIlen unterliegt 
die Singfl:imme manchmal der Gefahr des Zu
gedecktwerden. Das Orchefter ift klar, gut dis
poniert und vor allem mit überragendem Können 
in feiner Sprache, farMchillernd und dramatifch 
ftützend. Von den acht Soliften ift eigentlich nur 
die Sopranpartie der Sibyl Vane dankbar geführt. 
Die Titelpartie erfordert einen Sänger von über
ragendem Können, der fowohl die Iyrifche Weich
heit wie auch die Brillanz eines Heldentenors mit
bringt. Von den weiteren Rollen fpricht noch die 
leicht zynifche Baß-Partie des Lord Henry an. Der 
Chor wird nur in einer kurzen Stelle befchäftigt 
(er könnte ebenfo gut wegbleiben !). 

In der Wirkung am ftärkften Gnd die bei den 
er!ten Bilder fowie das SchlußbiId, während die 
nächtliche Szene im Verbrecherviertel dem Gefamt
werk zuliebe am beften wegbleiben würde. Der 
Eindruck, den die neue Oper hinterließ, war ein 
nachhaltiger; Ge wird ihren Weg feh on infofern 
machen, weil in ihr nicht nur das rein theatermäßig 
Erforderliche vorhanden ift, fondern durch Ge die 
Ausdruckkraft einer ftarken künftlerifchen Perf0n
lichkeit zieht, der man ein beiTeres Textbuch auf
richtig wünfchen möchte. Diefe erfte Oper war 
ein bedeutfamer Wurf; man wird auf die weitere 
Entwicklung diefcs Komponiften gefpannt fein 
dürfen. 

Die Aufführung durch das Badifche Staatsthea
ter, das feine beften Kräfte eingefetzt hatte, hinter
ließ i1:ärkfte Eindrücke. H e d w i g H i I I eng a ß 
(Sibyl Vane) bot ftimmlich fowie darftellerifch 
Beftes. Wer n e r S eh u pp (Dorian), A d 0 I f 
S ch ö p f I i n (Lord Henry W otton) und Eu gen 
G r im m (Baul Hallward) waren ideale Vertreter 
und fetzten Gch mit ihren prächtigen Stimmen für 

6':' 
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das Werk ein. Befonders hervorgehoben zu werden 
verdient das Orchell:er des Staatstheaters, dem eine 
fchwere, aber dankbare Aufgabe zufiel. Ha n s 

Leg e r leitete mit Leidenfchaft fein Werk und 
durfte am Schluß Blumen und Lorbeerkränze ent· 
gegennehmen. 

KONZERT UND OPER 

DRESDEN. Vefpcr in der Kreuz
kir ch c. 

Sonnabend, 14. Januar: M a x Re ger: Fantaue 
u. Fuge Werk 135 in C-dur, f. Orgel (vorgetr. 
von Her be r t Co ll um). Alb e r t 
Be ck er: "Ich gedenke der alten Zeit", für 
achtll:. Chor. - G. Vi er I i n g: "Turm
choral" Werk 67 Nr. 2 für fünfll:. Chor. -
A nt 0 n B r 11 ck n er: Zwei Motetten für 
gern. Chor. - He i n r i ch S ch ü t z: Zwei 
Motetten für zwei Chöre, achtll:.: "Herr, wenn 
ich nu'r dich habe" und "Singet dem Herrn 
ein neues Lied". 

Sonnabend, 21. Januar: J 0 h. Se b. Bach: 
PalIacaglia und Fuge in c-moll, für Orgel 
(vorgetr. von Her b e r t Co II um). 
Hermann Simon: "Vater unfer", für 
fünfll:. Chor. - Kur t T h 0 m a s: "Mache 
dich auf, werde licht", Motette für vierfr. 
Chor. - Johannes Brahms: "Warum 
ill: das Licht gegeben dem Mühfeligen?" Mo
tette für vier- bis fechsll:. Chor. 

Sonnabend, 11. Februar: Kar I H 0 y er: Prä
ludium - Fuge - Chaconne - Doppelfuge 
in d-moll für Orgel, Werk 59. - Ru d 0 I f 
H ä n f cl: Motette i. Il:rengen Stil, f. ueben!\:. 
Cho,r. - Wal t e rUn ger: "AHo hat Gott 
die Welt geliebet", für fünf!\:. Chor, UA. -
Wilhelm Weismann : "Das WelIo
brunner Gebet", für Baritonfolo, ueben!\:. Chor 
und Orgel. - Will i a m Eck a r d t: "Jefus 
Chri!\:us, gc!\:ern und heute", Motette f. acht!\:. 
Chor. 

Sonnabend, IS. Februar: Joh. Seb. Baeh: 
Präludium - La-rgo - Fuge in C-dur für 
Orgel. - Fra n z Li f z t: Fantaue und 
Fuge über den Choral "Ad nos, ad salutarem 
undam" , für Orgel (vorgetr. von Her be r t 
Co II um). 

Sonnabend, 25. Februar: J 0 h. S e b. Bach: 
"Die bittre Leidenszeit beginnet abermal" , für 
vier!\:. Chor aus dem Schemellifchen Gefang
buch. - Sam u eiS eh eid t: Fantaue für 
Orgel. - J 0 h a n n Her man n S ch ein: 
,,0 Domine", Motette für fechs!\:. Chor. -
Ha n 5 L e 0 Ha sie r: "Agnus Dei", für 
zwei Chöre (acht!\:.), in getrennter Aufll:ellung. 
- J 0 h. S c b. Bach: Orgelehoral ,,0 Menfch, 
bewein dein Sünde groß". - An ton B ru ck
ne r : "Chriftus faetus est", für gern. Chor .. 

Sonnabend, 4. März: J 0 h. Se b. Bach: Partita 
über den PafTionschoral "Sei gegrüßet, J ef u 

gütig", für Orgel (vorgetr. von Her be r t 
Co II um). - Phi I i pp u s D u I i ch i u s : 
"Chri!\:us humiliavit se", Motette für 2 Chöre 
(acht!\:.) - Johannes Kuhnau: "Tristi, 
est anima mea", Motette für fünfll:. Chor. -
Pet e r Co r n e I i u s: "Liebe, dir ergeb ich 
mich", Motette für acht!\:. Chor. - Pa u 1 
Ger h a r d t: "Lob Gottes", für gern. Chor 
und Sopranfolo. 

Sonnabend, 11. März: Johann Nepomu:{ 
D a v i d : PafTamezzo und Fuge in g-moll für 
Orgel (vorgetr. von Her be r t Co Il um). 
- Tamafo Ludovico da Vittoria: 
"Jefu dulcis memoria", Motette für vier!1. 
Chor. - Gi 0 v a n n i Pa I e ft r i n a: ,,0 
bone Jefu", Motette f. vier!\:. Chor. - Lu i g i 
C her u bin i: "Et incarnatus und Cruc;
fixus", Motette für 2 Chöre (achdl:.). - Her -
be r t Co II um: OTgelchoral "Herzliebl1cr 
Jefu, was ha!\: du ve1'1brochen". - An ton i 0 

Ca I dar a : "Qui tollis", Motette für zehn!1. 
Chor. - He i n r i ch S ch ü tz: SchlußdlOi" 
der MatthäuspafTion für vier!\:. Chor. 

Sonnabend, 25. März: Joh. Seb. Bach: Pr:i
ludium und Fuge in a-moll für Orgel (vor· 
getr. von Her be r t Co 11 um). - J 0 h. 
Chri!\:. Bach: "Unfers Herzens Freude", 
Motette für 2 Chöre (acht!\:.). - J 0 h an n c s 

E c c ar d: ,,0 Lamm Gottes", Motette für 
fünf!\:. Chor. - Joh. Eccard: "Vom Lei
den Ch ri!\:i " , Motette für feehs!\:. Chor. -
Hans Leo Hasler: "Ach Herr, laß dei:l 
lieb Engelein", für zwei Chöre (achtft.). 

ER F U R T. Mo t e t t e n in der Pr e d i ger
kir ch e (Thüringer Sängerknaben). 

Mittwoch, 8. Febr.: M a x He n n i n g: Sonate 
c-moll für Orgel Werk 67: Allegro - Adagio 
ma non troppo - Fuge (vorgetr. von Fr i e d
r i ch R öhr). - F r i e cl r i eh E. K 0 dl : 
Motette für vierfr. Chor Werk 34, I "Weg iil: 
Freude u. Jubel". - Johannes Brahms: 
Felt- und Gedenkfprüche Werk 109 für a.cht!1. 
Chor: "Unfere Väter hofften auf dich". 
" Wenn ein !\:arker Gewappneter", "Wo iil 
ein [0 herrlich Volk". 

Mittwoch, 15. Febr.: Ge 0 r g Bö h m: Pr:i
ludium und Fuge g-moll, d-moll, a-moll für 
Orgel (vorgetr. von Fr i e,cl r i ch R öhr). -
H ein r ichS ch ü t z : Zwei Motetten zu vier 
Stimmen aus den "Cantiones sacrae" (r625): 
"Zu Gott hab ich in meiner Drangfal gc
fchrien" und "Was wird dein Schutz fein". -

.., 
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Fra n ces c 0 Dur a n t e: Motette zu acht 
Stimmen in zwei Chören "Misericordias Do
mini". - Johann Michael Bach: Mo
tette zu acht Stimmen in zwei Chören "Nun 
hab ich überwunden". - J 0 h. Se b. Bach: 
Choral zu vier Stimmen "In meines Herzens 
Grunde". 

Mittwoch, 22. Febr.: M a x Re ger: Introduk
tion und PaiTacaglia d-moll für Orgel. -
H u go D i ft 1 er: Ricercare (Dorifch) für 
Orgel (vorgetr. von Fr i e cl r i eh R öhr). -
F r i e d r i ch E. Koch: Motette für vierft. 
Chor Werk 34, I "Weg ift Freude und Jubel". 
- H u g 0 D i ft 1 er: Drei kleine Motetten 
für Einzelftimmen und Chor aus "Der Jahr
kreis" Werk 5: "Wie der Hirfch fchreiet", 
"Gott ift unfre Zuver/icht", "Der Menfch, 
vom Weibe geboren". - Heinrich Ka
m ins k i: Choral zu vier Stimmen "Vergiß 
mein nicht"; Aus "Der 130. pfalm" Werk Ia: 
"Aus der Tiefe rufe ich" und Choral mit 
Sopranfolo "Ich harre auf den Herren". 

Mittwoch, I. März: Johann Chriftoph 
Bach: Präludium und Fuge Es-dur für Orgel. 
- J 0 h an n B ern h a r d Bach: Partita für 
Orgel sopra "Du Friedefürft, Herr Jefu 
Chrift". J 0 h a n n Mich a el Bach: 
Choralvorfpiele für Orgel über "Von GOtt 
will ich nicht laiTen" und" Wenn mein Stünd
lein vorhanden ift" (vorgetr. von F r i e d r i ch 
Röhr). Johann Michael Bach: 
Choralmotette zu acht Stimmen in zwei Chö
ren "Nun hab ich überwunden"; Choralmotette 
zu acht Sti;nmen in zwei Chören "Halte, was 
du haft"; Choralmotette zu fünf Stimmen 
"Herr, wenn ich nur dich hbe"; Choral
motette zu fünf Stimmen "Ich weiß, daß mein 
Erlöfer leht". 

HERMANNSTADT: Motette in der 
e v. S t a d t p f a r r kir ch e. 

Sonnabend, 18. März: Pa u I R i ch t er: Sonate 
d-moll für Orgel, Werk 25 (vorgetr. von Prof. 
Fr. Xav. Dreßler). - Johann Leo
pol d Bell a: "Pfalm 126" für gern. Chor 
und Baß-Solo. - R u d 0 I f L a f f e I : "Pfalm 
42" für gern. Chor, Soli und Orgel. - Ger
ha r d S ch u ft er: "Verzage nicht, du Häuf
lein klein!" Klage und Gebet der Proteftanten 
nach der Zerftörung Magdeburgs. Motette für 
fünfft. Chor und Soli. 

Sonnabend,!. April: J 0 h. Se b. Bach: Choral
vorfpiel zu ,,0 Menfch, bewein' dein Sünde 
groß" für Orgel (vorgetr. von Prof. Fr. X a v. 
D r e ß 1 er). - Hein r. Sch ü tz : Johannes
PaiTion. "Hiftoria des Leidens und Sterbens 
Jefu Chrifti nach d. Evangeliften Sr. Johannes." 

Sonnabend, 8. April: J 0 h. Se b. Bach: "Prä
ludium und Fuge" C-dur für Orgel (vorgetr. 

von Kur t W i t t m e y e r - Rom). J 0 h. 
E c c a r d: Choralmotette : "Chrift ift erftan
den" (fünm.); Des Chriften Triumphlied .aufs 
Ofterfeft für zwei Chöre. - Aus: "Preußtfche 
Feftlieder 1644": "Aus Lieb läßt Gott" (fünf
ftirnm.). - J 0 h a n n S tob ä u s: "Petrus 
und Maria" (für /iebenft. Chor). - He i n -
r ichS ch ü t z: "Cantate Domino canticum 
novum" für vierl1:. Chor a cappella. 
J ac 0 bus Ga 11 u s : In deiner Auferftehung: 
"Halleluja" für zwei Chöre. 

ANSBACH. Die zu Ende gehende Theaterfpiel
zeit brachte für unfere Stadt eine Reihe von Opern
aufführungen, die faft alle feftf pielmäßiges Niveau 
hatten. So unwahrfcheinlich es auch klingen mag, 
in Ansbach ift es feit Jahren Tradition, für die 
Darbietungen des Kulturringes nur erfte KünftIer 
aus den großen Theatern des Reiches zu ver
pflichten. Sämtliche Opern werd:n von Staats~M 
Kar 1 Tut ein - München ftudlert und geleltet, 
das Orchefter und der Chor werden vom Stadt
theater Fürth geftellt, das meiftens mit den gleichen 
Kräften tagsdarauf Gaftf piele veranftaltet. Aus 
den Aufführungen des Winters ragen hervor eine 
meifterhafte Studierung von "La Traviata", "Un
dine", "Mignon", diefe Oper mit dem begabten 
Fürther KM G e 0 r g h a n n s T h 0 m a am Pult, 
ferner eine ausgezeichnete Wiedergabe von Webers 
"Freifchütz". KünftIer vom Rang einer A n n y 
v a n K r u y s w y k, eines W i I hel m B i e n e k , 
J 0 f cf R ü h r, 0 d 0 Ru e pp, Will ~ T r cf ~
n e r H ans H ein z N i f f e n kennzeIchnen dIe 
Güte' dider Vorftellungen, die /ich ftets eines aus
verkauften HaUlfes erfreuen. Ja, wir verzeichnen 
die erfreuliche Tatfache, daß die vom Kulturring 
aufgelegte Platzmiete zu über 80% feft vergebe.n 
ift. Mit dem gefchloiTenen Entemble der Bayen
fchen Landesbühne, Abt. Mu/ik erlebten wir eine 
gediegene Aufführung von "Madame Butterfly", 
wobei H i I d e gar d R a n c z a kund R u d 0 I f 
Ger 1 ach die Hauptpartien übernommen hatten, 
während Karl Tuteinauch hier als Gaft die Par
titur betreute. Befondere Veranftaltungen von 
hoher Kultur wurden die Gaftfpiele des Romanti
fchen Balletts Pet e r s - P a w I i n i n und der 
Spanierin Man u e lad e I Rio. - NOcJ.t leben
diger als das Opernleben geftaltete. /ich. die. Ko.n
zerttätigkeit. Den Auftakt der SPIelZeit gibt Je
weils das Feftkonzert im Prunkfaal des Mark
grafenfchloiTes, das zugleich den Reigen ~er Dar
bietungen im Rahmen der Rokokofeftfplele ab
fchließt. Diesmal bot dem Motto des Abends gemäß 
Mu/ik am Hofe des Marl\igrafen" das Kammer

'iextett der B e r I i n e r S ta a t s kap e II e ein 
erlefenes Programm mit Werken von Friedrich 
dem Großen, Haydn, Mozart, Bach, Dittersdorf 
und Quantz. Auch diesmal fpielten die Kammer
muiiker bei Kerzenfchein im Koftüm der Zeit. 
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Einen feltenen Gcnuß vermittelte ein Abend mit 
der Berliner Harfeniltin U r f u I aLe nt rod t , 
weil hierbei Werke zu Gehör kamen, wie das 
Konzert für Flöte und Harfe mit Orchelter von 
Mozart und delTen Konzert für Klarinette und 
Orchelter. Prof. Her man n Z a n k e (Flöte) 
und Prof. G u lt a v S t ein kam p (Klarinette), 
beide vom Staatlichen Konfervatorium Würz burg 
geltalteten die herrlichen Mulik zu einem Erlebnis. 
Den Höhepunkt aller Veranfl:altungen bildete 
zweifellos das große Orchefl:erkonzert der D res -
den e r Phi I h arm 0 nie mit feinem genialen 
Dirigenten P au I v a n Kern p e n, der als Haupt
werk Beethovens Fünfte auf feine vornehme Vor
tragsfolge gefl:ellt hatte. Zwei Liederabende ver
mittelten die Bekanntfchaft mit dem rulTifchen 
Tenor Konfl:antin Sadko und der finnifchen 
Sopranifl:in L e a Pi I t t i. Einen Klavierabend 
mit nidH alltäglichem Programm beltritt die Pia
nifl:in Ger t rau d Dir r i gl, während der junge 
vieiverfprechende Klavierfpie1er Ha n s A d 01 f 
Röt t e n bach e r zufammen mit dem ausgezeich
neten Ansbacher Geiger Kar I B I end i n ger 
einen beachtlichen Sonatenabend bot. Von weiteren 
Veranfl:altungen lind erwähnenswert ein Abend mit 
dem bekannten P r i s c a - Qua r t e t t und das 
umjubelte Auftreten des Don - K 0 f a k e n -
C h 0 res. Die italienifche Meilterin des Flügels 
o r n e 11 a Pul i t i - San t 0 I i q u i d 0 konnte 
in einem Klavierabend bereits zum zweiten Male 
in Ansbach ihre .feltene Begabung in der öffent
lichkeit beweifen; ooenfo begeifl:ert wurde das 
N S - S Y m P h 0 nie - 0 r ch e fi e r mit feinem 
GMD Fra n z A da m in unferer Stadt auf
genommen. Hauptfächlich der leichteren Mufe ge
widmet war der Abend, den Bar n a ba s von 
G e c z y geltaltete. 

Nach wie vor ifl: Stadtkantor Her man n 
Me y c r mit feinem Sing- und Orchefl:erverein 
tatlg. Er fl:ellt lich nicht nur im Rahmen der 
Konzerte des Konzertringes zur Verfügung, feiner 
Initiative verdankt Ansbach eine für hielige Ver
hältnilTe befonders beachtliche Wiedergabe der 
MatthäuspalTion, in der nelben ausgezeichneten So
lifl:en Chor und Orchefl:er erfl:aunliche Leifl:ungen 
zeigten. Ebenfalls dem Sing- und Orchefl:erverein 
verdanken wir die Bekanntfchaft mit Mozarts 
Chören und Zwifchenaktsmuliken zu dem heroi
fchen Drama "König Thamos". Die Ans bach e r 
Si n g f ch u I e verlor im Januar ihren Gründer 
und Leiter Oberlehrer A u g u fl: B e er, der über 
25 Jahre in die Kinderherzen die Begeifl:erung für 
das deutfche Lied gepflanzt hatte. Au g u fi 
Eng e 1 h a r d, der Nachfolger und nunmehrige 
Leiter der Singfchule zeigte in einem Frühjahrs
fingen, daß er die Tradition Beers zu wahren ver
fieht. Befonders fchöne Erfolge weifl: auch der 
Gruppenunterricht für Mulik an den hieligen 
Volksfchulen auf, der dank der umGchtigen Füh-

rung von Hauptlehrer Fun k eine überaus zahl
reiche Beteiligung aus allen Kreiien der Schulen 
verzeichnen kann. Dr. Fritz Jahn. 

A USSIG. Im gutbefetzten fchmucken Stadt
theater zu AulTig fand kürzlich ein großzügig 
gefl:altetes Fefl:konzc""t zu Gunfl:en der Winterhilfe 
fl:att, delTen Ehrenfchutz Regierungsprälident SS
Oberführer Hans Krebs übernommen hatte. Der 
zirka 250 Mitwirkende fl:arke gemifchte Chor des 
Auf f i ger G e fan g ver ein s unter Mitwir
kung zweier ausgezeichneter Solokräfte : G c r t r u d 
S ch ö n e - Dresden (Sopran) und L e 0 pol d 
Ger fl: n c r - Leitmeritz (Bariton) fowie dem gut
gefchulten, jugendfrifchen Schülerchor der AulIiger 
deutfchen Staatsrealfchule und des AulTiger Stadt
theater-Orchefl:ers brachte die zeitnahe, außer
ordentlich wirkungsfl:arke Kantate "Aus Nacht zum 
Licht" von Franziskus Nagler unter der zielbewuß
ten Leitung von DomKM Fra n z Z e man -
Leitmeritz zur erfolgreichen Aufführung. Dabei 
konnten lich die mit viel Gefchick eingefetzten 
Chö""e in vollem Glanze zeigen und ihre volle 
Leifl:ungsmöglichkeit ins befl:e Licht fetzen. Nagler 
verfl:eht ausgezeichnet vokale Höhepunkte zu 
fl:affeln, die in ihrer polyphonen Verfl:rickung von 
deutfchen Kampfliedern mit fortreißend wirken und 
als Ausklang eine mächtige Steigerung durch den 
alles überfl:römenden Trutzgefang "Ein fefl:e Burg 
ifl: unfer Gott!" - in Verbindung weihevollen 
Glockengeläutes bringen, die das impof ante Werk 
zu einer mächtigen Apotheofe emporwuchten. Der 
Erfolg fl:eigerte lich nach dem Verklingen zu einer 
fpontanen Huldigung für den anwefenden Kom
ponifl:en und feine getreuen, mit voller Hingabe 
beteiligten Helfer. Die beiden Sologefänge fügten 
lich fl:ilvoll in die Struktur des Werkes ZU"" er
quicklichen Gefamtwirkung ein und vermochten 
durch ihre kultivierte Stimmfchönheit rechten Ge
nuß zu bereiten. Am Anfang des Konzertes fl:and 
Beethovens "Fidelio" -Ouverture; im Mittelpunkt 
des Meifl:ers herrliches c-moll Klavierkonzert, das 
Prof. Fra n z L an ger von der Deutfchen Mulik
akademie in Prag plafl:ifch und torrklar vermittelte. 
In der dramatifch bewegten Kadenz von Carl 
Reinecke des erfl:en Satzes erwies lich der vornehm 
gefl:altende Künfl:ler zugleich als Meifl:er technifcher 
Vollendung. Auch ihm wurde langandauernd wohl
verdienter Beifall gefpendet. So fl:and das AulTiger 
WHW-Konzert unter dem erfreulichen Zeichen 
vollen Gelingens und brachte dem AulIiger Gefang
verein zu alten Ehren neuerlich wohlverdiente An-
erkennung. Alfred Pellegrini. 

FREIBURG i. Br. Die dieswinterlichen Sinfonie
konzerte im Großen Haus der Städtifchen Bühnen 
Freiburgs i. Br. halben unter der Leitung von GMD 
Von den hof feinen befonders eindrucksvollen, 
in die Mulikgefchichte der Stadt aufzunehmenden 
Abfchluß gefunden. Zu dem Städtifchen Orchefl:er 
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trat ein großer gemifchter Chor, dem fdlwerwie
gende und durchaus gel öi1: c Aufgaben wie das 
"Stabat mater" für vieri1:immigen Chor und Or
chefl:er von Verdi (Eri1:aufführung) und der 150. 
Pfalm für gemifchten Chor, Sopranfolo und Or
dlei1:er von Bruckner anvertraut wurden. Den 
großen klanglichen Eingangsbogen des Konzerts bot 
das <ilenfo erni1:e wie kraeftgenialifche Klavierkon
zert von Brahms, deifen ganze melodifche Schön
heit und fortreißenden Schwung W i I hel m 
Back hau s in fchlechtweg vollendeter Darbietung 
enthüllte. Und als befonders feinfühlige Wahl 
durch den Konzertleiter für diefe Zufammenfügung 
der Anfprüche von Kraft, Größe und küni1:Ieri
fcher Einfühlung fpeziell des Orchei1:ers muß die 
Einreihung der Paifacaglia und Fuge Werk 10 des 
59iährigen Hamburger Mufikpädagogen und Kom
ponii1:en Ha n s F. S eh a u b in das Programm 
hervorgehoben werden. Bedeutung und Wirkungs
feld des eini1:igen Schülers von J. Knorr und E. 
Humperdinck ii1: den Lefern der ZFM durch das 
Hans F. Schaub-Heft vom Dezember 1938 
von Heinz Fuhrmann (Hamburg) bekannt und 
vertraut geworden1. Den Freiburger Befuchern des 
Aibends boten die von der Intendanz heraus
gegebenen "Freiburger Theaterblätter" (Verant
wortlicher Schriftleiter: Arthur Schneider) eine 
wertvolle Analyfe des ragenden Werkes, die an 
Ausführlichkeit nichts zu wünfchen übrig ließ. So 
war manches gefchehen um der Paifacaglia und 
Fuge von Schaub zu ihrem eigentlichCten Recht, d. 
h. der gefpanntei1:en Aufmerkfamkeit und Auf
naJhme von Sinn und Inhalt des Werkes zu ver
helfen, von feinem Aufbau der kontrapunktifchen 
Formen und des Kanons bis zur großen Quadrupel
fuge, feiner Einführung des geweihten Namens 
B-A-C-H. "Gefördert wurde das Veri1:ändnis für 
das ragende Werk dadurch, daß der Komponii1: 
das kuni1:volle Gefüge durch eine unüberhörbare 
Ini1:rumentation hervorzuheben weiß, die mit den 
wirkfamCten Mitteln des fpätromantifchen Orche
frers arbeitet und kaum eine Wirkungsmöglichkeit 
von der Harfe über geftopfte Trompeten bis zur 
Orgel unausgewertet läßt." (E. Cieplik in der 
Freiburger Zeitung.) Und der ältefte Kritiker der 
drei Zeitum;en Freiburgs, E. La n ge, charakteri
fierte die Bedeutung der 25 achttaktigen Varia
tionen mit den Sätzen: "Erftaunlich ii1: die Viel-

1 Den Schreiber diefer Zeilen berührte es eigen
artig, daß Schaub in feinen "Mulikalifchen Streif
zügen" (Mufikwelt vom November 1922) den wohl 
in weitei1:en Kreifen vergeifenen jugendlichen, im 
Weltkrieg gefallenen Ru diS t e fan mit großer 
Wärme beurteilt (f. den Einganc; des Auffatzes 
von H. Fuhrmann). Denn der jugendliche Kompo
nii1: erregte in Freiburg feinerzeit durch feinen 
originalen Opernftoff "Die erften Menfchen" ftar
kes Intereife und feine eri1:e Sinfonie erklang in 
den Sinfonie-Konzerten des Theaters. 

fältigkeit der in ihnen aufgefpeicherten, mit 
Hilfe einer wohlbedachten, farbenreichen Inftru
mentierung durchweg klar erkennbaren kontra
punktifch-architektonifchen Satzkuni1:. Trotz der 
jederzeit wahrnehmbaren formalen Abficht enti1:eht 
niemals der Eindruck des Geküni1:eIten, Doktrinä
ren. Dafür behütete den Komponiften feine warm
blütige Mulikernatur wie auch fein ausgefprochener 
Klanglinn." Und dem möchte der Verfaifer diefer 
Zeilen hinzufügen: "Erftaunlich ii1: die Frifche der 
Erfindung und Empfindung bei einem überbürde
ten Schuldienf1:ler von 24 Wochendieni1:i1:unden und 
Wiifenfchaftlichen Hilfsleiter für Mulik an Ham-
burgs Schulen." von Graevenitz. 

LEVERKUSEN. ("Deutfchland". Volksoratorium 
von F. S p 0 r n.) In Leverkufen, Rheinland, fand 
ein Werk feine Erfiaufführung, das wegweifend 
fein wird bei dem Bemühen, aus dem Geifte der 
Zeit größere Chorwerke zu fchaffen, die volks
tümlich und dem neuen Gemeinfchaftsgefühl ent
fprungen lind und zugleich künf1:lerifche Höhe 
haben. Es ift das Oratorium "Deutfchland". Die 
Dichtung fchuf W. Brockmeier, die Mufik fchrieb 
F. S p 0 r n. Der Text gibt in vier großen Bil
dern eine Schau über deutiches Dafein. Er zeigt 
"Das ewige Deutfchland", das aus der Vergangen
heit zur Größe emporftieg,dann "Die deutfche 
Landfchaft" in ihrer Herrlichkeit und Fruchtbar
keit, wendet fich darauf im "Deutfchen Ahn" den 
früheren Gefchlechtern zu, ihren guten Geii1: be
fchwörend und weifi im "Deutfehen Glauben" in 
die große Zukunft unferes Volkes und Reiches 
hinein. Die Soliften (Sopran und Bariton) fowie 
der Sprecher übernehmen die mehr fehiIdernden 
und idyllifehen Partien, während ,der Chor das 
Volksempfinden hymnifch~groß zum Ausdruck 
bringt. Ja, an zwei Stellen beteiligt lieh die ganze 
Gemeinde als Cho.rgemeinfehaft durch Gefang des 
"Ich hab mich ergeben" und "Deutfchland über 
alles" felbft am aktiven Ausdruck und fteigert die 
feierliche Stimmung zu einer Stärke, wie wir es 
nur bei großen Manifeftationen zu erleben gewohnt 
find. Dabei erfcheint diefe Steigerung durchaus im 
küni1:Ierifchen Raehmen, weil die voraufgegangene 
Chormulik echt und warm empfunden war und 
faft natürlich von felbft lich zum Allgemeingefang 
entwickelte. 

Der Verfuch, ein neu es Volksoratorium zu fchaf
fen, ift fchon weitgehend gelungen. Man erfuhr, 
daß Chor und Orchefter ihren Part mit großer 
Freude vorbereitet hatten, obgleich der kunfireiche, 
vielfach polyphon fugierende Satz nicht ganz leicht 
ift. Das Werk macht keine billigen Konzeifionen, 
fteht auf 10lidem traditionsgebundenen Boden und 
zeigt reiche Abwechflung, ftraffe Spannung, gute 
Gliederung und lebendigen Ausdruck, die ihm feine 
innere Kraft geben. 

Die Aufführung kann hier nur ganz kurz er-
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wähnt werden. Der große Chor des L e ver -
k u fe n e r S i n g ver ein s, einer der leiftungs
fähigflen im Rheinland, das fehr tüchtige, beflens 
befetzte Wer kor ch e fl erd e r 1. G. Fa r ben, 
die glänzende Sopraniflin E. B 0 f e n i u s, der 
über einen fehr umfangreichen klangvollen Bariton 
verfügende H ein z Muß, der ausdrucksflarke 
Sprecher E d. S ch erz und ,der Soloviolinifl E. 
Raa b e - alle fetzten ihre Kraft und Ehre ein, 
unter der trefflichen Leitung des verdienten Diri
genten, MD Ha v e n i t h, das neue Werk zu 
einer Aufführung zu bringen, die deffen Wert 
bewies und alle mitriß. Der anwefende Komponifl 
F. Sporn wurde mit großer Herzlichkeit und Dank
barkeit gefeiert. 

Jetzt muß ,das Werk feinen Weg gehen durch 
Deutfchland. Es wird unferen Konzertvereinen, 
befondersden leiflungsfähigen und wirklich volks
verbundenen, ein vortreffliches Mittel an die Hand 
geben, die Zuhörer das große Gefchehen unferer 
Volkwerdung künfllerifch tief und nachhaltig er
leben zu laffen. Möge "Deutfchland" in allen 
Gauen fo erklingen wie in der rheinifchen Indu
frrie- und Farbenfladt Leverkufen. 

Prof. E. J. Müller. 

L INZ/Donau. In unferem MuJikleben ift mit 
Beginn des neuen Jahres ein erfreulicher Auf
fchwung zu verzeichnen. Die charakteriflifche Note 
der Programmgeftaltung im Zeichen neuzeitlicher 
MuJik gab uns J. N. Da v i d mit eigenen Werken 
im Rahmen der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch 
Freude". Als Wiedererwecker Bachfcher und Vor
Bachfcher Mulik fleht heute David auf hoher 
Stufe neuzeitlichen Mufikfchaffens. Seine Werke 
finden in der gefamten Fachwelt fleigende Beach
tung; in der deutfchen Preffe erfcheinen höchfl 
anerkennende Abhandlungen über feine Erftauf
führungen. Die ZFM hat bereits wiederholt 
(2/32, I/37, 9/38) auf Davids Künftlerperfönlich
keit hingewiefen. Kürzlich hatten wir nun die 
Freude, J. N. David mit zwei feiner Orchefter
werke als Komponift und Dirigent begrüßen und 
bewundern zu können. Der Abend fland im 
Zeichen der Verehrung für die Perfönlichkeit des 
Komponiflen. David eröffnete ihn mit der "Par
tita für Orchefler", die lich durch die Strenge und 
Kühnheit ihrer Sprache fowie durch die Meifler
fchaft ihres muJikalifchen Satzbaues einen erflen 
Platz innerhalb der Orcheflerproduktionen der 
letzten Jahre errungen hat. Neu für Linz war 
die Sinfonie Nr. 2 (Werk 20); in ihrem architek
tonifchen Aufbau zeigte fie einen fehr bedeutfamen 
Ellitwicklungsprozeß des Komponiflen zur fmfoni
fehen Geflaltung großer Formen. In der uneI1bitt
lichen Strenge polyphonen Denkens, der herben 
Harmonik bleibt fich David auch in diefem be
deutenden Werke treu. Die Melodik, oft fchmuck
los und zurückhaltend, wird aufs nötigfte be-

fchränkt. Mit Hilfe des Kanons und der Kontra
punktik {hebt der Komponifl in fchöpferifchem 
Wollen die Bereicherung, die Erweiterung, di~ 
Ausdehnung aller Mittel und Ausdrucksarten an, 
die von einem Orchefter mitunter kaum noch zu 
bewältigen lind. Konnte Jich mancher Mulik
freund geflern abend nicht fo reftlGs mit dem linea
ren Klangbild der Schöpfung abfinden, fo mußte 
!ich der Mufiker beugen vor den monumentalen 
Höhepunkten durch den Themenaufbau übereinan
der in der Paffacaglia des letzten Satzes. VicJ
fagend für den Kenner war auch die Entwicklunc:, 
des Scherzo, das, an Wagners Geifl erinnernd, 
durch technifch künftlerifche Leiflungsmöglichkeir 
den Gipfelpunkt in Davids bisherigem Eigenfchaf
fen erreicht haben dürf,te. David ifl als Ausdeuter 
feiner Werke von dem früher bei ihm vorherr
fchenden Objektivismus abgerückt. Stark, gefühb
mäßig und perfönlich engagiert, tritt er tempera
mentvoll mit überzeugendem Werbernut für feine 
Werke ein. Die Ausführung durch das Linzer 
Symphonie-Orchefter fland auf bedeutender Höhe. 
Man fühlte die imponierende geiflige Führung und 
innere Verbundenheit des Dirigenten mit feinen 
Schöpfungen und mit dem ihm aufmerkfam folgen
den inflrumentalen Orchefterkörper. Der Beifall 
des Haufes war echt und die fchönfle Ehrun". 
getreuer Gefolgfchaft für ihren Landsmann, de~ 
großen Mu!ikel aus dem Gau Oberdonau. 

Paul GÜnzel. 

L üBECK. (Ehrungen zum 70. Geburtstag H ans 
P fit z n e r s.) Schon in einer Zeit, da das Schaf
fen Hans Pfitzners !ich gegenüber unverföhnlich 
feindlichen Strömungen zu behaupten hatte und 
nur fchrittweife die ihm gebührende Anerkennung 
erringen konnte, befaß es im Bereich des Li.ibecker 
Kulturlebcns eine einfatzfreudige Pflegefrätte. 
GMD He i n z D re f f e I, der gegenwärtige Lei
ter des Mu!iklebens der Hanfeftadt, !bemüht !ich 
feit feinem Amtsantritt im Jahre I932 mit nach
haltigem Erfolge, diefe verpflichtende überliefe
rung einer Pfitzner-Ehrung planvoll und noch um
faffender fortzufetzen. In den Nachkriegsjahren 
bis zur Gegenwart erfchienen fafl alle Gipfel
fchöpfungen Pfitzners in iLübeck: neben den 
SchaufpielmuJiken zu Ibfens "Fefl auf Solhaug" 
und Kleifls "Kälhchen von Heilbronn", den großen 
Inflrumentalwerken für Klavier, Violine und Vio
loncello, der Kantate "Von deutfcher Seele" bt-achte 
die Lübecker Bühne nunmehr Pfitzners fämtliche 
Mu!ikdramen zur Aufführung. Das Chorwerk 
"Das dunkle Reich" ift für den kommenden Winter 
geplant. 

Die Vollfländigkeit der Mulikdramen Pfitzners 
wurde in Lübeck jüngft mit der im übrigen Reieh 
nur feLten aufgeführten "Rofe vom Liebesgarten" 
erreicht. Die künfllerifche Führung durch GMD 
D r e f f e I und Oberfpielleiter R 0 be r t Lud-



Heft 5 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 547 

w i g verfuchte die fchwierigen muiikalifchen und 
fzenifchen Anforderungen des Werkes zu meiftern. 
Der idealiftifche Einfatz aller Mitwirkenden er
zielte im Rahmen der verfügbaren Mittel an ftimm
limem Aufgebot und bühnentechnifchen Voraus
fetzungen eine hochwertige Erltaufführung des 
Pfitznerfchen Jugendwerkes. Das farbenprächtig 
und mit dionyiifehem Schwung muiizierende Or
eheller, die talentierte Sopranillin Ni ni K r eis 
und der jugendliche Heldentenor U I r i eh L 0 -

ren z als Träger der Hauptpartien der Minneleide 
und des Siegnot fowie die von Lud w i g W e t z 
gefchaffene bühnenbildnerifche Märchenphantallik 
erbrachten eine eindrucksvolle Pfitzner-Ehrung. Der 
feftlich ausfchwingende Abend bedeutete ein Gipfel
erej,gnis diefer Opernfpielzeit und erfchloß den 
Kunftfreunden eines der herrlichfien Werke aus 
dem Romantikland des deudch,en Muiikdramas zu 
beglückendem Erlebnis. 

Im Zyklus der Sinfoniekonzerte erklangen die 
drei Vorfpiele zu den "Paleftrina"-Akten. Am 
gleichen Abend fpielten M a x S t ru bund Lud
w i g H 0 elf eh e r das ihnen gewidmete Duo für 
Geige und Cello m~t erfüllender technifcher Be
herrfchung und gefühlswarmem Ausdruck. Die 
Vortragsfolge des erllen norddeutfchen Gafikon
zerts der Sud e t end e u t f m e n Phi I h a r -
mon i k e r in Lübeck enthielt Pfitzners Ouvertüre 
zu "Käthchen von Heilbronn" . Unter Leitung von 
GMD Klaus Ne~tfiraeter erklang das Werk 
in energiegefpannter Rhythmik und im fchimmern
den Farbenglanz feiner urromantifchen Tonfprache, 
in der iich die Iyrifche Leuchtkraft der Streicher 
diefes begeiftert gefeierten Orchellers der Oftmark 
beltrickend entfaltete. 

Die Liibecker Huldigungen zum 70. Geburtsta~ 
des Meillers befchloffen der hannoverfche Pianilt 
Er i k T h e n - B erg und der Hamburger Cellilt 
B er n h a r d G ü n t her mit einer wertvollen 
Aufführung von Pfitzners denkwürdigem Werk I, 

der fis-moI! Sonate, in der letzten Morgenfeier der 
"Konzerte junger Künftler" . 

Zum Ausklang eines reichbedachten Kunltwinters 
feltigte Lübeck alfo in vier führenden Veranfial
tungen feiner muiikalifchen Kulturarbeit feinen Ruf 
als Pflegeltätte der Werke Hans Pfitzners. Die 
Hanfeltadt wird dem Meifter auch künftig Treue 
und Einfatz widmen! Dr. Paul Bülow. 

MEININGEN. Der verfloffene Konzertwinter 
brachte für die traditionsreiche Meininger Landes
kapelle, ehema!. Herzogliche Hofkapelle, ernlte 
Gefahren bezüglich ihres Fortbeltandes. Es war 
eine Auflöfung des ruhmreichen Kulturinftituts ge
plant bzw. eine Fuiion mit der Weimarer Staats
kapelle unter dem Namen: "E r fi e s T h ü r. 
S t a a t s - Or ch e ft e r W e i m a r - Me i n i n gen" 
ins Auge gefaßt. Nur mit Anfpannung aller Kräfte 
und mit Einfchalten aller Möglichkeiten ill es ge-

lungen, dem Südthüring-r 

orchefter zu erhalten 
kapelle als Erbe des· 
und feiner muGkalil, 
low, Fritz Steiruba~,+. ~ 
Reger für die Zukunft zu 
vor den kommenden Gener~ 
antworten gewefen, hätte man t'~ 
wie im jungen nationalfozialillif 
alles nach Aufbau und kultureller 
drängt, ein feit Jahrhunderten beltehen~< 
bewährtes Kunltinllitut feiner Exiftenz be 
wird, und damit ein ganzer Kulturraum mitt 
im Herzen Deutkhlands ohne Kulturorchelter be
laffen worden wäre. Dem Thüringifchen Volks
bildungsminilter dankt die gefamte Süd:hüringer 
Bevölkerung für die EinGcht in letzter Stunde. 

Die Spielzeit brachte für die Stadt Meiningen 
außer den traditions gemäßen 6 Sirufoniekonzerten 
und einem außerordentlichen Feltkonzert 4 Kam
mermuiik-Abende, 2 Feltkonzerte für die NSDAP, 
I volkstümliches Konzert für die N~Gemeinfchaft 
" Kraft durch Freude", I Werkkonzert in den 
BSW -Werken in Suhl, eine Jugendmuiik-Stunde, 
2 Opern und 2 Operetten, fowie zahlreiche Kon
zerte in den Süd thüringer Städten Hildburghaufen, 
Suhl, Eifenach, Schmalkalden, Vacha, Dermbach 
und Wafungen. Die Programmgellaltung berück
iichtigte in der Hauptfache die Klaffiker, ging aber 
auch an der Moderne nicht voribei. So war L. 
van Beethoven vertreten mit dem Tripelkonzert 
für Klavier, Violine und Violoncello in C-dur 
Werk 56, der FantaGe für Klavier, Chor und Or
chefter in c-moll Werk 80 und der VI. Sinfonie 
(Paltorale); W. A. Mozart mit der Es-dur-Sinfonie 
(KV 543); Jof. Haydn mit der Sinfonie in Es-dur 
(Paukenfchlag); Joh. Seb. Bach mit dem 2. Bran
denburgifchen Konzert in F-dur für konzertie
rende Trompete, Flöte, Oboe und Violine; L. 
Spohr mit dem 8. Violinkonzert; C. M. von Weber 
mit der Ouverture zum "Freifchütz"; R. Schumann 
mit der 4. Sinfonie in d-moll und feinem Violin
konzert in d-moll (Erllaufführung!); A. Dvofak 
mit dem Konzert für Violoncello h-moll; Fr. 
Ohopin mit dem Klavierkonzert e-moll; C!. De
buffy mit Prelude a "I'apres-midi d'un Faune"; 
F. Draefeke mit der Ouverture zur Oper "Gu
drun"; Joh. Brahms mit der 1. Sinfonie in c-moll 
und dem Konzert für Violine und Violoncello in 
a-moll Werk 102 (Doppelkonzert); A. Bruckner 
mit der 3. Sinfonie in d-moll und Richard Strauß 
mit feiner "Sinfonia domestica" Werk 53, als 
Ehrung zum 75. GeburtstOlig des Meilters, der in 
Meiningen unter Hans von Bülow feine Muliker
laufbahn begonnen hat. Das Orchefter war für 
diefen Abend verltärkt durch das S t a a t I i ch e 
Loh-Ormefter Got1ha-Sondershau
fe n. Als Uraufführung brachte Kapellmeifter 
Art z die "Romantifche FantaGe" VOn Kurt 
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wähnt werden. Der große Chor des L e ver -
k u f e n e r S i n g ver ein s, einer der leiltungs
fähigften im Rheinland, das fehr tüchtige, bdl:ens 
befetzte Wer kor ch e ft erd e r 1. G. Fa r ben, 
die glänzende Sopraniftin E. B 0 f e n i u s, der 
über einen {ehr umfangreichen klangvollen Bariton 
verfügende H ein z Muß ,der ausdrucksftarke 
Sprecher E d. S ch erz und ·der Soloviolinifr E. 
Raa b e - alle fetzten ihre Kraft und Ehre ein, 
unter der trefflichen Leitung des verdienten Diri
genten, MD H ave n i t h, das neue Werk zu 
einer Aufführung zu bringen, die delTen Wert 
bewies und alle mitriß. Der anwefende Komponift 
F. Sporn wurde mit großer Herzlichkeit und Dank
barkeit gefeiert. 

Jetzt muß .das Werk feinen Weg gehen durch 
Deutfchland. Es wird unferen Konzertvereinen, 
befonders den leiftungsfähigen und wirklich volks
verbundenen, ein vortreffliches Mittel an die Hand 
geben, die Zuhörer das große Gefchehen unferer 
Volkwerdung künfrlerifch tief und nachhaltig er
leben zu lalTen. Möge "Deutfchland" in allen 
Gauen fo erklingen wie in der rheinifchen Indu
fl:rie- und Farbenfradt Leverkufen. 

Prof. E. J. Müller. 

L INZIDonau. In unferem Mufikleben ift mit 
Beginn des neuen Jahres ein erfreulicher Auf
fchwung zu verzeichnen. Die charakteriftifche Note 
der Programmgefhltung im Zeichen neuzeitlicher 
Mufik gab uns J. N. Da v i d mit eigenen Werken 
im Rahmen der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch 
Freude". Als Wiedererwecker Bachfcher und Vor
Bachfcher Mufik fteht heute David auf hoher 
Stufe neuzeitlichen Mufikfchaffens. Seine Werke 
finden in der gef.amten Fachwelt fteigende Beach
tung; in der deutfchen PrelTe erfcheinen höchft 
anerkennende Abhandlungen über feine Erftauf
führungen. Die ZFM hat bereits wiederholt 
(2132, 1{37, 9138) auf Davids Künfl:lerperfönlich
keit hingewiefen. Kürzlich hatten wir nun die 
Freude, J. N. David mit zwei feiner Orchefter
werke als Komponift und Dirigent begrüßen und 
bewundern zu können. Der Abend ftand im 
Zeichen der Verehrung für die Perfönlichkeit des 
Komponiften. David eroffnete ihn mit der "Par
tita für Orchefier", die fich durch die Strenge und 
Kühnheit ihrer Sprache fowie durch die Meifter
fchaft ihres mufikalifchen Satzbaues einen erften 
Platz innerhalb der Orchefterproduktionen der 
letzten Jahre errungen hat. Neu für Linz war 
die Sinfonie Nr. 2 (Werk 20); in ihrem architek
tonifchen Aufbau zeigte fie einen fehr bedeutfamen 
Erutwicklungsprozeß des Komponiften zur finfoni
fchen Gefl:altung großer Formen. In der uneI1bitt
lichen Strenge polyphonen Denkens, der herben 
Harmonik bleibt fich David auch in diefem be
deutenden Werke treu. Die Melodik, oft fchmuck
los und zurückhaltend, wird aufs nötigfte be-

fchränkt. Mj,t Hilfe des Kanons und der Kontra
punktik ftrebt der Komponift in fchöpferifchem 
Wollen die Bereicherung, die Erweiterung, di~ 
Ausdehnung aller Mittel und Ausdrucksarten an, 
die von einem Orchefter mitunter kaum noch zu 
bewältigen find. Konnte fich mancher Mufik
freund geftern albend nicht fo refl:los mit dem linea
ren Klangbild der Schöpfung abfinden, fo mußte 
fich der Mufiker beugen vor den monumentalen 
Höhepunkten durch den Themenaufbau übereinan
der in der Pallacaglia des letzten Satzes. Viel
fagend für den Kenner war auch die Entwicklunn 

des Scherzo, das, an Wagners Geift erinnernd: 
durch technifch künftlerifche Leiftungsmöglichkeir 
den Gipfelpunkt in Davids bisherigem Eigenfchaf
fen erreicht haben dürfte. David ift als Ausdeuter 
feiner Werke von dem früher bei ihm vorherr
fchenden Objektivismus abgerückt. Stark, gefühls
mäßig und perfönlich engagiert, tritt er tempera
mentvoll mit überzeugendem Werbernut für feine 
Werke ein. Die Ausführung durch das Linzer 
Symphonie-Orchefter ftand auf bedeutender Höhe. 
Man fühlte die imponierende geiftige Führung und 
innere Verbundenheit des Dirigenten mit feinen 
Schöpfungen und mit dem ihm aufmerkfam folgen
den inftrumentalen Orchefterkörper. Der Beifall 
des Haufes war echt und die fchönfte Ehrun<> 
getreuer Gefolgfchaft für ihren Landsmann, de~ 
großen Mufikel aus dem Gau Oberdonau. 

Paul GÜnzel. 

L üBECK. (Ehrungen zum 70. Geburtstag H ans 
P fit z n er s.) Schon in einer Zeit, da das Schaf
fen Hans Pfitzners fich gegenüber unverföhnlich 
feindlichen Strömungen zu behaupten hatte und 
nur fchrittweife die ihm gebührende Anerkennung 
erringen konnte, befaß es im Bereich des Li.ibecker 
Kulturlebens eine einfatzfreudige Pflegefrätte. 
GMD He i n z D re f f el, der gegenwärtige Lei
ter des Mufiklebens der Hanfeftadt, hemüht fich 
feit feinem Amtsantritt im Jahre 1932 mit nach
haltigem Erfolge, diefe verpflichtende überliefe
rung einer Pfitzner-Ehrung planvoll und noch um
falTender fortzufetzen. In den Nachkriegsjahren 
bis zur Gegenwart erfchienen faft alle Gipfel
fchöpfungen Pfitzners in !Lübeck: neben den 
Schaufpielmufiken zu Ibfens "Feft auf Solhaug" 
und Kleifts "Kälhchen von Heilbronn", den großen 
Infrrumentalwerken für Klavier, Violine und Vio
loncello, der Kantate" Von deutfcher Seele" bTachte 
die Lübecker Bühne nunmehr Pfitzners fämtliche 
Mufikdramen zur Aufführung. Das Chorwerk 
"Das dunkle Reich" ift für den kommenden Winter 
geplant. 

Die Vollftändigkeit der Mufikdramen Pfitzners 
wurde in Lübeck jüngfl: mit der im übrigen Reich 
nur felten aufgeführten "Rofe vom Liebesgarten" 
erreicht. Die künfl:lerifche Führung durch GMD 
Dreffel und Oberfpielleiter Robert Lud-
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w i g verfuchte die fchwierigen muGkalifchen und 
fzenifchen Anforderungen des Werkes zu meifiern. 
Der idealifiifche Einfatz aller Mitwirkenden er
zielte im Rahmen der verfügbaren Mittel an fiimm
lichem Aufgebot und bühnentechnifchen Voraus
fetzungen eine hochwertige Erftaufführung des 
Pfitznerfchen Jugendwerkes. Das farbenprächtig 
und mit dionyGfchem Schwung mulizierende Or
chefier, die talentierte Sopranifiin Ni n i K r eis 
und der jugendliche Heldentenor U I r i ch L 0 -

ren z als Träger der Hauptpartien der Minneleide 
und des Siegnot fowie die von Lud w i g W e t z 
gefchaffene bühnenbildnerifche Märchenphantafiik 
erbrachten eine eindrucksvolle Pfitzner-Ehrung. Der 
fefilich ausfchwingende Abend bedeutete ein Gipfel
ereignis diefer Opernfpielzeit und erfchloß den 
Kunftfreunden eines der herrlichfien Werke aus 
dem Romantikland des deutfch,en MuGkdramas zu 
beglückendem Erlebnis. 

Im Zyklus der Sinfoniekonzerte erklangen die 
drei Vorfpiele zu den "Paleftrina"-Akten. Am 
gleichen Abend fpielten M a x S t r u bund ,L u d
w i g H 0 elf ch e r das ihnen gewidmete Duo für 
Geige und Cello m~t erfüllender technifcher Be
herrfchung und gefühlswarmem Ausdruck. Die 
Vortragsfolge des erfien norddeutfchen Gafikon
zerts der Sud e t end e u t f ch e n Phi I h a r -
mon i k e r in Lübeck enthielt Pfitzners Ouvertüre 
zu "Käthchen von Heilbronn". Unter Leitung von 
GMD Klaus Ne~tfiraeter erklang das Werk 
in energiegefpannter Rhythmik und im fchimmern
den Farbenglanz feiner urromantifchen Tonfprache, 
in der lich die lyrifche Leuchtkraft der Streicher 
diefes begeiftert gefeierten Orchefiers der Ofimark 
beftrickend entfaltete. 

Die Lübecker Huldigungen zum 70. Geburtsta~ 
des Meifiers befchloffen der hannoverfche Piani!1: 
Er i k T h e n - B erg und der Hamburger Cellifi 
B ern h a r d G ü n t her mit einer wertvollen 
Aufführung von Pfitzners denkwürdigem Werk I, 

der fis-moll Sonate, in der letzten Morgenfeier der 
"Konzerte junger Künfiler". 

Zum Ausklang eines reichbedachten Kunfiwinters 
fefiigte Lübeck aHo in vier führenden Veranfial
tungen feiner mulikalifchen Kulturarbeit feinen Ruf 
als Pflegefiätte der Werke Hans Pfitzners. Die 
Hanfe!1:adt wird dem Meifier auch künftig Treue 
und Einfatz widmen! Dr. Paul Bülow. 

MEININGEN. Der verfloffene Konzertwinter 
brachte für die traditionsreiche Meininger Landes
kapelle, ehemal. Herzogliche Hofkapelle, ern!1:e 
Gefahren bezüglich ihres Fortbe!1:andes. Es war 
eine Auflöfung des ruhmreichen Kulturinaituts ge
plant bzw. eine Fulion mit der Weimarer Staats
kapelle unter dem Namen: "E r ft e s T h ü r. 
S t a a t s - Or ch e a e r W e i m a r - Me i n i n gen" 
ins Auge gefaßt. Nur mit Anfpannung aller Kräfte 
und mit Einfchalten aller Möglichkeiten ia es ge-

lungen, dem Südthüringer Kulturraum fein Kultur
orchefier zu erhalten und die Meininger Landes
kapelle als Erbe des kunfiGnnigen Herzogs Georg 11. 
und feiner mulikalifchen Paladine Hans von Bü
low, F'ritz Steinbach, Wilhe1m Berger und Max 
Reger für die Zukunft zu liehern. Es wäre wohl 
vor den kommenden GenerMionen kaum zu ver
antworten gewefen, hätte man tatenlos zugefehen, 
wie im jungen nationalfozialifiifchen Staat, wo 
alles nach Aufbau und kultureller Entfaltung 
drängt, ein feit Jahrhunderten befiehendes und 
bewährtes Kunfiinfiitut feiner Exifienz :beraubt 
wird, und damit ein ganzer Kulturraum mitten 
im Herzen Deutfchlands ohne Kulturorchefier be
laffen worden wäre. Dem Thüringifchen Volks
bildungsminifier dankt die gefamtc Süd:hüringer 
Bevölkerung für die EinGeht in letzter Stunde. 

Die Spielzeit brachte für die Stadt Meiningen 
außer den traditions gemäßen 6 Sinfoniekonzcl'ten 
und einem außerordentlichen Fefikonzert 4 Kam
mermuGk-Abende, 2 Fefikonzerte für die NSDAP, 
I volkstümliches Konzert für die NS-Gemeinfchaft 
"Kraft durch Freude", I Werkkonzert in den 
BSW -Werken in Suhl, eine JugendmuGk-Stunde, 
2 Opern und 2 Operett.en, fowie zahlreiche Kon
zerte in den Südthüringer Städten Hildburghaufen, 
Suhl, Eifenach, Schmalkalden, Vacha, Dermbaeh 
und Waf ungen. Die Programmgefialtung berück
fichtigte in der Hauptfache die Klaffiker, ging aber 
auch an der Moderne nicht vorbei. So war L. 
van Beethoven vertreten mit dem Tripelkonzert 
für Klavier, Violine und Violoncello in C-dur 
Werk 56, der FantaGe für Klavier, Chor und Or
chefier in c-moll Werk 80 und der VI. Sinfonie 
(Pafiorale); W. A. Mozart mit der Es-dur-Sinfonie 
(KV 543); Jof. Haydn mit der Sinfonie in Es-dur 
(Paukenfchlag); Joh. Seb. Bach mit dem 2. Bran
denburgifchen Konzert in F-dur für konzertie
rende Trompete, Flöte, Oboe und Violine; L. 
Spohr mit dem 8. Violinkonzert; C. M. von Weber 
mit der Ouverture zum "Freifchütz"; R. Schumann 
mit der 4. Sinfonie in d-moll und feinem Violin
konzert in d-moll (Eritaufführung!); A. Dvorak 
mit dem Konzert für Violoncello h-moll; Fr. 
Ohopin mit dem Klavierkonzert e-moll; Cl. De
buffy mit Prelude a "l'apres-midi d'un Faune"; 
F. Draefeke mit der Ouverture zur Oper "Gu
drun"; Joh. Brahms mit der 1. Sinfonie in c-moll 
und dem Konzert für Violine und Violoncello in 
a-moll Werk 102 (Doppelkonzcrt); A. Bruckner 
mit der 3. Sinfonie in d-moll und Richard Strauß 
mit feiner "Sinfonia domestica" Werk 5 3, als 
Ehrung zum 75. Geburtsta,g des Meifiers, der in 
Meiningen unter Hans von Bülow feine Mufiker
laufbahn begonnen hat. Das Orche!1:er war für 
diefen Abend verfiärkt durch das S t a at I i ch e 
Loh-Orchefter Gottha-Sondershau
fe n. Als Uraufführung brachte Kapellmeifier 
Art z die "Romantifche Fantafie" vOn Kurt 
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Striegler heraus, worüber feinerzeit an diefer Stelle 
bereits berichtet worden ifl:. Außerdem kamen von 
den jüngeren lebenden Komponifl:en noch zu Wort 
J. N. David mit feiner "Partita" und W. Trenkner 
mit der Variationen-Suite über eine Lumpen
fammlerweife Werk 27. Sämtliche Werke erfuhren 
unter der Stabführung von KM C. M. Art zeine 
linnvolle Ausdeutung. Sie legten Zeugnis davon 
ab, daß die Meininger Landeskapelle lich der gro
ßen Vergangenheit wohl bewußt und mit Eifer und 
Hingabe befl:rebt ifl:, lieh ihrer für alle Zukunft 
würdig zu erweifen. 

Eine wcfentliche Unterfl:ützung erfuhr das künfl:
lerifche Wollen der Meininger Landeskapelle durch 
das Hinzuziehen hervorragender foliitifcher Kräfte. 
So fpielte Kar I G l h r, der Konzertmeiiter der 
Mcininger Landeskapelle, das 8. Violinkonzert von 
L. Spohr fauber und mit fouveräner Beherrfchung 
des Bogens, Her man n B ecke rat h - München 
das Konzert für Violoncello und Orcheiter h-moll 
Werk 104 von A. DvoHk mit einer erlhunlichen 
Sicherheit und mit großer künitlerifcher Reife, 
R a 0 u I von K 0 c z a I f k i - Berlin, der unüber
treffliche Chopin-Spieler, das Konzert für Klavier 
und Orcheiter e-moll Werk 11 von Fr. Chopin 
in meiiterlieher Vollendung, Kar I F r e und -
Berlin das neuentdeckte Konzert für Violine in 
d-moll von Robert Schumann als Eritaufführung 
mit beitrickender Mulikalität und geiitvoller Offen
barung feines romantifehen, echt Schumannfehen 
Klangzaubers und fang Kammerfängerin M a r -
gar e t e Ku bat z k i-Leipzig (Sopran) ell11ge 
Wefendonk-Lieder und die Hallen-Arie aus "Tann
häufer" von Richard Wagner, fowie die große 
Ozean-Arie aus "Oberon" von C. M. von Weber 
mit Aufbietung ihres reichen Stimmaterials und 
feelifchen Geitaltungsvermögens. Den Höhepunkt 
in der Reihe der foliitifchen Kräfte bildete jedoch 
zweifellos das E Il y N e y - Tri 0 (Prof. E 11 y 
Ne y, Prof. M a x S t r u b - Violine, Prof. Lud
w i g H ö I f ch e r - Violoncello), das mit dem 
Tripelkonzert C-dur Werk 56 und der Chor
fantalie c-moll Werk 80, fowie mit dem Doppel
konzert von Joh. Brahms a-moll Werk 102 einen 
Abend fchuf, der für Meiningen auf lange Sicht 
eine Einmaligkeit fein und in dem künitlerifchen 
Erleben der Meininger unvergeßlich bleiben dürfte. 
\'V'ahrlieh, eine mU'likalifche Tat von unerhörter 
Größe und Schönheit! Daß die Künitler, insbefon
<iere Frau Prof. Elly Ney, auch der Meininger 
Schuljugend in einer mulikalifchen Morgenfeier 
wieder - (eritmalig durch Frau Prof. Ney vor 
zwei Jahren!) - eine Stunde reiniten GenufTes 
k 0 fl: e n los fchenkten, fei befonders dankbar an
erikannt. Die jugendlichen Zuhörer fl:anden in laut
lofer Stille tief ergriffen unter dem gewaltio-en 
Eindruck diefer großen, ausgereiften Künfl:lerp~r
fönlichkeit. GI ü ck I i eh die J u gen d, die 
lolches erleben darf! 

Den Mittelpunkt in der Reihe der Sinfonie
konzerte bildete das "Außerordentliche Feitkon
zert" am 2. Weihnachtsfeiertag, das der Gc
wandhauskapellmeiiter, GMD Prof. Her man n 
A h end rot h - Leipzig als Gaitdirigcnt leitete. 
über die mulikalifchen Qualitäten eines H. Abend
roth noch in Erörterungen lich einzulafTen, hiege 
Eulen nach Athen tragen. Was er aus dem zahlen
mäßig kleinen Orchefl:er der Meininger Landes
kapelle an mulikalifeher AkkuratefTc, tonaler Pb.
J1ik und genialer Vergeifl:igung herausholte, war 
Offenbarung im fchönfl:en Sinne des Wortes uni 
fetzte die aus dem weiten Umkreis von Meiningen 
herbeigeeilten Zuhörer in helle Begeiiterung, die 
lich in nicht enden wollendem, dankbarem Jubel für 
diefes herrliche Fefl:gefchenk äußerte. 

Die kammermulikalifchen Veranfl:altungen erfuh
ren diesmal infofern eine Erweiterung, als ein aus
wärtiger Solifl: einbezogen wurde und ein fremdes 
Quartett einen Abend befl:ritt. Will i H ü I f e r -
DüfTeldorf (Klavier) fpielte die feiten gehörten, 
umfangreichen Diabelli-Variationen für Klavie;· 
von L. van Beethoven und im Quintett f-moll 
Werk 34 von Joh. Brahms den Klavierpart mit 
erftaunlicher Sicherheit, blendender Technik und in 
anerkennenswerter perfönlicher AuffafTung und 
Geitaltung. Das F r i t z f ch e - Qua r t e t t - Dres
den beglückte mit drei Meifl:erwerken: dem Streich
quartett B-dur Werk 76/rV von Jof. Haydn, dem 
großen cis-moll Streichquartett Werk 131 von L. 
van Beethoven und dem Streichquartett A-dur 
Werk 41/rII von Rob. Schumann. Der ausgezeich
nete Ruf, der diefer Künitlervereinigung voraus
geht bezüglich der mulizierfreudigen Frifche und 
technifchen Sicherheit, der edlen Klangkultur und 
geiitigen Durchdringung der Werke beitätigte lich 
an diefern Abend auf das fchönite. Nicht minder 
erfreute das Meininger Streichquartett (K a r 1 
Geh rund E r i eh S p i n die r - Violine, T h e 0 

Pol an d - Bratfehe und ° t t 0 Gun k e 1- Vio
loncello) u. a. mit Werken von W. A. Mozart 
(Quintett g-moll, KV 516; 2. Bratfehe: C. J. 
S uhr), L. van Beethoven (Quartett A-dur Werk 
18, Nr. 5), Fr. Schubert (Quintett Werk 163 C-dur: 
2. Cello: J. Kux), P. Tfchaikowfky (Quartett 
es-moll Werk 30), A. Borodin (Quartett Nr. 1 
A-dur) und Fr. Brandt (Quartett Nr. 3 D-dur 
Werk 20). Die gewinnende Art und der unermüd
liche Fleiß, mit dem diefe verhältnismäßig jugend
liche Künitlervereinigung muliziert, verdient h&hfl:e 
Anerkennung und berechtigt zu den fchänfl:en 
Hoffnungen. 

Von befonderer Bedeutung für Meiningen wurde 
ein Konzert der Meininger Landeskapelle aus An
laß der Wiederkehr des Tages der Machtübernahme 
am 30. Januar, das in feinem Verlauf ausfchließ
lich Werke von Richard und Siegfried Wagner 
aufwies und an dem Frau W i n i f red W a g
ne r - Bayreuth als Gafl: der Stadt Meiningen per-

..., 
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fönlich teilnahm. Im Gedenken an den 70. Ge
burtstag ihres verllorbenen Gatten (r6. Juni r939) 
fpielte Konzertmeiller Kar I Geh r das Konzert 
für Violine mit Orcheller von Siegfried Wagner 
mit tiefer Einfühlung und großer Wärme. Ein 
zweites "Volkstümliches Fell:konzert" für die 
NSDAP eröffnete die Thüringer Gaukulturwoche 
mit einem erlefenen Programm. Frau Jen n y 
Art z fang u. a. die Arie der Violetta aus "La 
Traviata" mit feiner Stimmkultur und großer 
Mufikalität. Eine befondere Note erhielt der 
Abend außerdem dadurch, daß Wal t e r Koch, 
ein fehr verdienll:volles Mitglied der Meininger 
Landeskapelle, anläßlich feines 40jahrigen Dienil
Jubiläums eine eigene Kompofition "Deutfche Ton
dichtung" felbll dirigierte. Zur Abwechfelung und 
Belebung des Konzert- und Theaterfpielplanes 
wurden auch in der vcrfloffenen Spielzeit feitens 
der Intendanz 2 Opern und 2 Operetten eingelegt. 
Das Enfemble des D e u t f ch e n Na t ion a I
rh e at e r s i n W e i m a r brachte als einmaliges 
Gallfpie1 "Cavalleria rusticana" und "Bajazzo" 
unter der mufikalifchen Leitung von Kar 1 F e r -
ra n d und Mitglieder der K ö 1 n e r 0 per boten 
in ll:ilvoller Aufmachung "Die Entführung aus dem 
Serail", die unter der feinlinnigen Stabführung von 
GMD Eu gen B 0 dar t Mozartfches Wefen und 
Mozartfchen Geill ergreifend lebendig werden ließ. 
"Das Land des Lächelns" von Fr. Lehar und das 
reizende mufikalifche Lullfpiel "Das kleine Hof
konzert" aus der Welt Karl Spitzwegs von P. 
Verhoeven und Toni Impekoven, erlleres von 
BÜJhnenmufikmeill:er R. Bub und letzteres von KM 
C. M. Art z mufikalifch talentvoll geleit_et, wur
den von dem Publikum begeill:err aufgenommen 
und konnten fieh zahlreicher Wiederholungen er
freuen. Auffallenderweife ill: auch in Meiningen 
das Verlangen nach leichterer Koll befonders Ilark. 
Der Leitung des Meininger Landestheaters, Inten
dant Dr. R 0 1 f Pr a f ch fei deshalb herzlimer 
Dank und befondere Anerkennung dafür gezollt, 
daß er in den Spielplan diefe auffrifchende Note 
gebracht hat. 

Außer einem volkstümlichen Konzert für die 
NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" und einem 
entzückenden Märmenfpiel "Frau Holle" oder 
"Goldmarie und Pechmarie" , das der gefamtcn 
Jugend des Kreifes Meiningen zur lieben Weih
namtszeit zugänglich gemacht wurde, belebten eine 
Reihe kleinerer mulikalifcher Veranftaltungen kirch
lich- und welt!ich-chorifcher und inllrumentaler 
Art das reime Mufikfchaffen unferer Mufenll:adt 
Meiningen. Wie find wir glücklich, daß man uns 
mufikalifch ausleben läßt! Man hätte uns die Seele 
genommen, wenn die Auflöfung der Landeskapelle 
zur Wirklichkeit geworden wäre. KM C. M. Artz 
gebührt für feine tatenfrohe künftlerifche Arbeit 
der aufrichtige Dank aller Mufikfreunde Meinin-
gens. Ottomar Güntzel. 

N EUSS a. Rh. Was nationalfozialillifcher Kunll:
wille, getragen von verantwortung~bewußten Män
nern, auch in einer kleinen Stadt vermag, beweifen 
die mulikalifmen Veran!l:altungen der Stadt Neuß. 
Dank der künlllerifchen Einfatzbereitfchaft von 
Studienrat K 0 n rad W a f fe n b erg und mit 
Unterllützung der Stadtverwaltung ill dort feit 
mehreren Jahren und fo auch in diefem Winter 
wieder eine Reihe von Konzerten zullande ge
kommen, die weitefte Kreife der Bevölkerung 
zum Genuß ede1ll:er Kunft führen. In einer Folge 
von fünf Abenden ill: abwechfe1nd Ormeller
Kammer- und Chormulik erklungen. Das Orche~ 
ll:er fetzt fich aus Kammermufikern der Kölner 
Oper und fortgefchrittenen Schülern der Kölner 
Hochfchule zufammen. Als Solillen lind neben be
kannten Größen junge Talente herückfichtigt, auch 
künlllerifche Kräfte aus der engeren Heimat wer
den erfreulicherweife herangezogen. Die Programme 
find feinfinnig ausgewählt, und da ihre gute Aus
Whrung mit den denkbar bell:en Mitteln gewähr
leill:et wird, ill: der Erfolg ll:ets ein nachhaltiger. 
Das Requiem von Verdi wird in diefen Ta/yen 
die Konzertreihe befchließen. Die N eußer MuGk
freunde werden es ihrem Stadtoberhaupt und nicht 
zuletzt ihrem Konrad Waffenberg danken, daß fie 
foIche Abende in den Mauern ihrer Stadt felbft 
erleben können. Dr. H. J. Zingel. 

o SNABRüCK. In die Berimtszeit (Dezember 
bis Februar) fiel eine künlllerifch hochll:ehende 
Aufführung der "Zauberflöte". Die wichtigeren 
Partien waren fall: ausnahmlos mit geeigneten 
Kräften befetzt; zu nennen find vor allem L 0 

Ti f ch er, deren inniger Gefang und rührendes 
Spiel die Geftalt der Pamina in den Mittelpunkt 
der Aufmerkfamkeit rückte, und Fr i e d r i ch 
P a a f ch, als Papa'geno in jeder Beziehung vor
trefflich. Mit dankbarer Anerkennung i!l: zu be
grüßen, daß uns die Theaterleitung mit Ottmar 
Gerllers erfolgreicher Oper "Enoch Ardcn" bekannt 
machte. Das Werk erfcheint als Niederfchlag einer 
ungewöhnlich ftarken mufikdramatifchen Begabuno
die auch den anfprumsvollen Hörer unbedin;~ 
feffelt und mitreißt. Volksnahe Melodik erblüht 
auf dem Grunde eines modern geweiteten, aber 
nie maßlos überf pannten Harmonieempfindens. Es 
ift darum nicht zu verwundern, wenn auch hier 
dem "Enoch Arden" ein ehrlicher, unbe!l:rittencr 
Erfolg befchieden war. MD Will v K rau ß 
fteuerte die Aufführung mit ficherer Hand durch 
alle Klippen der Partitur. Die Verkörperung der 
Titelrolle durch Fr. Paafch zählt zu den beften 
Leillungen des begabten Künlller. Als Annemarie 
alternierten A n n a 1 i e e F r e y und Elf e F i -
feh er, auch fie boten eine hochwertige Leillung; 
dasfelbe läßt lich von Will y Wal te r (Klas) 
und Ha n s Hof man n (Dorffchulze) fagen. Im 
Rahmen des Herkömmlichen erfchienen außerdem 

-- (, 
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noch "La Traviata" und "Mignon" auf dem Spiel
plan, auf dem lich im übrigen die Operette zu
nehmend breit macht. 

Boris Blachers "Coneertante Mulik für Orche
fier" ein mit erflaunlicher Meifierfchaft gearbei
tetes' We.rk, fleHt an das AuffalIungsvermögen der 
Hörer flarke Anfprüche. Der Dirigent Will y 
K rau ß tat recht daran, wenn er in erzieherifcher 
Abficht die Neuheit zweimal hintereinander fpielen 
ließ. Nach diefer Kofiprobe eines in die Zukunft 
weifenden Schaffens erfreute um fo mehr Mozarts 
immer wieder gern gehörtes Violinkonzert in A
dur. W i I f r i d H a n k e, Konzertmeifier an 
der Hamburger Staatsoper, bewährte lich damit als 
ein Geiger, dem Frifche und Eleganz nachzurühmen 
lind. Eine farbige Wiedergabe von Dvoraks ro
mantifierender Symphonie "Aus der neuen Welt" 
rundete den felIelnden Abend ab. 

OsnaJbrück war von je ein dankbares Betätigungs
feld für kammermulikalifche Darbietungen. So 
konnte auch Am a I i e Me r z - Tun n er, von 
ihrem fiändigen Begleiter ° t t 0 V 0 I k man n 
(Duisburg) mit vollendeter AnpalIung unterfiützt, 
bei ihrem Liederabend lich eines vollbefetzten 
Haufes erfreuen. Das Urteil über die künfilerifchen 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER MüNCHEN. Zwei Ver
anftaltungen veJ1dienen aus den Darbietungen der 
letzten Wochen als befonders hervorragende künfi
lerifche Leiftungen an erfier Stelle vermerkt zu 
werden: eine Aufführung von C. M. v. Webers 
"Oberon" und eine Wiedergabe von Händels Pa
ftoral "Acis und Galathea". 

Mit der Darftellung des "Oberon" in einer ganz 
vortrefflichen funkifchen Einrichtung von A 1 f 
J u erg e n f 0 h n hat flch der Münchener Sender 
fchon in Hinblick auf die bedauerliche Tatfache, 
daß diefes letzte Meifierwerk Webers von den 
deutfchen Bühnen verfchmäht oder doch nur fehr 
gelegentlich in die Spielpläne aufgenommen wird, 
ein außerordentliches Verdienfi erworben und 
außerdem eine edle Ehrenpflicht erfüllt: denn 
wenn nun fchon die Opernbühnen verfagen, wer 
könnte belIer als der Rundfunk dafür forgen, daß 
die köfiliche, höchft wertvolle "Oberon"-Muiik vor 
dem VergelIenwerden bewahrt bleibt und dem 
deutfchen Volk bekannt und vertraut wird? Damit 
ifi nun ein guter Anfang gemacht und wir möchten 
nur wünfchen, daß diefe hervorragend gelungene 
Wiedergabe des Werks fo bald und dann auch fo 
oft als m~glich wiederholt wird. Die Bearbeitung 
Juergenfohns nun verfolgt mit Recht das Ziel, die 
geniale Mudik (als das Wefentliche des ganzen 
Werks) in den Zufammenhang und in den drama
tifchen Phantafieraum des märchenhaften - in der 
englifchen UrtextfalIung nur revuehaft verflachten 

Qualitäten der begnadeten Sängerin fleht längft 
fefl, fo daß lich weitere Worte erübrigen. Ihr 
Programm war eine einzige Huldigung für den 
immer noch unübertroffenen Meifier des deutfchen 
Liedes, Franz Schubert. Seit 23 Jahren bereits 
zählt das Wen d I i n g - Qua r t e t t zu den 
regelmäßig wiederkehrenden Gäften. Der Glanz
punkt feiner diesmaligen Darbietungen war Regers 
tiefgründiges fis-moll Quartett, in einer überaus 
plaflifchen, die Schönh~iten des Werkes voll aus
fchöpfenden Wiedergabe. 

Nicht ganz fo ergiebig war die Ernte auf dem 
Felde der Chormulik. Hier vereinigte ein im 
Rahmen der "Gaukulturwoche Wefer-Ems" ange
fetzter Abend die fämtlichen leiftungsfähigen Män
nerchöre der Stadt und den Volks chor zu einer 
auffchlußreichen Schau über den derzeitigen Stand 
des chorifchen Könnens. Die eingefügten Infiru
mentalfätze gaben vorwiegend Proben aus dem 
zeitgenölIHchen Schaffen. Darunter hörte man auch 
einen "Feftlichen Satz für Bläfer" unferes heimi
fchen Komponifim Kar! Schäfer, der in feiner ein
fallsreichen und klangvollen Struktur eines ftarken 
Eindrucks gewiß fein konnte. 

Dr. Hans GIenewinkel. 

u N D F u N K 

und äußerlich aufgeputzten - Spiels von Oberon, 
Hüon und Rezia zu fiellen. Das Grundfchema der 
urfprünglichen Handlung blieb dahei beftehen, aber 
an die Stelle der meiflen Dialoge und der in 
allerlei ",Lebenden Bildern" fich abwickelnden Sze
nen des Originals tritt nun die Figur eines 
Sprechers, delIen Erzählungen die Brücke von einer 
Szene zur anderen bilden und damit zugleich die 
Verbindung zwifchen den einzelnen Muiiknummern 
herftellen. Und da ifi es nun das befonders Reiz
volle, daß der Bearbeiter für all diefe Erzählun
gen den Wortlaut der "Oiberon"-Dichtung von 
Wieland verwendet, fo daß nun auch, alles Ge
fprochene in eine Sphäre echter Poefie gerückt ifr 
und das auf folche Weife neu gefügte Ganze eine 
bezaubernde künfllerifche Einheit clarfiellt. Diefe 
Löfung ifi in hervorragendem Maße funkgerecht: 
fie macht jedem aufmerkfamen Hörer den Ablauf 
der Handlung mühelos verfiändlich und erfpart 
alle erklärenden, meifi in doppeltem Sinn ,.pro
faifchen" Einführungen in die einzelnen sIenen 
und Akte. Um das Glück diefer "Oberon"-Wieder
entdeckung voll zu machen, war nun auch die 
Wiederg~be in jedem Betracht muftergültig und 
höchft genußreich. H ans A d 0 1 f W i n t e r 
dankte man eine fehr forgfältige Vorbereitung und 
eine von freudigfiem, feurigftem Gefialtungsimpuls 
befeelte Interpretation der herrlichen Partitur. 
Sehr zu rühmen waren die Leifiungen des Or
chefiers und des (von E du a r d Zen g erle ein-

.., 
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geübten) Chors; für die Hauptpartien war eine 
Gruppe erlefener Soliil:en aufgeboten: J u I i u s 
Pa t z a k s virtuofe gefangliche Daril:ellung des 
Hüon dürfte fchwerlich eine ebenbürtige Nachfolge 
finden; nicht minder verdiente H i I d e K 0 -

n e tZ n i als meiil:erlich überlegene und mit innig 
belebtem Ausdruck geil:altende Sängerin der Rezia 
alle Bewunderung. Ganz vorzüglich bewährte fich 
auch \'\7 alt e r C a r nut hals Oberon. Der 
Partie des Erzählers lieh F r i t z Re i f f feine 
eindringende Sprechkun!l:. Der umfid1tige, auf eine 
klare und il:immungsdichte Entwicklung des Spiels 
bedadltc Spielleiter war Hel mut h G roh e. 

In anderer Art war dann die erwähnte "Acis 
und Galathea"-Aufführung, die das Oil:erfonntag
Programm zierte, nicht weniger eindrucksvoll. Auch 
hier hatte H. A. W i nt e r die mufikalifche Füh
rung und Hel mut G roh e, der auch die Rund
funkeinrichtung unter Zu grundlegung der Chry
fanderfchen Faffung des Werks beforgt hatte, die 
Spielleitung; und wieder wurde hier dan'k forglieher 
VOrlbereitungsarbeit und freudiger Einfatzbereit
fehaft aller mitwirkenden Kräfte, eine Werk
wiedergabe von prachtvoller gei!l:iger Int'cnfität 
und lauterer Klangfchönheit erreicht. Vom eril:en 
bis zum letzten Takt fühlte man fieh im Bann der 
Händelfchen Mufik; kein matter Augenblick trübte 
die Ge!l:altung diefer wundervollen "tragifchen 
Idylle", die von zarten Iyrifchen Empfindungs
gründen jach ins wilde Geklüft erregender Dra
matik auflteigt und fchließlich - nach PolyphelTIS 
Untat - in elegifcher Stimmung verklingt. Ein 
Sonderlob gebührt hier dem prächtig klar und 
lebendig fingenden Chor neben den drei hervor
ragenden Soli!l:en F e I i c i e H ü n i - :'vi i h a c f e k 
(Galathea), J u I i u s Pa t z a k (Acis) und Ge 0 r g 
Ha n n (Polyphem). 

Die Vortragsfolgen der Orcheiter- und Kammer
muJikkonzerte brachten in bcfonders reichem Maße 
Werke zeitgenöffifcher füddcutfeher und nament
lich Münchner Tonfetzer. Zum Teil boten dabei 
GeburtStagsjubiläen die natürlichen Anläffe zu 
Aufführungen: fo gedachte man Jofeph Rhein
bergers (geb. r839) mit einer eigenen Sendung, die 
u. a. einige befonders anziehende, itimmungsfein~ 
Chöre brachte; dann kam zweimal der Sechziger 
Jofeph Haas zu Worte: zuer!l: mit feinen präch
tigen Volkslied-Variationen für Orcheil:er, dann 
mit feiner Horn-Sonate (trefflich geblafen von 
NI a x Zirn 0 Ion g) und mit dem "Frühlings"
Liederkreis, deffen feine Reize M art h a M a r,
t e n fe n mit erlefener Gefangskunit neu f pürbar 
machte; den zweiten Münchner Sechziger diefes 
Jahres, Richard Trunk, feierte H. A. Winter m;t 
einer beitrickenden Wiedergabe feiner ungemein 
liebenswürdigen Orche!l:er-Serenade; mit einer eige
nen Sendung wurde endlich auch der Neil:or der 
Münchner Komponi!l:en, der 85jährige Adolf WaU
nöfer, geehrt: von feiner bedeutenden Phantafie-

und Sd1affenskraft gaben hier das Vorfpicl zu 
feiner vor wenigen Jahren eril: entil:andenen Oper 
"Ildicho", die "Hymne an die Erde" (für Tenor 
und Orcheiter) und das Chorwerk "Grenzen der 
Menfchheit" beredtes Zeugnis. Um die Wiedergabe 
machten fich unter 11 e n n e r ichs temperament
itarker Führung die Phi I h arm 0 n i k er, der 
Miinchner Madrigal- und Oratorien
ch 0 r und die Soli!l:en L 0 ren z Feh e n b erg e r 
und An n e I i e feS ch I 0 LI hau e r fehr verdient. 

Im Zufammenhang mit diefen verfchiedenen 
"Geburtstagsfeiern" fei auch wieder an den Pfitz
ner-Zyklus des Reichsfenders Münd1en erinnert, der 
in den letzten Wochen fehr eindrucksvoll mit 
Liedervorträgen von Hel e n e V i e r t hai er, 
Johanna Egli, Julius Pölzer, Theo 
R e u t er, C I ara E b e r sund J u I i u s P a t -
z a k, fowie mit einer bedeutenden Daril:ellung der 
Cellofonate Werk r durch Lud w i g H ö I f ch e r 
und Lud w i g Fun k (Klavier) fortgefetzt wurde. 

Die gerade in den letzten Wochen fo eifrige 
Pflege des Schaffens lebender füddeutfcher Kom
poni!l:en ermöglichte dem Hörer weiterhin ein Be
kanntwerden mit dem phantafiereichen, romanti
fchen Klavierkonzert von J u I i u s We i s man n 
(das der Meiil:er felb!l: einprägfam!l: interpretierte), 
mit dem prachtvollen Streichquartett von H ein -
r i ch K a f par S ch m i d, mit dem wirkfarn ent
wickelten, thematifch plail:i.fchen und formal fef
feind in die Satzfolge Vorfpiel-Choral-Scherzo 
- Fuge gegliederten Klavierkonzert des Augsbur
gers Eu gen M ü r I, der mit virtuofcm Elan 
felb!l: den Solopart feines Werks fpiche; dann mit 
einem Klavierkonzert von Hermann v. Glenck, 
einem temperamentvoll geitalteten, klangüppigen 
Werk, für das fich die vorzügliche Münchner Pia
niitin M a r i a La n des hingebend einfetzte; fer
ner kamen in einer Sendung "Komponi!l:en diri
gieren ihre Werke" Carl Ehrenberg, 
Lud w i g Ku f ch e (mit netten Märchenbildern) 
und R i eh a r d Mo r s mit feinem finfonifch breit 
ausladenden, echtes dramatifches Gefchehen mit vor
nehm empfundener Lyrik eindrucksvoll kontra!l:ie
renden Vorfpiel "Und Pippa tanzt" zum Wort. Ein 
anderes Abendkonzert (unter Kar I Tut ein s 
klarer Führung) vermittelte u. a. eine dankenswerte 
Begegnung mit Hans Grimm, dem phantafie- und 
temperamentreichen Schöpfer der farbigen, itim
mungskräftigen Opern "Blondin im Glück", "Tag 
im Licht" und "Nikodemus" fowie der Suite "Das 
letzte Märchen". Bemerkenswert trat auch Er i ch 
Lau e r (Murnau) mit zwei Werken für Orcheil:er 
und Orgel hervor, die als gewichtige Beiträge zur 
zeitgemäßen Form der Feiermufik für fe1l:liche An
läffe gewertet werden dürfen: mit der kraftvoll 
entwickelten, hymnifch ge!l:eigerten "Fe!l:lichen 
MuJik" und mit einem thematifch fehr kernigen, 
glanzvoll klingenden "Sinfonifchen Präludium", 
in dem auch Lauers Reichsparteitag-Fanfare in 
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packender Weife motivifch verwertet ifi. In beiden 
Schöpfungen fpürt man den ehernen Marfchtritt, 
die tatbereite Mannhaftigkeit und die Zukunfts
gläubigkei t der neuen Zeit. 

Endlich fei hier noch die Konzertfiunde ver
merkt, in der neben gehaltvollen Liedern von 
Philippine Schick ("Vom Frieden der Liebe" und 
"Soldatenleben") ein Teil des Streichtrios (ür zwei 
Geigen und Bratfehe) von Wolfgang v. B:utels 
erklang: Mit den "Baltifchen Liedern" und den 
"Minnegefängen" gehört diefes urmufikantifche, 
lebenfprühende und köfilich klingende Werk zwei
fellos zum Bezwingendfien und Anziehendfien, was 
uns der zu früh Verblichene gefchenkt hat. 

Zum Schluß fei nun nur noch kurz auf eini~e 
Sendungen hingewiefen, die außer den fchon ge
nannten befondere Beachtung verdienten: zunächfi 
die in glücklicher Form \'Vort und Ton vereinende 

Veranihltung "Muiik um große Dichter" mit 
Schöpfungen von Beethoven, Goethe, Graener. 
Wolf, Shakefpeare und Kleiil: (Zufammenfiellung: 
H. Grohe); dann die von Lothar Janfcn ;e
botene Folge fehr fiimmungsfeiner, volkstümlieh
romantifcher Lieder und Zwi-:gefängc unbe
kannter nordifcher Meifier aus der erficn Hälfte 
des 19. Jahrhunderts; weiterhin ein Konzert mit 
anziehenden, Volkston und Kunfiform verbinden
den Liedern bulgarifcher Komponifien (fchön ge
fungen von Marinowa-Zibulka), ein öfier
lieh-feierliches Konzert der Münchener Turmmufik, 
eine anregende Nürnberger Sendung "Deutfche 
Meifier in Böhmen" und eine wohlgelungene Aus
taufchfendung, ein frifches "über die Grenzen
Singen" der Münchener Rundfunkfpielfchar der HJ 
und der römifchen fafdlifiifchen Jugend. 

Dr. Anton Würz. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE VERFüGUNGEN 

Auf Anordnung des Präfidenten der Reichsmuiik
kammer werden alle mufikalifchen Werke, die dem 
nationalfozialifiifchen Kulturwillen widerfprechen, 
künftig von der Reichsmuiikkammer in einer Li fi e 
über unerwünfchte und fchädliche 
M u f i k geführt. Die Entfcheidung über die Auf
nahme in die Lifie trifft die Reichsmuiikprümelle 
nach Anhören des Präfidenten der Reichsmuiik
kammer. Die Inverlagnahme, der Vertrieb und die 
Aufführung der in diefe Lifie aufgenommenen 
Werke, die auch Bearbeitungen, Zufammenftellun
gen, Schulen ufw.erfaßt, ifi im deutfchen Reichs
gebiet verbo-ten. - Gleichzeitig ifi das Wer b e -
und F r eie x e m p I a r w e f e n neu geregelt wor
den. Se1bfiverleger dürfen Werbeexemplare grund
fätzlich überhaupt nicht mehr abgeben. Auch allen 
übrigen Verlegern wird das öffentliche Anbieten, 
die unverlangte Aniichtsfendung fowie der Verfand 
von Werbe- und Freiexemplaren über befiimmte 
Höchfiziffern hinaus unterfagt. Die in Zeitungen 
und Zeitfchriften bisher vielfach üblichen Beilagen 
von Werken der Unterhaltungsmuiik fallen künftig 
fort. Diefe Befiimmungen bezwecken, die über
fchwemmung des deutfchen Marktes mit wertlofer 
oder entbehrlicher Mufik einzudämmen, wobei dem 
tatfächlichen Bedürfnis nach einer wirkfarnen Wer
bung für Neuerfeheinungen der Unterhaltungsmuiik 
in jeder Weife Rechnung getragen wird. 

Durch einen Erlaß des Präiidenten der Reichs
muukkammer find feit dem 1. April I939 die 
Wandermuiiker der Pfalz aus der Kammer aus
gegliedert worden. Eine gleiche Regelung wurde 
bereits vor längerer Zeit hiniichtlich der Wander
mufiker aus Hundeshagen (Eichsfeld ) getroffen. 
Die völlige Aus feh alt u n g der Wa n cl er -
mufiker aus dem Mitgliederkreis 

der Re i eh s m u f i k kam m e r erwies fieh als 
notwendig, weil ihre Tätigkeit nach den in den 
letzten Jahren gemachten Erfahrungen nicht als 
Verbreitung muiikalifchen Kulturguts im Sinne der 
Reichskulturkammergefetzgebung angefehen werden 
kann. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
R 0 ft 0 ck führt vom 7.-14. Mai eine M u f i k

wo eh e durch, die Meifierkunfi breiteften Volks
kreifen vermittelt. Auftakt und Befchluß d~r Felt
tage bilden Feiern für die Jubilare Hans Pfinne,' 
und Ridlard Stl'auß. 

Vom I9.-21. Mai wird das Oberrheinifche 
M u f i k f e fi in Don aue f eh i n gen zum zwei
ten Male durchgeführt. Die Ausgefialtung des 
Fefies haben die Badifche Staatskapelle, das Hei
delberger Kammerorchefier, das Collegium musi
cum der Univeriität FreiburgjBr., das Winterthurer 
Kammertrio und die Solotanzgruppe des Badifchen 
Staatstheaters übernommen. 

Die diesjährigen "F e fi I i eh e n M u f i k tag e 
in Pot s d a m" finden vom 3 1. Mai bis I 1. Juni 
unter der künmerifehen Gefamtleitung von ProL 
E d w i n F i feh e r fiatt. 

Die Neu e Bach - G e fell f ch a f t feiert das 
26. Deutfche Bachfefl: vom 10.-I2. Juni in Bre
men. Als Dirigenten find GMD Hell mut h 
S eh n a ck e nb u r g und der Leiter des Bremer 
Domchors R i eh a r d :L i e feh e vorgefehen. 

Zum fünftenmale wird in diefem Jahre (17. und 
I8. Juni) in der Sender- und Seidenftadt La n
gen be r g j R h I d. ein Nie der b erg i f ch e s 
M u f i k f e fi veranfialtet. Wie feine Vorgänger 
vereint es alle mufikpflegenden Kreife von den 
Pimpfen, HJ und BdM bis zu den Männer- und 
gemifchten Chören, um in mehreren femichen Ver~ 
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anflaltungen unter flärkfler Anteilnahme der Partei 
und der Behörden des Kreifes das kulturpolitifche 
Wollen eines Jahres zu krönen. Dem diesjährigen 
Programm ifl als Leitmotiv "Großdeutfchland" zu 
Grunde gelegt. Die Gefamtleitung liegt wiederum 
in den bewährten H:inden des Städt. MD Mo m -
bau l' - Langenberg. 

Auf dem diesjährigen In t ern a ti 0 na I e n 
M u f i k f e ft des "S t ä n d i gen Rat e s für 
die internationale Zufammenarbeit 
der Komponiflen", das vom 15.-24. Juni 
in Fra n k f u l' tiM. flattfindet und unter der 
Gefamtleitung von Generalintendant Ha n n s 
Me i ß n er fteht, ift Deutfchland durch J. N. 
Da v i d (Partita für Orchefter), M a x Don i f ch 
(Streichquartett a-moll), H a n n s Hol e n i a 
("Ständchen" Werk 14), Ego n Kor n au t h 
(KammermuGk für Flöte, Oboe und Klarinette, 
Horn und Streichquintett Werk 3 I), C a firn i r 
von P a f z t h 0 r y (Sonate für Violoncello und 
Klavier Werk 13), Ger h a l' d M a a ß (FeiermuGk 
für Orchefter), W i I hel m Mal e r (Flämifches 
Rondo über das Genfer Rolandslied für Orchefl~r), 
Ha n s P fit z n e r (Oper "Die Rofe vom Liebes
garten"), Ha n s F. S ch a u b (Ciaconna für 
Ka::nmeriheichorchefler), Ge 0 r g S ch u man n 
(Humoreske in Variationen "Geflern Abend war 
Vetter Michel da"), Her man n Si mon (Sin
fonifche Gefänge auf Nietzfche-Dichtungen), R i
eh a r d S t rau ß (Bukolifche Tragödie in einem 
Aufzug "Daphne"), J u li u s We i s man n ("Kon
zert für Violine mit Orcheflerbegleitung" Werk 98) 
und G r e t e von Z i e r i tz ("Japanifche Lieder 
für eine Singflimme und Klavier") vertreten; 
Böhmen und Mähren durch J a r 0 f I a w K r i ck a 
("Dorna" , Trio für Violine, Violoncello und Kla
vier Werk 38 über die Melodie eines Chorales), 
Belgien durch Li e v enD u v 0 f e I ("Ausföhnung" 
für Sopranfolo, Männcrchor und großes Orchefler) 
und F I 0 r Pe e t e r s (Suite für Orchefler Werk 
18), Bulgarien durch Zanka P. Zankow (Lie
der für eine Singflimme und Klavier), Dänemark 
durch P au I Schi erb e ck (Lieder für eine Sing
flimme und Klavier Werk 10 "Die chineGfche 
Flöte"), England durch Co n fl a nt La m bel' t 
("The Rio Grande" für gern. Chor, Klavierfolo 
und Orchefler), Finnland durch Ta n e II i Ku u -
f i fl 0 (Sonatine f. Klavier Werk 13) und V ä i n 0 

Ra i t i 0 ("Joutfenet" - Die Schwäne), Frank
reich durch Mau l' i ceR ave I (Konzert für 
Klavier und Orchefler) und He n r i Tom a I i 
(Ballett "La Rosiere du village"), Griechenland 
durch Antiochos Evangelatos (Vorfpiel 
2U einem Drama für Orchefler) und Pet r 0 Pe
tri dis (I. Sympihonie, Werk 8), Island durch 
J 0 n Lei f s (Island-Kantate für gern. Chor, Kna
benchol' und Orchefler Werk 13), Italien durch 
Mal' i a Lab l' 0 C a ("Stabat mater" f. Sopran
folo, vierfl. gern. Chor und Orchefler) und 

A d r i an 0 Lu a I d i ("Samnium", Suite nach drei 
Bauernmotiven Werk 8), Jugoflavien durch B 0 z i
dar K u n c (Quintett c-moll für zwei Violinen, 
Viola, Violoncello und Klavier Werk 35), Nor
wegen durch F l' i d t j 0 f Back e l' - G r 0 n d a h I 
(Lieder für eine Singftimme mit Klavier Werk 17), 
Polen durch C z e s la w Mol' e k ("Ländliche 
Szenen" für eine Singflimme und Klavier), Schwe
den durch Tu r e Ra n g fl l' Ö m ("Invocatio", 
4· Symphonie) und Da g Wir e n (Streichquartett 
Nr. 2 Werk 9), die Schweiz durch 0 t h mal' 
S ch 0 e ck ("Gafelen", Liederfolge für Bariton, 
Flöte, Oboe, Baßklarinette, Trompete, Schlagzeug 
und Klavier Werk 38) und Heinrich Suter
me i fl e r (Divertimento für Streichorchefler), 
Spanien durch Man u eId e Fall a ("Homenaje", 
dem Gedächtnis von Claude DebufTy, für Klavier) 
und Ungarn durch Ern fl von D 0 h n a n y i 
(Quintett für Pianoforte, 2 Violinen, Viola und 
Violoncello Werlk 26). Die muGkalifche Leitung 
des Fefles liegt in den Händen des flädtifchen MD 
Fra n z K 0 n w i t f ch n y, der das Opernhaus-, 
das Mufeums- und das Reichsfender-Orchefler zum 
Feftorchefter zufammenfchließt. Den fefllichen 
Charakter der Veranflaltung unrerflreicht ferner 
der feflliche Empfang feitens der Stadt im Kaifer
faal des Römers, der die Tage eröffnet. 

Die ,,4. Gut e n bel' g - F e fl w 0 eh e cl er 
S t a d t Mai n z" findet vom 18. bis 25. Juni 
flatt. Sie wird eröffnet mit einer Neuinfzenierung 
des "Don Giovanni" von Mozart, der bekanntlich 
1789 in Mainz in deutfcher Sprache uraufgeführt 
wurde. Die Infzenierung beforgt Intendant H ans 
Te ß m er, die mufikalifche Leitung hat GMD 
Kar I M a r i a Z w i ß I e l' und die Titelrolle fingt 
Kammerfänger Kar I S eh mit t - Wal tel' - Ber
lin. Den AbfcMuß der Woche ,bildet die Erftauf
führung der vor einigen \Vochen in der Scala ur
aufgeführten komifchen Oper "La Dama Bobo" 
("Das dumme Mädchen") von Wolf-Ferrari. Als 
Beitrag des Sehaufpiels gehen Molieres "Der ein
gebildete Kranke" und Kleifls "Der zerbrochene 
Krug" mit Staatsfchaufpieler Eugen Klöpfer-Berlin 
in Szene. Die Konzerte der Gutenberg-Feflwoche 
geben in einem Klavier- und Liederabend von 
L u b kaK 0 I e f f a und Kar I S ch mit t - Wal -
tel', einem Sinfoniekonzert mit G u i laB u -
fl abo als Soliflin, die das "Violinkonzert in 
d-moll" fpielt und einem Chorkonzert, das eine 
Auffuhrung des Oratoriums "Paradies und Peri" 
bringt, einen Dber1blick über das Schaffen Robert 
Schumanns, der ergänzt wird durch den Vortrag 
von Quartettfätzen des Meiflers durch das Mai n -
zer S t r eich qua r t e t tals muGkalifehe Um
rahmung der fefllichen Eröffnung und der Fefl
Gtzung der Gutenberg-Gefellfchaft im Akademie
faal des kurfürftlichen SchiofTes. Das große "Jo
hannisfefl" - ein Volksfefl mit Rummelplatz, 
Tanz im Freien ufw. ufw. - fportliche Veranftal-
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tungen und eine Aus11:ellung Mainzer bildender 
KünfHer vervollf1:ändigen das Programm der groß
zügigen kulturellen Fe11:woche der Stadt Mainz. 

Willy Wem er Göttig. 

Z ü r i m wird während der heurigen Landes
ausilellung Mulikfefl:fpiele von zweimonatiger 
Dauer veranilalten. Nach einem Gafl:fpiel der 
Parifer Comedie fran<j:aise foll zur Vorfeier des 
75. Geburtstages des Meiilers eine R i eh a r d 
S t rau ß - Wo m e mit Wiedergaben des "Bürger 
als Edelmann", "Rofenkavalier" und "Friedenstag" 
11:attfinden. Dabei wird der Jubilar felb11: zweimal 
am Kapellmeil1:erpult l1:ehen und als namhaftel1:er 
lingender Gal1: wird Vi 0 r i c a U r f u I e ac ein
kehren. Die Fefl:fpiele des Juni follen mit der 
Oper "Penthelilea" von 0 t h m arS ch 0 e ck er
öffnet werden; dann wird man "König David" 
von Art h u rHo n e g ger ert1mals in fzenifcher 
Wiedergabe hören; den Abfchluß wird ein W a g
n e r - Z y k I u s mit mehrfachen Aufführungen der 
"~feil1:erlinger" und der "Walküre" unter W i I h. 
F ur t w ä n g I crs Leitung und des "Tril1:an" 
unter dem Zürmer erl1:en KM Den z I e r mamen. 
An namhaften Gäl1:en lind dafür u. a. verpflichtet 
worden: Ti a n aLe m n i t z (Berlin) als Eva., der 
Schwede Set S v a n hol mals Stolzing, Kir-
11: e n F lag 11: a d (Newyork) als Brünnhilde und 
Holde, M a x L 0 ren z (Berlin) als Tril1:an und 
Sigmund, Ger mai ne Lu bin (Paris) als Sig
linde. - Im Zufammenhang mit der Wagnerfeier 
werden die Fel1:teilnehmer an zwei Nachmittagen 
in der Viii a We f end 0 n ck Konzerte mit den
feiben Vortragsfolgen hören, die Richard Wagner 
an der gleichen Stätte einl1: felbl1: geleitet hat. 
Dann wird vom 23.-26. Juni das Sm w e i z e
r i feh e Ton k ü n 11: I er f e 11: in Zürich l1:attfin
den. Dafür lind in Auslicht genommen: eine 
Aufführung von Sm 0 ecks "Penthelilea", ein 
Kammerkonzert mit Werken von Müll e r von 
Kulm, Huldreich Früh, Jofeph Lau
be rund P au I Müll er; ein Chor-Orche!ler
Konzert mit der 7. Symphonie von Fr i tz B run 
und dem Omtorium "Das Geficht des Jefaias" von 
Will y Bur ck h a r d; ein Kantatenkonzert mit 
Gefangsmufik von Kar I H ein r i ch D a v i d , 
Ren e M a t h e sund H ein r i m S u t e r m e i -
11: er; ein Orchel1:erkonzert mit Werken von K 0 n
rad B e ck, E du a r d S t a e m p f I i (Violin
konzert), A.-F. Marescotti, Hans Haug 
(Klavierkonzert) und Fra n k M art i n (Sym
phonie). Fefl:dirigent wird Dr. V 0 I k m arA n-' 
d r e a e fein. - Ferner werden während der Aus
l1:ellungsdauer wöchentlich eine Kammermulik und 
eine Solil1:enmatinee, endlich auf die ganze Zeit 
verteilt einige Oratorienaufführungen fmweizeri-
fcher Chöre und Orchel1:er !lattfinden. n. 

Die Stadt Darml1:adt führt im Herbl1: 1939 
wieder ihre im Jahr 1936 begonnene "D arm-
11: ä d t e r M u f i k w 0 m e" (zeitgenölTifche Mulik) 

durch. Die Einfendung von neuen Werken (Or
chel1:er-, Kammermulik- und Chorwerke, Feier
muliken ufw.) il1: mit dem Vermerk "Darm
l1:ädter Mufikwoche 1939" umgehend zu richten an: 
Städt. MuGkbeauftragten in Darml1:adt, Direktor 
Be rn d Zeh, HelTifche Landesmulikfchule. 

Das Kulturamt der Hauptl1:adt der Bewegung 
veranl1:altet zur Förderung des kompolitorifchen 
Schaffens im Rahmen des FeiHommers München, 
Anfang Oktober 1939, eine "S ü d d e u t f ch e 
Ton k ü n 11: I e r w 0 ch e", bei der Werke lebender 
Komponil1:en des Gaues Süd der Reichsfachfchaft 
Komponil1:en zur Aufführung gelangen werden. Es 
lind vorgefehen : Orchel1:er-, Ohor- und Kammer
mulik-Konzerte, bei letzteren ill: auch das Lied
fchaffen eill!bezogen; ferner eine eigene Veranilal
tung für volksgebundene Sing- und Spielmuiik. 
Die näheren Bel1:immungen über Einfendungstermin 
ufw. lind aus einem Formblatt erlichtlich, das auf 
Anforderung von der organifatorifchen Leitung der 
Torukün/l:1erwoche: Städtifches Kulturamt, Mulik
bücherei, München 2, Salvatorplatz I, übermittelt 
wird. Es wird ausdrücklich darauf hingewiefen. 
daß jede perfönliche Anfrage bei irgend einer 
anderen Stelle (auch ,beim Städt. Mufikbeauftrag
ten) unerwünfcht und zwecklos ill:, da die Ein
fendungen nur unter Kennwort und anonym er
folgen mülTen, worüber ebenfalls nur im Form
blatt Auskunft gegeben wird. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die diesjährige Hauptverfammlung des R i -

chard Wagner-Verbandes deudcher 
Fra u e n findet vom 12.-16. Mai in Gera !latt 
und wird den Teilnehmern wieder wertvolle Vor
träge und mu1ikalifd1e Aufführungen bieten. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Am I. Juli wird in Frankfurt/M. das 
e r 11: e d e u t f ch eMu f i k - G y m n a f i um, die 
neue Schule für mulikalifch befonders begabte 
Knaben, eröffnet. Zum Leiter der Schule wurde 
Prof. Kur t T h 0 m a s von der Hochfchule für 
Mulik zu Berlin berufen. Durch das mulifchc 
Gymnalium, das einen 1o-klalTigen Ausbildungswe:; 
vorlieht, wird erl1:mals eine Auslefean11:alt gefchaf
fen, in der mulikalifeh befonders befähigte Jun
gen gemeinfam erzogen und ausgebildet werden. 
Es il1: eine in allen wilTenfchaftlimen, körperlichen 
und kün/l:1erifchen Fachgebieten vollausgebildete 
hahere Lehranl1:alt, die mit einer mulLfchen, gym
nal1:ifmen und wilTenfchaftlichen Reifeprüfung ab
fchließt, die den Zugang zu jedem Beruf ermög· 
licht, bei Befuch von Homfmulen für Mulik und 
mufikalifche Erziehung fowie Lehrerbildung jedoch 
befondere Vorteile gewährt. In dem der Schule 
angegliederten Schülerheim lind die f ä m t I i m e n 
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Konz~;t;erke der Oegenwartll 
Kurt Atterberg 

Konzert für Klavier u. Orchester Werk 37 

Karl Bleyle 
Oraf Ugolinos Tod (Aus Dantes Göttlicher 

Komödie) für Bariton u. Orchester. Werk 5 
Konzert f. ViolonceIl u. Orchest. Werk 21 
Streichquartett in a moll. Werk 38 
Vier Lieder für hohe Singstimme und 

Streichquartett oder Klavier. Werk 43 
Minnelieder nach Heinr. von Morungen 

für Bariton u. Streichquartett. Werk 44 

Helmut Bräutigam 
Sonate für Klavier Werk 6 
Orchestermusik Werk 8 
Kleine Jagdmusik für Flöte, zwei Oboen, 

zwei Klarinetten, zwei Hörner, zwei Fa" 
gotte. Werk 11 

Kurt Budde 
Fröhlicher Abschied. Ein Rondo für 

Orchester. Werk 26 

JohannNepomuk David 
Trio in 0 dur f. Violine, Viola u. Violoncell 
Partita für Orchester 
Konzert für Flöte und Orchester 
Erste Symphonie in a moll. Werk 18 
Zweite Symphonie. Werk 20 

Johannes Engelmann 
Sonate für Violoncell allein. Werk 35 
Sonate(Trauer-Sonate) f.Viola allein. Werk 41 

Lilo Martin 
Vier Lieder für eine Singstimme u. kleines 

Orchester. Werk 3 
Vier Lieder an die Mutter für hohe Sing" 

stimme mit Orchester. Werk 4 

Karl Marx 
Konzert für Violine u. Orchester. Werk 24 

Oottfried Müller 
Variationen und Fuge über ein deutsches 

Volkslied (Morgenrot, Morgenrot) Werk 2 
Konzert für grosses Orchester. Werk 5 
Abschied von Innsbruck. Kleine Musik für 

Kammerorchester. Werk 6 

Sigfrid Walther Müller 
Sonate für Flöte allein. Werk 98 
Oohliser Schloßmusik für kleines Orchester 

Hans Pfitzner 
Sonate für Violone eil u. Klavier. Werk 1 

Kurt Rasch 
Sinfonietta für großes Orchester. Werk 28 
Ostinato für Orchester. Werk 29 

Othmar Schoeck 
SOll1'lte für Baßklarinette und Klavier 

Werk 41 
Wandersprüche. Liederfolge nach Eichen" 

dorff für Tenor oder Sopran mit Instru
menten. Werk 42 

Kurt Thomas 
Sonate Nr. 2 in B dur für Violine und 

Klavier. Werk 20 
Konzert für Klavier u. Orchester. Werk 30 

Hermann Zilcher 
Marienlieder f. Sopran u. Streichquartett 

Werk 52 
Klaviertrio in e moll. Werk 56 
Konzertstück für Flöte über ein Thema 

von Mozart. Werk 81 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIOII 
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Schüler untergebracht. Die Schule wird am 1. Juli 
zunächft 5 KlalIen eröffnen. 

Dr. Will e n va n Ho 0 g ft rat e n wurde als 
Leiter des Mozarteums-Orchefters und der Diri
gentenklalIe des Mozarteums nach Salzburg be
rufen. 

H e d w i g Fra n eil I 0 - Kau f f man n wurde 
als Lehrerin für Gefang an das Salzburger Mo
zarteum berufen und hat ihre Unterrichtstätigkeit 
bereits aufgenommen. 

Als Nachfolger Prof. Hermann Grabners wurde 
Prof. Ru d 0 I f Pet y re k als Lehrer für Kom
pofition und Theorie an das Landeskonfervatorium 
fm- Mufik zu Leipzig berufen. 

Braunkhweig eröffnet in Kürze eine "B rau n -
f ch w e i gi f ch e S t a a t s m u f i k f ch u I e". 

Die Reichsftudentenführung führte in Zufammen
arbeit mit der Haupdtelle für Mufik des Amtes 
Rofenberg Ende März eine Ar bei t s tag u n g 
der M u f i k ft ud e nt e n f ü h re r durch, bei 
der die mufikkulturellen Gegenwartsfragen, die 
Aufgaben der mufikfrudentifchen Selbfterziehung 
und des Muiikfchulwefens in feinem Einfatz für 
die völkifche Mufikkultur eingehend bearbeitet 
wurden. 

Die W e i m are r M u f i k hoch f ch u I e führt 
vom I4.-21. Juni eine Ar bei t s w 0 ch e durch, 
die zugleich einen mufikalifchen Rechenfchafts
bericht der Arbeit ihrer verfchiedenen Abteilungen 
darll:ellt. Die einzelnen Tage der Woche find der 
Lehrerfchaft, dem NS-Studentenbund, den Mufik
erzie'hern, der Kameradfchaft, dem Lehrgang für 
Mufikzugführer im Reichsarbeitsdienll: und dem 
HJ-Lehrgang gewidmet. Den Befchluß der Woche 
bildet ein Chor-Orchell:erkonzert in der Weimar
halle unter Leitung von F e I i x 0 b erb 0 r b e ck 
mit der Weimarer Erll:aufführung VOn Hans Pfitz
ners Kantate "Das dunkle Reich". 

Im Saale der Fra n k f ur te rHo ch f ch u I e 
für M u f i k rnufizierten junge Künll:ler der An
ftalt unter Leitung von P a u I H ö f f e r für die 
CHfentlichkeit und fanden herzlichen Beifall der 
za:hlreich erfehienenen Zuhörellfchaft. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u -
f i k zu W ü r Z bur g feierte in feinem 6. öffent
lichen Orchell:erkonzert die Jubilare des Jahres 
Hans Pfitzner und Richard Strauß mit einer wohl
gelungenen Wiedergabe mehrerer Orchell:erwerke, 
während für Lieder der bei den Meill:er der Ber
liner Kammerfänger Kar I S eh mit t - Wal t e r 
gewonnen worden war. 

Die S t a a tl i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
zu W e i m a r bereitete auch für das Sommer
femell:er wieder eine Reihe wertvoller öffentlicher 
Veranll:altungen vor. Unter den 6 Hochfchulkon
zerten und I2 Vorträgen ill: je ein Abend dem 
70jährigen Hans Pfitzner gewidmet: das Orchell:er
konzert am IO. Mai bringt unter Mitwirkung der 
Solill:en An n e L 0 n k (Sopran), Ho r Il: G ü n -

t e r (Bariton) und I fa bell aSch mit z (Vio
liI'e) ausfchließlich Werke des Meill:ers, während 
tags zuvor der Pfitzner-Biograph Dr. Wa I t er 
Ab end rot h - Berlin über "Hans Pfitzncr und 
fein Werk" fprechen wird. 

Der Nachwumsbedarf an Opernchorfängern ill: 
nach wie vor in allen Stimmgattungen groß. Junge 
ftimmbegabte, mufikalifch ausreichend veranlagte 
und auch fonft für den Bühnenberuf geeignete 
Volksgeno!Ien haben, auch wenn fie zur Zeit in 
einem anderen Beruf tätig find, Gelegenheit zur 
Ausbildung für diefe künftlerifche Lautbahn in der 
o per n ch 0 r f ch u I e der S t a a t I i ch e n A k a
demifchen Homfchule für Mufik in 
Be r I in, deren Unterricht in den Abendll:unden 
Il:attfindet und in einer zwei- bis drei jährigen 
Ausbildung zur Bühnenreife führt. Gute Opern
Chorfänger und -fängerinnen haben Ausfimt auf 
eine auskömmliche Exill:enz und an großen Thea
tern auch auf Altersverforgung. Die Unterrimts
gebühren der Opernchorfchule betragen im Jahr 
30 RM. Das neue Studienhalbjahr begann am 
12. April. Anmeldungen VOn Bewerbern (nicht 
über 27 Jahre) find fofort an die Verwaltung der 
Staatlichen Akademifchen Hoehfchule für Mufik, 
Charlottenburg 2, Fafanenfrraße I zu richten. 

Eine umfa!Iende üb erficht über die vielfeitige 
künll:lerifche Erziehungsarbeit der Folkwangfchulen 
gaben die im Rahmen der F 0 lkw a n g wo m e 
vom I7.-24. März durmgeführten Veranll:altun
gen der verfmiedenen Abteilungen dieler in der 
ZufammenfalIung aller Ausdruckskünfte einmaligen 
Aushildungsll:ätte. Neben einem Schaufpielabend, 
einer Dichterll:unde und einem Tanzabend Il:anden 
mufikalifche Veranll:altungen im Vordergrund der 
Woche, fo eine Mo r gen f eie r mit Kammer
mufikwerken von Beethoven und OTgelwerken von 
Bach und Buxtehude, eine Vorführung des rhyth
mifchen Seminars und der Ormell:erfchule unter 
Leitung von Frau F e u deI. Den Hohepunkt in 
der Reihe der künftlerifchen Darbietungen bedeu
tete der Abend "Dimtung und Kammermufik", 
der fich um die Namen Goethe und Mozart rankte 
und bei dem aum alte Inll:rumente, ein Original
Hammerflügel (H ein r i eh Ecke r t) und eine 
Geige alter Menfur (R 0 be r t Ha a ß) zum Ein
fa tz kamen. Kar I Ti d t e n fprach Dimtungen 
Goethes. Opernfchule und Kammerorchell:er be
Il:ritten einen weiteren Abend mit Albert Lortzings 
komifcher Oper "Die Opernprobe" unter der mu
fikalifchen Leitung von P au I F r i t f m e. Mit 
einem "Konzert junger Solill:en" unter Leitung von 
A n ton Ha r d ör f er, bei dem man das Cello
Konzert h-moll von A. DvoHk, das Violin-Kon
zert D-dur von Brahms, das Konzert für Oboe in 
C-dur von J. Haydn und das Konzert für Klavier 
und Orchefter in c-moll von Beethoven hörte, 
wurden die Darbietungen abgefchlolIen. Sämtliche 
Veranll:altungen waren außerordentlich gut befucht 

., 
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E n n e u e s p f t z n e r B u eh ~ 
In Kürze erscheint: 

Hans Pfitzner 
Werk und Gestalt eines Deutschen 

von 

ERleH VALENTIN 
mit zwei erstmals veröffentlichten Beiträgen von Ha n 5 P fit zn er, 

zahlreichen Bildern und einer Ahnenfolge von Wal te r Rau s ch e nb erg e r 

Band 60/62 der Reihe "Von deutscher Musik" 

etwa 250 Seiten. Geheftet Mk. 2.70, Ballonleinen Mk. 4.-

I n haI t : 

1. Die Voraussetzung 6. Die Instrumentalmusik 
2. Das leben 7. Das Chorwerk 
3. Die Zeit 8. Das Bühnenwerk 
4. Die Persönlichkeit 9. Wort und Tat 
5. Das liedschaffen 

Anhang: "Das neue Jahr 1920 kommt zu den Deutschen" von Hans Pfltzner 

Werkverzekhnis, Namensverzeichnis 

Ahnenfolge von Walter Rauschenberger 

Der als der Verfasser des Wagnerbuches unserer Zeit weithin bekannt ge

wordene junge Musikforscher schenkt uns auch in diesem Buch, dank seiner besonderen 

Fähigkeit,das Wesentliche zu erkennen und Werden und Wirksamkeit einer schöpferischen 

Persönlichkeit auf dem Hintergrund des Zeitengeschehens zu begreifen, das kurzgefaßte 

und dabei umfassende lebensbild des deutschen Kämpfers und deutschen Meisters, der 

in den Wirren der Zeitenwende die leuchte der deutschen Musik treu und sicher bewahrt 

hat, für ein geläutertes Geschlecht. Daß dieses neue Geschlecht die Treue und Unbe

irrbarkeit dieses deutschen Wächters in ihrer ganzen Bedeutung für unsere Zeit erkenne, 

dazu vermag ihr das Bändchen die beste Hilfe zu sein! 

l_~USTAV BOSSEVERLAG, REGENSBURG 
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und alle Ausführenden konnten den freudigen 
Dank der Zuhörer entgegennehmen. 

Nach Abfehluß ihres Studiums an den F 0 I k
w a n g f eh u I e n wurden inzwifehcn an deutfehen 
Theatern verpflichtet: Schauf pie!: A n n e I i e f e 
P f 0 r rund H ans T h i eie n, Rheinifches Lan
destheater, Neuß; Li loH ä r t n er, Reußifches 
Theater, Gera; Oper: Fritz Himmelmann, 
Stadttheater Oberhaufen, J u I i u s Garn 0 n , 
Stadttheater Cottbus; Tanz: Hanni Hüsgen, 
Städt. Bühnen Effen, M a r li c fe W u n n, Stadt
theater Münlter, Elf r i e deS eh wer in g und 
E II i S ch ülk e , Stadttheater Ulm, G r e t e 
Ku f ch, Stadttheater Cottbus. 

Die Man n h e i m e rHo eh f eh u I e für M u -
f i k plant im Juni einen Kompolitionsabend mit 
Werken von Ego n Kor n a 11 t hunter pcrfön
lieher Mitwirkung des Komponilten. 

Die meeklenburgifche Gauhauptltadt S eh wer i n 
hat zur Begründung einer M 11 f i k feh u I e für 
J 11 gen dun d V 0 I k namhafte Beträge bereit
geil:eHt. Auch dem Staatstheater wurde ein Zu
fchuß von r 20000 Mark zugewendet. Wie in 
Roil:oek trat jctLt auch in Schwerin eine "Gemein
nützi;.;e Gefcllfchaft zur Förderung der Kultur" ins 
Leben. Den Vorfitz übennhm Oberblirgermeiil:er 
Dr. Tim m c r man n. 

Die S t a a t I i eh e a k ade m i [ eh c Hoch
f ch u I c für M u [ i k z u B e rl i n bittet alle 
ehemaligen Schüler um ihre Anfehrift und Be
kanntgabe ihres jetzigen Wirkungskreifes an das 
Sekretariat Berlin-Cbarlottenburg 2, Fafanenltr. r. 

KIRCHE UND SCHULE 
In der Sr. Maricnkirche zu Witt!l:ock/DoiTe 

fand unt~r der Leitung von Her b e r t S t ein -
m e y c reine Auffiihrung von Haydns Oratorium 
"Die Schöpfung" ftatt. Die Chöre fang der 
Eva n;;. Kir eh e n ch 0 r W i t t ft 0 ck, das Or
<,'hdter wurde vum Muukkorps des Fliegerhorftes 
Neuruppin gelteIlt, das in dankenswerter Weife für 
das urfprün;;lich verpflichtete, im letzten Augen
blick dienltlich verhinderte Muukkorps des Panzer
Regiments 6 Neuruppin eingefprungen war. Die 
Solopartien waren bei M a r i an n e B r u g ger -
Berlin (Sopran), Friedrich Hausburg
Berlil1 (Tenor) und Ha n s Fr i e d r i ch Me y e r
Berlin (Baß) in belten Händen. Die Begleitung 
der Rczitati H am Klavier hatte Ger h a r d He r
w i g - Berlin übernommen. Die Aufführung ver
mittelte über 1 roo Hörern aus Stadt und Lanel die 
Jhrk!1:cn Eindrücke. Herbert Steinmeyer veranltal
tetc ferner in den letzten Monaten mehrere Orgcl
konzerte, in denen er Werke von Joh. Seb. Bach 
und Max Reger zum Vortrag brachte. 

Die ,.K a n tor eid c r E v. S t a d t kir eh e 
Dill e n bur g" in Dillenburg veranltaltete im 
Winter I938/39 feehs Gei il:1ich e Abendmufiken 
unter Leitung von Kantor Re i n hol d M ü n eh. 

Es gelangten Werke von Meifiern der aitkiaiTifd1en 
KirchcnmuGk zur Aufführung für Chor, Sopran, 
Baß, Flöte, Violine, Cembalo und Orgel. Den Be
fchluß machte die Matthäus-PaiTion von H. Schütz 
am Karfreitag. Die Wandcrkantorci 
M Li n eh befuchtc in dicfem \\Tinter zahlreiche 
Dörfer und Städte in Waldeck, Heffen, Wcll:falcn 
und Naffau und brachte in insgefamt 30 gcill:\ichcll 
AbendmuGken Meifierkunfi ins Volk. 

Dem Z w i ck aue r Kat ha r in e n eh 0 r (Lei
tung Pa ulK r ö h n e) dankte man das Bekannt
werden mit neuer Paffionsmuuk von J. N. Davi,!, 
Sigfrid Karg-Elen, Kar! Klanert, Siegfried Ku 1111 , 
Wolfgang Reimann und Max Reger. 

Im Mittelpunkt einer Abcndveranfialtung in cL:' 
Hofpitalkirche zu Stuttgart unter Leitung VO'1 

Hel mut h Rot h w eil e r Itanden die "Siebe!] 
Worte Jcfu am Kreuz" von Heinrich Schütz une1 

die Bach-Kantate "Meinen Jefum laß ich nicht". 
Das Schaffen des jungen Ern lt Pep p in;: 

füllte die 3. Kirchenmuuk in der ""Iatthäikirchc 
zu Düffeldorf, für die uch der Bar m erB a eh -
ver ein unter Leitung von F r i t z B rem e l' 

mit dem Düffeldorfer Organilten Alb e r t T hat e 
an der Orgel verdienltvoll einfetzte. 

Der Zwickauer Domorganilt Her man n Z v -
bill fpiche in der Regler-Kirche zu Erfurt ~1ufik 
der Lebenden]. N. David, Kar! Höller und Her
mann Sehroedcr. 

Im Rahmen der Geii1:lichen Abendmuliken von 
Kantor Wal t her Ku n zein der Radeweller 
Kirche zu Ammendorf begegnete man neben der 
Altmeiil:er-Kunil: auch dem zeitgenöiTifehen Schar
fen in \Verken von Hermann Grabner und Kar! 
Schäfer. 

PERSöNLICHES 
Prof. D1'. Eu gen S eh mit z, Dresden, wurde 

als Leiter eier Mufikbibliothek Pcters naeh Leipzj:~ 
berufen. Er übernimmt dort die Nachfolge des im 
Januar I939 verfiorbcncn Dr. Kurt Taut. 

GMD Ha n s Gel b k e, der das Städt. Mufik
leben in M.-Gladbaeh auf;ebaur und 40 Jahre hin
durch mit großem Erfolg geleitet hat, ift aen 
r. April 1939 in den Ruheltand getreten. Der 
fcheidende Generalmufikdirekror kam I898 als 
Dreiundzwanzigjähriger nach M.-Gladbach, um die 
Leitung des Städt. Gefangvercins "Cäcilia" zu 
übernehmen. In dem 1902 gegründeten Städtifche'1 
Orchelter fehuf er uch die künfilerifehen Vorans
fetzungen für feine bedclltfamen "Cäcilia"- und 
Sinfonie-Konzerte. Als hervorragender Dil'i',cl1t 
von fehr gcfunder muiikalifcher AuffaiTung, allf
gefchlofTen für das wertvolle Neue und allem 
Modifehen abhold, konnte Gelbke in kurzer Zeit 
ein äußerlt reges Konzertleben in der jungen Grog
ftadt fchaffcn. Auch als fehr guter Orgelkünll:\cr 
und tüchtiger Mulikcrzieher hat Gelbke eine frucht
bare Tätigkeit in M.-Gladbach entfaltet. In An-

., 
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Für 
Pfitzner 

-- 11 1-11_11_11_11-1 

Feiern I _-1- Haßs Pfitzner 1= 
Von deutscher Seele 

Romantisdle Kantate _ Sedu jugendiieder für eine Sing'l;timmemitKlavie-". _ 

I 
:-.ir. I : Abendlid I Kr. 2: Mir bist du tot / Nr. 3: N.- _ 

Klavierauszug . . RM 15.- Textbuch . . RM -.20 

Durrn eine V?ffi Komponisten eiogerimtete verkleinerte 
o rehe s t e r, t ass ~ n g ist dieses einzigartige Meisterwerk 

auch m klemeren Städten aufführbar geworden. 

0P·43 Duo für Violine u. Violoncello 
mit Begleitung eines kleinen Orchesters 

oder des Klavieres 

Orchestermatenal n.}Ol V t'reinbarun g 
Klavierauszug mit Solostimmen . . . . . . RM 8.
Diese neu este Schöpfung des Meisters, die in der Orchester
fassung keinerlei Besetzung-sschwierigkeiten bietet, hat sidl 
ras;:h die deutsrnen Konzertsäle erobert. Im Repertoire von 
Max Strub und Ludwig Hoelscher, die <s häufig zusammen 

mit Brahms Doppclkonzert ausführten. 

* Das kürzlich erschienene 

Hans Pfitzner-Werkverzeichnls 

RM 1.50 

berüdisichtigt sein gesamtes Smarren in systematisdler Glie
derung bis in die alierletzte Z~it. Unentbehrlj(:h für jeden 

DJrigenten und alle Orchesterbibliotheken. 

~ E. C. Leuekart, Leipzig ~~-J 

Ilf "Feln und lebendig 
~ empfundene Gesängell 

bietet das soeben erschienene Heft 

Ausgewählte Lieder 
für hohe und mittlere Singstimme mit 

Klavierbegleitung 

von 

ADOLF SANDBERGER 
Nachtlied / Wiegenlied / Die Verbannten 
Aeolsharfe ;' Der Braut / Wann? / Hat dich die 
Liebe berührt? / Im Heidekraut / Der toten 

Mutter / Wer hat die schönsten Schäfchen? 

Preis RM 3.-

"Eine frische, niemals trockene Gelehrsamkeit streifende 

Naturbegabung spricht aus den Liedern; sie sind von echter 

Melodie und wahrer Erlehniskraft getragen .• ," "In den 
Liedern tritt uns eine starke melodisme Begabung d1arakte~ 

ri~tischer An entgegen •.. u 

Bezug durch alle Musikalienhandlungen und von 

HENRY LITOLFF'S VERLAG 
BRAUNSCHWEIG 

-turtr{'ih~jt i ;'\;"r...;-; Nun da so warm der Sonnenschein I I 
Ne. 5: Das verlassene Mägdelein J N"r. 6: Kuriose 

Gesdlldne. 

_ Fünf Lied~r für eine Sing~tirnrn(' mit Klavier (op. 7) 

I 
Nr. J: Hast du von den fischer kindern I Ne. 2: Nacht
wanderer I Nr. ,: Über ein Stündlein I Ne. 4: Lockung / 

Nr. 5: \\Jie Frühlingsahnung (hoch, tief), = Columhus (Sdbiller) für .d1tStimmigen gemischten 
Chor. cappell •. (op. 16) 

I Musik zu KIelsi'. "Kälhmen von Heilbronn" 
für grosses Ordlcster (als Bühnenmusik u. f. Konzertauf-

_ führungen). (or. 17) Partitur uHd Orchesterstimmen I 

I KlaYicrauszug / Ouvertüre 2 händig / Ouvertüre 4 händig / 
1-.'1arsch für !\.lilitärmusik 

"Der Blumen Radle"" (Freiligrath) für Frauenchor. 
Altsolo und Orchester (b('zw. Klavier). Partitur und --I --

OrchesterstImmen ; Klav:erauszug I Chorsti'11men. 

Zu beziehen 

durch jede Musikalienhandlung 
oder direkt vom Verlage 

RIES ~ ERLER 

--I --I -I --I ... -I = BERLIN W 15. I 
1_11_ .... 11_1l1li1_ 

Hans Pfitzner 
Ausgewählte Werke 

"DAS CHRJST.ELFLEIN" Spieloper 

"DAS HERZ" Drama für Musik 

"PALESTRINA" Musikalische Legende 

"SINFONIE IN CIS.MOLL" (nach dem 
SIreichquartett) für Orchester 

,.QUARTETT IN CIS.MOLL" Für 2 Vio
linen, Viola und Cello 

,.KLAVIER.KONZERT" in Es-dur mit Be
gleitung des Orchesters 

,.VIOLlN.KONZERT" in h-moll mit Be
gleitung des Orchestprs 

Liebesmelod!e aus ,.DAS HERZ" f. Orchester 
Dasselbe für kl. Orchest. (vorn Komponisten) 

Vorspiele zum 1.,%., 3. Akt zu "PA LES TRIN A" 
für Orchester 

Lieder mit Ormester beglellung: 
HFrieden°, "Willkommen u. Abschied~~, "Letheu

• 

Lieder fiir Gelang und Klavier 

(Spezialverzeichnisse bitte zu verlangen) 

Ansichtsmaterial auf Verlangen 

Adolph Fürstner, Berlin W 
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erkennung feiner großen Verdienlte um das M.
Gladbacher Mulikleben wurde er 1923 zum Gc
neralmulikdirektor ernannt. Aus der großen An
zahl der Bewerber um feine Nachfolgefcluft hat 
die Stadtverwaltung. H ein z A n rat h s zum 
Städtifchen Mulikdirektor ernannt. Der begabte 
junge Dirigent, ein Schüler von Hermann Abend
roth, kommt von der Oberhaufener Oper, der er 
als mulikalifcher Oberleiter vodtand. Anraths hat 
fein Amt bereits am I. April 1939 angetreten. Sch. 

Der I. Konzertmeiil:er der Meininger Landes
kapelle Kar I Geh r wurde in gleicher Eigen
fchaft an das Stadttheaterorcheil:er Halle/S. ver
pflichtet. Außerdem wurde er von Frau Winifred 
Wagner wiederum zur Mitwirkung im Orcheil:er 
der diesjährigen Bayreuther Bühnenfe/bfpiele ein
geladen. 

W i I hel m Weh n er, Bariton vom Landes
theater Rudolltadt, wurde für die Spielzeit 1939/40 
an das Stadttheater Halbedtadt verpflichtet. H. B. 

Prof. Dr. Ca r I Nie f f e n - Köln iil: der eril:e 
planmäßige Lehril:uhl für TheaterwilIenfchaft, der 
foeben an der Univerlität Köln errichtet wurde, 
übertragen worden. 

Wal t e r Hin dei a n g, ein Dirigentenfchüler 
von Meinhard von Zallinger, wurde als Kapell
meiil:er nach Karlsruhe verpflichtet. 

KM H i I m a r Web er vom Reichsfender 
Leipzig wurde als 1. Dirigent und muiikalifcher 
Leiter an den Kurzwellenfender Berlin berufen. 

KM H an n s H aas, der bisher am Königs
berger Opernhaus wirkte, wurde für die neue 
Spielzeit als 1. Chordirektor an die il:ädtifchen 
Bühnen Graz verpflichtet. 

R i ch a r d T run k hat die künil:lerifche Leitung 
des Münchener Lehrergefangvereins niedergelegt, 
um lich wieder il:ärker feinem kompolitorifchen 
Schaffen widmen zu können. 

Zu der kürzlichen Nachricht, daß GMD Ha n s 
W eis bach von Leipzig nach Wien überliedeln 
wird, erfahren wir inzwilfchen ergänzend, daß der 
verdiente Dirigent die Leitung der Wiener Sym
phoniker, die die Stadt Wien als "Stadtorcheil:er" 
unter ihren Schutz genommen hat, übernimmt. 

H ans Kuh I man n wurde nach erfolgreichem 
Gail:fpiel als I. Kapellmeiil:er an das Stadttheater 
Guben verpflichtet. 

Intendant Dr. Walter Storz hat den Helden
tenor V e n tu r Si n ger vom Württembergi
fchen Staatstheater in Stuttgart für die nächil:e 
Spielzeit an das Stadttheater in Stettin verpflichtet. 

Geburtstage. 

70 Jahre alt wurde am 17. April der be
kannte MulikwilIenfchaftier und langjährige Leiter 
der Mufikabteilung an der Preußifchen Staats
bibliothek Prof. Dr. J 0 h a n n e s Wolf (vgl. 
hierzu S. 522). 

Am 16. Mai wird der als Mozart-Bearbeiter be
kannt gewordene Will Y M e ck bach - Frankfurt 
a. M. 70 Jahre alt. 

Der als MulikwilIenfchaftler, Komponiil: und 
ausübender Künil:ler vieHeitig wirkfarne Prof. Dr. 
Hans Joachim Mofer wird am 25. Mai 
50 Jahre alt (vgl. hierzu S. 525). 

Der Kirchenmufikdirektor am Dom zu Zwickall 
und Komponiil: J 0 h a n n e s S ch a n z e wird am 
14. Mai 50 Jahre alt. Er begann feine berufliche 
Laufbahn als Korrepetitor und il:ellv. Chordirektor 
(19°9-19) an der Dresdener Oper, wirkte als 
Kapellmeiil:er in Neultrelitz, Hannover, Plautn 
i. V, und übern2hm 1926 die hauptamtliche Stelle 
eine~ Kirchenmulikdirektors am Zwickauer Dom. 
Als Komponiil: iil: er mit Kammermufik- une: 
Chorwerken, Duetten und Liedern hervorgetreten. 

50 Jahre alt wird am 8. Mai der unferen Lefern 
aus feinen zahlreichen Bach-Veröffentlichungen in 
unferer Zeitfchrift beil:ens bekannte Dresdener 
Fr i tz Müll er (v gl. hierzu S. 526). 

Todesfälle. 

t der Kapellmeiil:er an der Hamburgifchen Staats
oper, Fra n z Al fr e d S ch m i d t, infolge eines 
bedauernswerten häuslichen Unfalles am Oil:er
fonntag-Abend, 9. April. Im vorigen Jahr trat 
der junge, bislang an Berlins Staatsoper tätig ge
wefene Kapellmeiil:er feine Hamburger Verpflich
tung mit einer Aufführung des "Parfifal" am 
zweiten Oil:ertag an. Es war das eril:e Mal, daß 
er das mulikalifche Weihefpiel dirigierte. Am 
Oil:erfonnabend diefes Jahres leitete er an Ham
burgs Staatsoper den "Parnfal" zum zweiten und 
- letzten Mal in feinem Leben. Daß der zu 
Elberfeld geborene Kapellmeiil:er mit dem mulika
lifchen Erbe des großen Bayreuthers geiil:ig eng 
verbunden gewefen iil:, bewies auch diefe, mit 
werkdienender Sachlichkeit geleitete Aufführung 
wieder. Hat fich der Verltorbene doch feinen 
künil:lerifchen Ruf nicht zuletzt erworben als AlIi
il:ent ,der Bayreuther Feflfpiele. über Deutfchlands 
Grenzen hinaus drang feine künltlerifche Tätigkeit 
durch Mitwirkung bei den Londoner Coventgarden
Feil:fpielen und bei den deutfchen Opernfpielzeiten 
des Teatro Colon in Buenos Aires. Der talentierte 
Franz Alfred Schmidt, der fich auch als Schall
plattendirigent und als Klavierbegleiter einen 
Namen gemacht hat, hatte eine aufil:rebende 
kapellmeiil:erliche Entwicklung vor fich. Am mei
il:en bedauern wird man fein plötzliches Dahin
fcheiden daher an einem Inil:itut, das, wie die 
Hamburgifche Staatsoper, dem begabten Dirigenten 
Gelegenheit zu erweitertem kapellmeiil:erlichen Ein-
fatz geben wollte. Heinz Fuhrmann. 
t fchnell und unerwartet unfer langjähriger, ge
fchätzter Flensburger Mitarbeiter Er i ch Hf) f f -
mann. 

..., 



Hans Pfitzner 
am 5. Mai 70 Jahre alt 

Gesammelte Schriften 
Band I: I. Bühnmtradition 1. Einleitung, 2. Melot, der Verruchte, 3. Bart und Bühne / I/. Roman

tisches 1. E. T. A. Hoffmanns Undine, 2. Webers Freischütz, 3. Was ist uns Weber? 4. Zu 
meiner Heiling-Inszenierung am Dresdner Staatstheater, 5. Marschners Vampyr, 6. Der Par
sival-Sroff und seine Gestalten / I I/. Futuristengefahr. 

Band 2: I. Zur Grundlage der Opern dichtung 1. Allgemeine Betrachtung, 2. Anwendung auf be
kannte Werke, 3. Eigene Werke a) Der arme Heinrich, das Epos und das Drama b) Die 
Symbolik in der Rose vom Liebesgarten I I I. Die neue ifsthetik der musikalischen Impotenz 
nebst 2 Vorworten I I/I. Zum Gedächtnis Heinrich Kiefers. Anhang: 6 Sonette. 

Band 3: (einzeln auch als" Werk und Wiedergabe" zu haben) 
Vorwort: Begriffsbestimmung der Wiedergabe. I. Die Künste, 2. Die Künsc!er, 3. Die dra
matische Person, Schauspieler und Bühnensänger, 4. Die mittelbaren Aufzeichnungen, 5. über 
das Dirigieren: Der Dirigent in der Beurteilung. Der Dirigent in der Zeit. Das Dirigieren. 
6. Kammermusik und Einzelspiel. 7. Der Theatermaler. 8. Der Spielleiter. Abschweifungen. 
Hinweise auf Band TI. Personenregister. 

Band I kostet in Leinen RM 3.-, Band 2 RM +-, Band 3 RM 5.-

"Es ist keine überschätzung, wenn man Hans Pfitzners Gesammelte Schriften auf eine Stufe 
stellt mit denen Robert Sd1Umanns und Richard Wagners. Wie diese sind auch sie zum großen 
Teil Kampfschriften; wie bei diesen steht auch hier im Mittelpunkt die deutsdIe Kunst." 

Die Harmonie. 

Meine Beziehungen zu Max Bruch 
Persönliche Erinnerungen an den Komponisten, Originalbriefe von diesem, Bericht über 

meine Aufführung von dessen Oper "Die Loreley" sowie Gedanken 
über die romantische Oper überhaupt. 

Mit zwei Abbildungen auf Tafeln und mehreren Notenbeispielen. Gebunden RM 2.80 

"Pfitzner erscheint hier wiederum nicht nur als der fanatische Bekenner und unbeirrbare Wahr
heitssucher, als der er sich schon in frühel'en Schriften gezeigt hat; er wird darüber hinaus noch 
zum Mahner und Warner eines Volkes, das sich nur schwer von seinen eigenen Werten über-
7eugcn lassen will." Deutsche Tonkünstler-Zeitung. 

* 
Walter Abendroth 

Hans Pfirzner 
Die erste authentische biographische Darstellung 

Mit 25 Abbildungen auf Tafeln. Geheftet Rl\1 I3.-, in Leinen RM I5.50 

"Auf gründlichen Forschungen aufgebaut, schildert uns das Buch mit warmer Anteilnahme Leben 
und Wirken des deutschen Tonmeisters und bringt uns, schöpfend aus begeistertem Erkennen, 
in zusammenfassenJer Würdigung sein gesamtes Schaffen nahe." NS-Kurier, Stuttgan. 
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t im Alter yon 59 Jahren an einem Herzleiden 
der Wiener Komponifr Prof. Fra n z M 0 f er, 
der über 20 Jahre als Mitglied der Wien er Phil
harmoniker wirkte und als Lehrer an der Wiener 
Mulikakademie auch viele der heute im Orchefrer 
wirkenden Muliker heranbildete. Als fchöpferifcher 
Muliker ifr er mit linfonifchen Werken, Kammer
muliken u. a. m. hervorgetreten. 
t im 59. Lebensjahre der Erfinder des "Sphäro
phon", J ö r g Mag er. Sein Name wird als 
Bahnbrecher auf dem Gebiete der elektro-akufri
fehen Mulik immer beltehen, wenn auch er felbft 
zunächft feinen genialen Gedanken noch nicht die 
Gefralt zu geben vermochte, die feinem Werk die 
allgemeine Achtung im deutfchen Mulikleben hätte 
fchaffen können. So wird es erft anderen befchie
den fein, das von ihm Begonnene zu vollenden. 
t am I7. Februar in Warnsdorf kurz nach feinem 
53. Geburtstag völlig unerwartet an den Folgen 
einer Seplis der dortige Prof. der Deutfchen öffent
lichen Handelsfchule T h e 0 d 0 r Wa t t 0 I i k , 
der lieh durch die Gründung einer Kammermulik· 
vereinigung, aus der fpäter die Kammermufik
vereinigung der Vereins der Mulikfreunde hervor· 
ging, um das Warnsdorfer Mufikleben fehr ver· 
dient gemacht hat. Die Zahl der häuslichen 
Kammermufikabendc in feinem kunftlinnigcn Heim 
hat die 400 erreicht; weit über feine engere Heimat 
hinaus betrauern die Mulikfreunde den tätigen 
Muliker und treuen Wagner-Verehrer. 

BüHNE 
Zum 70. Geburtstage Hans Pfitzners bringt das 

Bad i f eh c S t a a t s t h e a t e r Karlsruhe des 
Meifrers Oper "Das Herz" am Samstag, den 
6. Mai in einer völligen Neuinfzenierung von 
Generalintendant Dr. T h u r H i m m i g hof f e n 
zur Aufführung. Die mulikalifche Einftudierung 
und Leitung liegt in Händen von GMD :J 0 f e p h 
K eil b e r t h, während die Bühnenbilder Prof. 
Ha n s W i I der man n, Breslau, als Gaft fchuf. 
Für die Partie des Doktor Athanalius wude 
Kammerfänger J 0 fe f R ü h r von der Baycrifchen 
Staatsoper München als Gafr gewonnen. 

Das B rau n f ch w e i g i f ch e S t a a t s t h e a -
t e r wird im Rahmen feiner 4. Feftwoche "Zcit
genölfifche Dichter und Komponiften" (21. bis 
27. Mai) zur Feier von Pfitzners 70. und Richard 
Strauß' 75. Geburtstag den "Paleftrina" (27.) und 
"Ariadne auf Naxos" (21.) in Neuinfzenierung 
herausbringen. Die Oper fieht weiterhin die Erft· 
aufführung von Orffs "Der Mond", die Tanz
bühne die Erftaufführung von Strawinfkys "Pe
trufchka" vor. 

Das N a t ion a I - T h e a t e r Man n h e i m 
ehrt den 75jährigen Richard Strauß mit einer Erfr
aufführung feiner jüngfren Werke "Daphne" und 
"Friedenstag" unter der Stabführung Von Staats· 
KM Kar lEI m end 0 r f f. 

Don i z e t t i s "R e g i m e n t s t 0 cl1 t c r'" 
der NeufalIung von Wilhclm Zentner, cL 
bereits am Oberfchlelifchen Landestheater ... 
Beuthen erfolgreich aufgeführt wurde, ift nun vor. 
der Bayerifchen Landesbühne für die kommend, 
Spielzeit zur Einftlldierung vorgefehcn. 

C a f i mir y 0 n P a f z t ho r y s heitere Op-e 
"Die PrinzelIin und der Schweinehirt" wurde VOr. 

der Wiener Volksopcr in den nächil:jährigen Spie:. 
plan aufgenommen. 

Im Zuge des deutfch - italienifchen Kultu!·av
taufches veranftaltct D ü f f eid 0 r f 1m M". 
"I tal i e n i f ch e 0 per n tag e", bei dene,~ 
Verdis "Aida" und "Don Carlos" und "Dafnis une' 
Egle" von Mule zur Aufführung kommen folien. 

Das P rag erN a t ion alt h e a t er, das d;, 
Werke deutfcher Dichter und Komponiften feiner. 
Befuchern fo lan;;e vorenthielt, wird nun wied,· 
deutfche Opern und Bühnenwerke bringen. D"" 
Anfang bildet eine "Lohengrin"-Aufführung. 

In diefern Sommer kann die Sä eh f i fehe 
S t a a t s 0 per auf ihr 275 jähriges Beftehcn Zl:

rückblicken. Das jetzige Haus, das nach deL 
Plänen Gottfried Sem pers erbaut wurde, ifr eines 
der prachtvollften deutfchen Theatergebäude. Den 
heutigen Anforderungen kann es aber trotz der 
feinerzeitigen Großzügigkeit nicht mehr genüger. 
und fo fchreitet man nun zur Erweiterung dt, 
Semperfehen Baues durch Schaffung von drtl 
Nebenbühnen. Die Pläne für die technifch·organi
fatorifchen Neuanlagen hat der technifche Direktor 
der Oper B r a n d t ausgearbeitet. Als Architekt 
wurde Prof. W i I hel m Kr eis herangezogen. 
Der Semperfche Bau foll in feiner Art erhalten 
bleiben. Die Erweiterungsbauarbeiten erftrecken 
fich über drei Jahre, um die Spielzeit fo wenig als 
nur irgend möglich zu beeinträchtigen. 

Das Linzer Landestheater, das feit de, 
Eingliederung der Oftmark ins Reich eine wefent
liche Steigerung feiner Einnahmen zu verzeichne,., 
hat, wird nunmehr einer grundlegenden Umgdl:al
tung unterzogen, die vor allem eine Modernifie
rung und Erweiterung des Bühnenhaufes vorfieht. 

Wie verlautet, wird Dan z i g in allernächller 
Zeit einen Wettbewerb zur Erlangung eines ge
eigneten Entwurfes für ein neues großes Opern
haus ausfchreiben. 

Im Rahmen der erften Kulturwoche des Sudeten
landes in Re i ch e nb erg im Mai erfolgt auch dit 
feierliche G run d fr ein leg u n g des neu C E 

Gau t h e a t e r s. 
Die H am bur ,g i f ch e S t a a t s 0 per künder 

fchon jetzt ihre Pläne für die kommende Spielzei: 
I939/40 durch einen Einladungs-Profpekt an ihre 
Freunde an. 70 Opern, zum größten Teil in den 
Neuinfzenierungen der letzten Jahre, ftehen au: 
dem laufenden Spielplan, mit Wagner, Verdi, Puc
eini, Mozart und Lorrzing an der Spitze. Ein. 
Uraufführung plant man mit der Oper "Elifabeth 
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1RufitalifdJe lJolt5forfdJung 
~ine SdJriffenrei~e. ~erau5gegebl'n 

im ltuffragl' ber Reid)5jugl'nbfüf)rung 
uon <B u ibo !ID a! bma n II 

!Banb 2: 

Jote! müUl'r- 'B(affau 

(fjermanifdJe5 <ftbe in beutfdJer 
Xonfunft 

114 \Seiten, über 70 lnotenbeifplele 

<But tart. !Run 2.85 

llie 6d)rift wirb in ber lnS,lBiblicgrapl)ie 
gefüf)rt 

!IJlit bcr stnapp!)eit unb jtlarlJeit, bie aUe feine 2lrbeiten 
aUS3eid)nen, 3ei9t ber betonnte !IJlufifroifienfdJaft!er unb 
~roftffor alt ber tyreiburger Unioerfität, Dr. :3ofei Dllii[[er, 
lBlattau, bie Überlieferung germanifd)en !IJlufi!gutes unb 
!lJlufifempiinbens in ber beutfdJtn ~onfunit auto :Die 
Qlrunb(oge bUbet eine :DarjteUung oon !!!lort unb llileife in 
oltgermonifd)er 3eit. lBefonbere lBebeutung !Job.tl bie 
'1Iusfü!Jrungen über bie ll'in!JeUiAfeit bon !!loff.' unb stunft, 
mufi! im !IJlittelaIter, als bei b e oom germanifd)en 6tH, 
gefül)I getragen wurben. !!lon l)ier aus eröffnen fid) be, 
beutfame '1Iusihi)ten für eine lfrneuerunQ unferer !IJlujif, 
fu(tur Dom !BoI!slieh !Jer, in hem bas germanifdje Görbe am 

reid)ften 3utage tritt. 

!Banb 3: 

Raffe unb mufif 
S)erau5gegeben uon <Buibo !IDalbmann 

112 6eiten, 5 2lbbilbungen 
<But rart. !Run 3.50 

:3 n lJ Q I t: Qlrunbfälllid)es aur nationallo3ialiitifdJen 
!Ralienpolitif (30adJim :Duttort) I Über bie <lJrunbfäile 

raflen!unbiid)er !JJiufifbctrad)tung (!Ridjarb ll'idJenouer) / 
:Die \Sippe lBad). Göin !Beitrag 3ur lllererbung (3. !IJlüll er· 
!Blattau) / !Raf!ildJe alrunbfälle im !Boltslieb (tyria !IJlelllcr) / 
2lulgaben unb 2lusrid)tung ber mufifalifd)en !Ralfenlti!, 

forjd)ung (@ottl)olb tyrotfd)er). 

lJommerllf)e Iilrelll(anb3dlung: :Das fleine 'Bud) ift ber 
mutige !Berfud). bas beutfdJe !IJlufifleben in leinen tielften 
bIutbaften $trölten 3U begreifen unb 3U erflären. 3ugleidJ 
ilt es eine gelungene fultureUe 2lnwenbung raffifdJer 
<lIrunbläIlIid)!eit unb bamit eine !Beftätigung national. 

I03ialiltifd)er !!!leItanfd)auung. 

(f;~r. 3tiebridJ lJieweg 

11 ;iiiiOiiiiiiiiiiiii13iiiiiiiiiiH_li_n_-C_i_d>_fe_t_fe ... {b_e ... iiiiO __ iiiiiOi.....:l1 

Aus dem Programm der 
Reichsmusiktage Düsseldorf 

1939 

56r 

MAX TRAPP 33 Min. 

op. 36 Konzert für Orch ester 
Nr.2 

Besetzung: 3. 2. 2. 2. - ..... 3. 3. J. - Pauken, Schlagzeug, 
Stre&::hquintett Taschenpartitur RM 3.-

H ANS U L D ALL 16 Min. 

Hamburger Humoresken 
Besetzung: 2. 2. 2. 2. - 2. 2. 1. O. - Streichquintett 

E. WO L F - F E R RAR I '5 Min. 

op. 19 Triptychon 
Besetzung: 2. 2. 2. r. - 4. 3. 3. I. Streid1quintett 
.d. lib. Harfe, Orgel 

* 
Die beiden großen Erfolge I 

des internationalen Musikfestes in 
Baden-Baden 1939 

Von den deutscnen Autoren, die hier zu Wort kamen. hatten 
die beiden jüngsten, Kurt Hessenberg und Karl HöHer, den 
stärksten Erfolg. Kar! Hol! (Frankf. Ztg.) 

KURT HESSEN BERG 22 Min. 

Concerto grosso 
Besetzung: 3. 2. 2. 2. - 4. 2. 3. I.-Pauken, Streidlquintett 
Ein wundervolles, bis ins Letzte ü_erzeugendes 'X'erk. 

Badisrne Presse. 

Die überraschung des Musikfestes .... ! Es besitzt wirklich 
"Substanz". Allg. Musikzeitung . 
. • •• berührt so symparhisd1, daß man in ihm eines der 
stärksten, jüngsten Talente erblicken darf. Karl Holl. 

Ein Werk, daß im Adagio etwas zu sagen hat und bis zur 
kraftvoll-lebendigen Schlußfuge den Hörer fesselr. 

Kölnisrne Zeitung. 

KARL HöLLER 17 Min. 

op. 25 Passacaglia und Fuge 
nach Frescobaldi 

Besttzung: 2.2.2 . .2 - 4.3. 3. I. - P..,uken, StreidIquintett 
Diese Passacaglia ist das abgerundetste Werk, das Höller bis
her geschrieben hat. Erwin Bauer, (V.-B.) 
Ein Werk! das vor Gesundheit geradezu StrotZt. 

Stuttg. Neue~ Tageblatt. 

Dieses Werk dürfte wohl die stärkst rn Eindrücke de$ ge
samten Musikfestes ausgelöst haben. Der Führer, Karlsruhe. 

. •.• eine im besten Sinne rassige Musik. Badische Presse. 
HöHer weitet e-ioe Chaconne ncusenöpferisch zu einem 
prachtvollen sinfoDiscnen Werk aus. Hamb. Fremdenblatt. 

Ansimtspartituren bereitwilligst! 

F. E. C. Leuekart, Leipzig C 1 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Mai 1939 

von En"land" des in Berlin lebenden Komponilten 
Fried Walter. An felIelnden Erlt- und Neuauf
führungen .Il:ehen auf dem Programm: F. Mali
pieros "Cäfar", MulIorgfkis "Jahrmarkt von Soro
tfchinfki", Peter Tfchaikowfkys "Mazeppa", Ri
chard Strauß' "Friedenstag" und "Daphne", De
bulIys "Pelleas und Melifande", Lortzings "Die 
kleine Stadt". Das ilt ein Opernvorhaben, das lich 
fehen la lIen kann! H. F. 

Im Rahmen der Vorbereitungen für das große 
Jubiläumsjahr der Buchdruckerkunlt I940 hat die 
Stadt Mai n z auch die Ern eu e run g ihr e s 
S t a d t t h e a t e r s vorgefehen, das den Charakter 
.eines Feltfpielhaufes erhalten foll. 

KONZERTPODIUM 
Ein neues Werk von R i ch a r d S t rau ß, ein 

a cappella-Männerchor nadl einem Text von Anton 
Wildgans "Durch Einfamkeiten" erklang foeben im 
Jubiläumskonzert des Wiener Schubertbundes, dem 
es gewidmet ilt. 

Das R e gen s bur ger S t a d t t h e a t e r -
o r ch e fl e r huldigte unter der Stabführung feines 
KM Dr. Ru d 0 I f Klo i b erden großen Jubi
laren diefes Jahres mit einer vortrefflichen Wieder
gabe der "Paleflrina"-Vorfpiele von Hans Pfitzner 
und des "Don Juan" und "Till Eulenfpiegel" von 
Richard Strauß. Der 2. Teil des Konzerta:bends 
machte dankenswerter Weife mit Cla:ude DebulIys 
"Vorfpiel zum Nachmittag eines Faun" und Mau
rice Ravels "Bolero" bekannt. 

Her man n Si mon s "Scherzlieder in alten 
und neuen Tanzformen auf Texte von Goethe" 
wurden foeben durch das Bläferquartett der Ber
liner Staatsoper mit G ü n t her Bau mals SoliG: 
uraufgeführt. Des Komponilten Gemeindefeier 
"Mitte des Lebens" nach Dichtungen von Rudolf 
Alexander Schröder, die vor etwa Jahresfrifl er
fchien, hat bereits über 50 Aufführungen im ganzen 
Reich erlebt. 

Als Soliltin eines Sinfonifchen Abends im Kur
haus zu Wiesbaden unter Leitung von MD Au g u fl 
V 0 g t erwies die gefchätzte heimifche Pianiflin 
G r e te Alt fl a d t - S ch ü t z e erneut ihr ltarkes 
Können mit dem Solopart des feiten zu hörenden 
2. Konzertes für Klavier und Orchefler E-dur von 
Eugen d' Albert. 

Der Niederfachfen-Kontor der Nordifchen Ge
fellfchaft in Hannover, der unter Leitung von 
Dr. T h i e r f eid e r - Hannover fleht, bot in einer 
kürzlichen Großveranflahung eine erG:malige ge
fdlloffene Oberlicht des Schaffens der heute leben
den fchwedifchen Komponiflen. Der Prälident der 
fchwedifchen Komponiflen E r i c W e fl b erg lud 
den als Interpret fchwedifcher Mulik fehr gefchätz
ten Dirigenten des Abends zu einern baldigen Kon
zerta:bend in Stockholm ein. In einer Preffe
befprechung bezeichnete der Führer der fchwedi-

fchen Komponilten Deutfehland als das mufikalifche 
Mutterland der Schweden. 

Die Norwegifche Suite für Violine und Klavier 
Werk 33 von Philippine Schick, die 1ll 

die fern Winter in acht deutfchen Städten und in 
Zürich aufgeführt wurde, iG: von 0 t t 0 E. 
C ruf i u s im Klavierpart für Streichorchelter in
flrumentiert worden. Di·e Uraufführung in dieler 
FalIung findet diefer Tage in einem zeitgenöffifchen 
Konzert in München ltatt mit dem Kammerorche
lter von Her m aSt u den y, in deren Händen 
der Solopart liegt (Leitung J u I i u s P ö ver -
lei n). 

Den Höhepunkt eines Feflkonzertes in Halle, .as 
dem kompolitorifchen Schaffen der Mulikerziehcr 
des Gaues Halle-Merfeburg gewidmet war, bildete 
die Uraufführung eines Violinkonzertes in B-dur 
von Alfred Rahlwes. Ru t h Me i fl e r war dem 
neuen Werk ein trefflicher Anwalt. 

Der Gern i f ch t e C h 0 r ver ein zu Alt e n -
b.u r g I T h. veranflahete mit großem Erfolg unter 
feinem Leiter KM Wal t erB 0 r r man n einen 
E m i I R ö d ger - A ben d, der mit Liedern für 
gemifchten Chor, Männerchor, Frauenchor, Solo
flimme (A n n i Mi f f e I w i t z - D ü r r) und Kla
vier, und der Novellette und Tarantella für Vio
line (I d a Jak u b 0 w f k i) und Klavier (H 0 r lt 
G ü n t her S ch n eIl) bekannt machte. 

Der Münchener Pianilt und Cembalilt Kar I L. 
We i s hof f fpiehe im 1. vom Kulturamt ver
anltaheten "Konzert junger Küniller" Max Regers 
Werk I34 "Variationen und Fuge über ein Thema 
von Telemann". 

J u I i u s K 0 p f ch s "T,rio für Oboe, Klarinette 
und Klavier" kam foeben im Rahmen der "Kon
zerte jun.ger KünG:ler" im MeiG:erfaal zu Berlin 
durch Heinz Adolph (Oboe), Hans-Joa
ch i m Wen t z e I (Klarinette) und G ü nt her 
PI a g g e (Klavier) zur eindrucksvollen Wieder
gabe. 

Im letzten diesjährigen Konzert der Stadt Mün
lter fetzte lich GMD Ha n s R 0 s bau d für des 
Finnen Jean Sibelius, Werk 47 "Violinkonzert 
d-moll" unter Mitwirkung der Geigerin S t e f i 
Ge y c rein. 

Das S t a at I i ch e Loh 0 r ch e lt e r in S 0 n -
der s hau fe nunter GMD 0 t t 0 War t i f ch 
huldigte dem 75jährigen Richard Strauß mit einem 
Feltkonzert, das ausfchließlich feinem Schaffen galt. 

J. LEmborgs neu es Werk 50 "Die zwölf 
Masken", Thema mit I2 Variationen und einer 
Gigue für gr. Orchelter wurde foeben durch E m i I 
R e e fe n in Kopenhagen aus der Taufe gehoben. 

Das Kammerfextett der B e r 1 i n e r S t a a t s -
o per fpiehe in Kültrin "Mu1ik um Friedrich den 
Großen". 

Die Münchner Sopraniltin M art h a M art e n
fe n fang mit großem Erfolg die "Heilige Elifa
beth" von J. Haas (Jubiläumskonzert), in der 

'1 
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GUST A V BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

Beachtenswerte Neuheit 

"Aus meiner Heimat" 
Suite in 4 Sätzen 

von 

Hanns Löhr 

gr. Orch. kl. Orch. 5.1. Orch. 

I. Satz: Vorspiel RM3.-RM2'50RM2.-
2. Satz: Im Dom Heinrichs des Löwen 

(Chaconne) 
3. Satz: Am Till-Eulenspiegel-Brunnen 

(Scherzo) Satz 2 und 3 zusammen 
RM 3.- RM 2.80 RM 2.20 

4. Satz: Skizzen aus dem Harzwald (Finale) 
mit einem Harzlied (für gemischten 
Chor) RM 350 RM 3.20 RM 2.80 

Ausführliche Orchesterverzeichnisse kostenlos 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

Verlag Au g. C ra n z, G. m. b. H. 
Leipzig 

neubelten 1939 
Celar Bresgen 

Kleine heitere Suite op. 1 (Orchester) 
Aufzug (Intrada) Intermezzo I/li, Dorfmu.ik I/lI, Fuge. 
Besetzung: 1. 1. 2. :. - 1 Tr., 1 Hr., Pauken. Schlgz. 
(ad. lib.) ca. lj Minuten. 
Senate fUr Bratsche und Klavier 
Das Werk. will k eine äußeren "Effekte" erzielen, ist also 
sdJleduhin k.ein "Konzertstück" , sondern '9.;11 durch 
seinen inneren Gehalt wirken. RM 4,-

Helmut Degen 
Spielmusik fUr Streicher. Kleine Folge von 
TanzstUcken für Blockflöten oder Streicher. (Die 
heiden ersten Hette aus der Reihe .. Oberrheinische Mu
sikblätter", herausgegeben von H. S. Wöhrlin). 

Kurt Hessenberg 
Struwwelpeter-Suite. Fünf Tanz burlesken nach 
dem Bilderbuch von H. Hoffmaoft für kl. Orchester. 
Besetz.: 1 .... Alt-Es-Saxoph., 1 Fag. - 1 Hr., 1 Tr., 
• Pos., Pauken, Schlgz., Xylophor, Klavier, Streicher. 
ca. 1 5 Miau ten. 
Sonatine fUr Klavier RM 1.50 

Philipp Mohler 
Divertimento fUr Geige und Bratsche 
Werk. 13 RM 1.50. Ein von der ersten bis zur letzten 
Note gelungener "genialer Wurf", "Zeitschr. f. Musik". 

"Concertlno" für Flöte, Klarinette, Horn li. Streich
ormester, Pauken u. Sdllagzeug, ca. 18 Minuten. Werk.t I 
Aufführ. Dortmund (SieDen), Nürnberg (Dr. Kalix I, 
Pfalzorcnest. Bad Nauheim, Reidtsender München, 
Saarbrücken (2 mal) 
Konzert fUr Klavier und Orchester Werk ., 
Be.etz.: 1. 2. 1. 2. - ~. 1. 3. Pauken, Schlgz. Streicher, 
ca. '5 Minuten. Reiche Erfindungsgabe, knapp ist die 
Fassung der Gedanken, kühne Harmonik, sehr wirkungs
voller langsamer Satz "Die Musik", Berlin 

Wllhelm Peterlen 
"Von edler Art" Kantate nach .Iten Weisen 
für gern. Chor u. kleines Orchester. Klavierausz. RM 5.
Ein beglückende. Werk, die Frische, die Ge"!Ddheit und 
der Glanz des Chorwerks machte auf die Luhörer einen 
tiefen Eindruck. "Frankfurter Zeitung", 7. 11. 39. 

Sinfonietta für Streichorchester ca. 31 Min. 
Thema, Verwandlungen und Fuge 
Besetzung: 3. 3. (Eng!. Horn) 3.1. - ~. 3· 3. I. Harfe, 
Schlagzeug, Pauken, Streicher, ca. 45 Minuten. 

Musik für Orchester a) Feierlicher Aufklang' 
ca. 5 Min. b) Festlicher Ausklang, ca. 6 Min. Besetzung' 
2. : • .1 • .1. - 2. I. 1. Pauken, Streicher. 

Hans Vogt (Stralsund) 

Sinfonie C-Dur op. 17 
Besetzung: 2.2. (Eng!. Horn) 2. 2. - 4. 3. 3. I, Pauken, 
Streicher, ca. 30 Minuten. 

Hermann Wunsch 
Variationen und Fuge über ein Schweizer 
Volkslied. 
Besetzun,: 2.2.2.2.-4.3.3. Pauken, Schlgz .• Streidter, 
ca. 20 Minuten. Zehn Veränderungen und Sdllußfuge 
über eines der beliebtesten Sdlweizer Volkslieder. 
Uraufführung, Köln (Prof. Dr. Raabe), Darmstadt 
(Tonkünstlerfest '937' GMD. FriedrichI. "Die sinfonische 
Musik war am besten vertreten durch H. W." (W. Mathes). 

"Erntelied" Sinfonie mit dem Schlußchor "Es ist 
ein Sdlnitter, heißt der Tod". Besetzung: 3· 3· 3· 3·-
4. 3. 3· r. Pauken, Harfe, Strelmer, ca. 30 Minuten. Mit 
dem Musikpreis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet. 

Partituren bitte zur Ansicht verlangen! 

Willy Müller, Musikverlag 
Karlsruhe I. B., Klosestraße 25 
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IX. Symphoni~ in Breslau, in Lieder- u:1d Arim
:1.benden in Sachfcn und Württemberg; am Sender 
Lieder von J. Haas und unter StaatsKM Tut ein 
die Hauptrollen in den Opern von Hans Grimm 
,.Blondin" und "Nikodemus". Sie il1 neuerdings 
für die IX. Symphonie naeh Köln verpflichtet. 

Auf dem Grenzhndmuukfel1 in Hindenburg er
klang Her man n B u eh als C-dur-Symphonic. 

Her man n Erd I e n s "Finnifche Suite" kam 
in Hamburg und Waldmburg zur Aufführung. 

Im letzten Anrechtskonzert des :\1 u f i kaI i -
f ch e n Ver ein s zuG c l' a fand eine hervor
ragende Aufführung der "Jahreszeiten" von Haydn 
mit M art aSch i II i n g, Will y L 0 r f ch e i -
der, Phi I i p p G ö p e I t, dem Chor des Ver
eins und der Reugifchen Kapelle ftatt. Tags darauf 
wurde das begeifrert aufgenommene O,'atorium 
im 3. Konzert der DAF wiederholt. Leitung uni 
völlige Einftudienmg hatte Prof. He i n r i ch 
Lab e r. 

Hans Chemin-Petits Motette "Der 
Mcnfch lebt und bdlehet ... " wurde kürzlich von 
den Thomanern unter Leitung von Prof. Dr. 
S t rau bein Leipzig erl1aufgeführt. Die Motette 
"Empfangen und gC:1ähret ... " aus dem gleichen 
Zyklus wurde vom Bremer Domchor unter Leitung 
von Li e f ch e gefungen und fand großen Beifall. 

Her man n G r a b n e r sChorftierwerk "Se
gen der Erde" gehört zu den mei11:aufgeführten 
zeitgenölTifchen Vokalwerken. So ftehen neuerliche 
Aufführungen in Auerbach, Bautfch/Nordmähren, 
Friemersheim, Gais/Schweiz, Greiz, Gronau, KalTe!, 
Klampenborg/Dänemark, Krems, Landau, Langen
wetzendorf, Markneukirchen, Odenkirchen, Opla
den, Saarau, Saaz, TiHit, TJ:'autenau, Troppau, 
Waldenburg, WaldfalTen, Warnsdorf, Wiesbaden, 
Zerb11: bevor. Seine "Fröhliche Mufik" für Or
chefter ging über die Reichsfender Berlin, Breslau, 
Leipzig und München. 

In einem Fe11:konzert des MGV "Union" im 
Wiesbadener Paulinenfchlößchen kam foeben 0 t t 0 

Joch ums Hymne "Unfcr Lied: Deutfchland" für 
gem. Chor, gr. Orchefter und Jugendchor unter 
Her man n K rat z zur dortigen Erftaufführun:-;. 

Alfred Berghorns neues Werk 28 "Au:
erftehungschor" für 4-6ft. gern. Chor und Orgel 
kommt Anfang Mai durch den D.r e s den e r 
Kr e u z ch 0 runter Ru.cl 0 I f Mau e r sb erg e r 
zur Aufführung. 

J 0 f e p h M e ß n e r s heiteres Chorwerk "Der 
Himmel hängt voller Geigen" für Frauenchor und 
Orchefter Werk 48 kommt bei den Wiener Feft
wochen unter KM Vi k tor Go m b 0 s zur Auf
führung. 

Der Gemifchte Chor-Siegen errang unter Leitung 
feines Dirigenten MD W i I hel m Ne b e - Siegen 
mit der Aufführung von Haydns "Jahreszeiten" 
einen 11:ürmifchen Erfolg. Das ausverkaufte Haus 
feierte fämtliche Mitwirkenden, befonders aum das 

htf\"orr:lgeadc Soliilcntrio EI i f abc t h B u t f ch -
ku s - ElTen, Ern ft B u ck e m ü I I e r - Schwerte 
und Ha n s - G e 0 r g T cu m e r auf das herz
lichfie, Der noch junge Chor hat lieh damit feine 
Stellung im Siegen,,!" :viulikleben geliehert. 

Ha n s C he !TI i n - Pet i t hatte als Gaftdiri~ellt 
in :--femcl groJ)(:ll Erfolg. 

Ego n Kor n a u t h wurde von der Preußifchm 
Akademie der Künile in BerEn eingeladen, bei 
einem Kammermulikabend, bei welchem auch feia 
Streichquintca mit 1 Bratfchen W crk 30 erftaui
geführt wird, die Altii1in Lot t e Me u fc I zu 
dem Vortrag Lner Eiebenclorff-Lieder periönL;l 
zu begleiten. 

GMD Er ich Bö h I k e dirigierte in IV1agdebur;; 
in einem von der NSG "Kraft durch Freude" als 
Ausklang der \Vinterarheit vcranl1alteten Konzert 
Beethovens IX. Sinfonie mit 800 ~1itwirkendel1. 
Das Konzert, bei dem auch der Reichsil:atthalter, 
Gauleiter Jordan, mit zahlreichen führenden Pcr
fönlichkeiten zugegen war, wurde zu einem übc
wältigendcn Erfolg für den Dirigentc:1 und alle 
Beteiligten. 

J u a n :\'1 a n e n fpiehe auf feinen Violin-Aben
den in Würzburg und Dresden erl1m;1lig ein~ 
"Romanze" von Her man n B I u 111 e. 

Die Konzertpianil1in und Cembali!tin M art h e 
B e r e i t e r hatte zufammen mit Dr. M a t t h e s 
(Blockflöte) und Hel mut S eh i f f man n (o.rgel) 
außerordentlichen Erfolg mit einem "Konzert auf 
Barockinftrumenten", in dem Bach, Händel, TcL-· 
mann und Scheidt zur Aufführung kamen. 

"Oftpreußifches Bilderbuch", eine neue Ord1cficr
Suite von 0 t toB e ~ ch, kam in Braunfehwcig, 
Wiesbaden, Waldenburg und in den Sendern 
München, Köln, Königsberg und im Deutfchland
fender zur Aufführung. 

Ha n s F. S ch au b s "PalTacaglia und Fuge für 
großes Orehel1er" erlebte, von GMD B run 0 

Von den hof f im letzten dieswinterlichen Sym
phoniekonzert des Städtifchen Orchefters in Frei
burg i. Br. in einer ausgezeichneten Wiedergabe 
dargeboten, einen 11:arken Erfolg. 

Die "Island-Kantate" von J 6 n Lei f s wird, 
nach Aufführungen in Greifswald (Univerlitäts
Feier), Reichsfender Breslau, Berliner Philharmonie, 
Deutfchen Kurzwellenfender, Dresdener Philhar
monie und Reichsfender Berlin, nunmehr auch beim 
Internationalen Mufikfeft in Frankfurt a. M. er
klingen. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
P a u I J u 0 n hat ein neues Orchefierwerk 

"Tanzcapricen" vollendet, delTen Uraufführung er 
Prof. Hans Chemin-Petit übertragen hat. 

Der Wiener Komponi11: A r n 0 I d R öhr I i n g 
hat unlängfl: ein Orchefterwerk, ein neues Ca
priccio "Aus dem Leben eines Sanguinikers" be
endet, das durch den Verlag Ph. Grofch in Leipzig 

., 



i)tut'~t ~Qn3t 
J!änol~r u. m~nudt~ o~r ftlanUtr 

t;avon, m03art, ß~d~ol'~n 
S)erausgegeben DOn 21 bol f f) 0 ff man n 

als f)eft 7 bis 9 ber !Reil)e 
,,1:>cutfd)e Zlnftrumentulmufif für Beft u. Beter" 

.:Die ~än3~ ftellen bie Dolfstümlid)fte ffilufif 
ber stlaHifer bar, <Debraucf)smufif im aller· 
beilen 6inne. 1:>ie gemi\3 oft beredJtigte l}eiIige 
6d)eu Dor ber flaffifd)en ffilufif ift bieren 
~än3en gegenüber unangebrucf)t. Eiie finb 
ben !Bo(fsorcf)eftern ber ~6.'ffiemeinfd)ait 
"struft burcf) Breube", ben 6p!elfdJaren ber 
.f)~., bes ~1:>ffil. unb ben 6d)ulordJeftern 
burd)aus 3ugänglid). 6ie 10Uen ja gerabe 
bem .ßaienmufifer bie ffilöglid)feit geben, 
leIber mufi3ierenb in ilen !8ereid) ber rral~ 

fifd)en ~ufit Doqubringen. 

f)eft 7: 
Jo(eplj t;oyön 

12 o~utrd;t ~än3t uno 
12 m~nudt~ 

für 2 !Biolinen unh lBa\3 (!Biolloncello), 
',ßartitur !R!1J/2.-, 3 Q:in3c1ftimmcn je ~t~l 0.40 

.fJelt 8: 
U)olfgolfg 14moöeus ffio,3ort 

12 öeutfd,e ~än3~, 7 mtnudt~ 
unö Q länöl~rird;t ~än3~ 

!ür 2 !LSiolinen unb !Su\3 (!Bioloncello), 
'ßurtitur :Jtffi12. -,3 Q:in3e1ft!mmen je!Rffil 0.40 

.fJeft 9: 

!uöwig Dan 6eelljooen 

12 o~utr~~ ~än3~, 12 m~nu~ttt 
uno 6 länbttrird)~ ~än3~ 

für 2 !Biolinen unb !Saf3 (Ißioloncello), 
'ßartitur!RWl2.40, 3 Q:in3elftimmen je !R1l10.50 

!Bollftänbi\jes !l3er3eid)nis ,,1:>cutfd)e ~nftru~ 
mentalmufif für ireft unb jJeier" auf 2Bunfd) 

foftenlos 

;;u h;5itljen öllrd) teöe mU/ifo!ienljQnölllng 

<= 

6torg ftaUm~yr.r Utrlag 
Wolftnbiitttl unö ßtrlin 

WAL TER ABENDROTH 

1)eutfd)e IDlufif ber 
3eitwenbe 

über 

14nton ßrulfner unö t;ons Pfit,n~r 

startonicrt ffi~ 4.80, i'dnen ~\))? 5.80 

* 
:Jn gciftreid)tll '1)riigungm \.lcrgldd)t !ler '1)ji~, 

lIer biograv~ bie beibm stomvoniften nweller 

3dt, Q3rucfller unb '1)ji~ner mitcinanbcr, i~re 

':perfönlid)fdt Itlie i~r '!Bert -9ier ltlirb ber 

titfftc 0egenfal; gefe~en im ffidigiöfm. 

Q3rudner ift i~m ber 2Cusbrucf ~es tllt~oHfd)cn 

"fran!isfanifd)cn", '1)ji~ner ber bes vroteftan. 

tifd)en "fauftifd)m" '!Befens, fllt~olifd) unb 

vrotcltantifd), alf 0 nid)t ill mg.fonfeffionclltm 

einn gefatit, fonbcrn in bun ocr \.lid ItldUr 

al(l biti !ur ffieformatioll !urücrrdd)enben inner. 

!leutfd)m eVannung. (~IlG beutjd)e '!Bort) 

~ie ®id)t ber unter fold)en '1)crfvcfti\.lcn be. 

trad)tttm beutfd)m geijl:(6gefd)id)tHd)m Q;nt, 

ltlicflung ift neu uno gibt uM \.lon i~r ein Q3ilb, 

bllG ber inneren '!BirWd)fdt entfvrid)t. 

(~eutfd)e ~ufircr'3cittlI19) 

Durch den Buchhandel zu beziehen 

HANSEATISCHE VERLAGSANSTALT 

HAMBURG 
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in Kürze der öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wird. 

R 0 b e r t Cu r t v. Gor r i f f e n vollendete 
foeben ein Orgelwerk "Introduktion, Chaconne 
und Epilog, Werk 2 I; die edlen Aufführungen 
werden in Wiesbaden (Hans Brendel) und in Han
nover (Hans Nürnberger) ll:attfind~;]. 

Ger h a r d F. \\7 eh I e vollendete z\vei um
fangreichere finfonikhe Kantaten: "Im Reigen de, 
Schickfals" für gemifchten Chor, Baritonfolo und 
Orchell:er (oder Streichquintett u. Klavier) Werk 60 
und "Der Geigenbauer" für Männerchor, Bariton
folo, Violine und Flöte Werk 62. 

VERSCHIEDENES 
Dr. E r i eh Va! e n tin wurde eingeladen, diefer 

Tage in Karlsruhe über "Die Oper nach Richad 
Wagner" und in Frankfurt a. M. über das "Lied
fchaffen Hans Pfitzners" (im Rahmen der Frank
furter Pfitzner-Feier) zu fprechen. 

Der Wagner-Forfcher Prof. Dr. Wo I f g a n g 
GoI t her - Roil:ock fprach im Rahmen einer 
Morgenfeier im Staatstheater Stuttgart Einfüh
rungsworte zur abendlichen "Triil:an"-Aufführun;~ 
und im Stuttgarter "Bayreuther Bund" über 
"König Ludwig und Richard Wagner". Auch im 
Richard Wagner-Verband deurfcher Frauen zu 
Hamburg fprach er zur neuen "Triil:an"-Auffüh
rung, in Weimar zum "Gedächtnis Hans von Bü
lows". In den Programmheften der Stuttgarter 
und Kölner Bühnen warb Prof. Golther für das 
Veril:ändnis des "Triil:an" und des in Köln neu
infzenierten "Rienzi". 

Aus Ei f e n ll: a d t im Burgenland kommt die 
Nachricht, daß dort der Bau einer großen 
H a y d n - Feil: hall e für 4000 Perfonen geplant 
wird. 

Das Kölner Theatermufeum zeigt Joeben eine 
von Prof. Dr. Carl Nieffen zufammengetragene 
Lud w i g W ü 11 n e r - Aus il: e 11 u n g, die in 
zahlreichen Eigendokumenten, Briefen, Bildern uff. 
ein eindrucksvolles Bild diefes reichen Kün!l:ler
lebens gibt. 

Der Violiniil: und Komponiil: E u ,g e n e Y f a y e 
legt Wert auf die Bekanntgabe einer ihm im Auf
trage des Reichminiil:ers für Volksaufklärung und 
Propaganda gewordenen Beil:ätigung, daß fein 
Vater, der Geiger Eugene Yfaye in Deutfehland 
als Arier gilt. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der R eich s f end e r K ö I n bringt zum 

70. Geburtstag H ans P fit z n e r s mehrere Sen
dungen mit Mufik des Meiil:ers; Orcheil:er- und 
Kammermufikwerke und zahlreiche Lieder. 

Prof. Wal t erN i e man n fpielte im Reichs
fender feiner Vateril:adt Hambll'rg als Urfendung 
die Klavierfaffung der Alten niederdeutfchen 
Volkstänze Werk 149 a und als Hamburger Eril: 

aufführung die Suite nadl Bildern von Carl Spitz
weg Werk 84. 

Der Re ichs fe n der Wie n, dem fich Bcrlin, 
Leipzig, Hamburg, Breslau, Frankfurt, Saarbrücken, 
Stuttgart, und der Deutfche Kurzwellenfender an
gefchloffen hatten, übertrug F r i e d a K ern s 
"Sinfonifche Radiop:1llfenzeichen", I I Stücke über 
I I Paufenzeichen. 

Am Re ichs f end er Fra n k f ur t/ M. wurde 
ein ll:ändiges Klaviertrio gegründet, dem die Herren 
He i n z S ch röt e r (Klavier), prof. J 0 f c f 
Pe i feh e r (Violine) und Pet c r Go II w i tz e r 
(Cello) angehören. 

Im Rahmen des Intcrnationalen Programmaus
taufches im Rad i 0 B u da peil: leitet Ca f i mir 
von P a f z t h 0 r y demnächfl: eine Aufführun" 
feines Orcheil:erlicder-Zyklus' "Das Jahr" mit G e r~ 
h a r d H ü f ch als Solifien. 

Der R eich s fe nd e r Wie n brachte foeben 
Jofeph Meßners Werk 45 "Symphonifche Feil:
mufik" für großes Orcheil:er unter MD Ru d 0 I f 
P e h m zur Aufführung. 

Das Orcheil:er des Dcutfchlandfenders unter 
Leitung von Kar I Li il: hat foeben Ha ra I d 
Gen z m e r s neues Konzert für Trautonium LInd 
Orcheil:er mit 0 s kar S a I a am Solo-Inil:rument, 
aus der lraufe gehoben. 

In einer vormittägigen Muiikil:unde des Re i eh s
fenders Königsberg fpiehen Hans He
denus (Violine), Karl Walter Meyer 
(Brat.fche), Fra n z Kir ch b erg e r (Violoncello) 
und H i I d e gar d S ch a rn i ck (Klavier) Robert 
Schumanns Klavierquartett. 

Ge 0 r g V 0 I 1 e r t h u 11 dirigierte feine Suite 
für großes Orcheil:er "Ah-Danzig" im Kurzwellen
fender. Die Reichsfender Berlin und Hamb;Jrg 
brachten das Werk gemeinfarn unter der Leitung 
von He i n r i eh S t ein er. Im Reichsfender 
München dirigierte es Ha n s A. W i n t e r. Eine 
Aufführung im Reieh&fender Königsberg il:eht 
bevor. Vollerthun-Lieaeril:unden mit dem Bariton 
H ans K ö r n er, u. a. "Lieder der Andacht" mit 
Orgel fanden f1:att in den Reichsfendern Berlin 
und Hamburg. 

Der Re ichs fe n der K ö I n kündet für den 
Ir. Mai ein Fefrkonzert zum 75. Geburtstag von 
Richard Strauß an. Für die Vortragsfolge wurde 
fein Jugendwerk "Macbeth" und die "Sinfonia 
domestiea" aus der reifen Schaffensperiode des 
Meiil:ers gewählt. Dazwifchen fingt Prof. F red 
D r i f fe n (Bariton) Lieder mit Orcheil:erbeglei
tung. Die Gefamtveranf1:ahung betreut GMD 
R u d 0 I f S eh u I z - D 0 r n bur g. 

Neue Orgelmufik von P au I K rau fe - Dres
den, fein Werk 60 und 61, brachte kürzlich der 
Reichsfender Königsberg zur Aufführung. 

Der f udetendeutfche Komponiil: Ego n Kor
na u t h wurde für Mai und Juni VOm Deutfch
landfender fowie von den Sendern Köln, Frank-



H. J. Moser 50 Jahre! 

In unserem Verlag s nd ersch enen 

I k • 
I M • I k s u e x o n 

Kl. Lexikonformat, 1004 Seiten, Preis Ganzleinen RM 20.-, Halbleder RM 25.-

Eine ganze Musikbibliothek in einem Bande! So umfassend, 50 unerschöpflich ist der Moser! Das nie 
versagende Nachschlagewerk unseres heu ti gen Wissens um Mus i kund Mus i k e r. Es enthält alle 
ir~endwie wichtigen Leb e n s g e s eh i ch t e n. Es unterrichtet über die gesamte Mus i k g e schi ch t e, 

es belehrt über Mus i k äst h e t i k, T h e 0 r i e , F 0 r m e nie h r e, A ku s t i k. 
Höchste Wissenschaftlichkeit vereint sich mit völliger Gemeinverständlichkeit. 

Tönende Volksaltertümer 
Groß 8°, 350 Seiten Text mit vielen Bildern auf Kunstdruck und Hunderten von Melodien. 

Preis geb. Leinen RM 7.50 

Dieses Werk ist zweifellos eine musikkulturelle Tat, von der deutsches Volk und Land für lange Zeit 
reichen seelischen Gewinn haben werden. Kurhessische Landeszeitung, Kassel 

Lehrbuch der Musikgeschichte 
390 Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen. Geb. Leinen RM 4 75 

A n z a h Ire i ch e n Mus i kin s t i tut e n als L ehr buch ein g e f ü h rt. 

Auf Grund seiner vieljährigen Erfahrungen als Prüfungsvorsitzender hat Prof. Dr. Hans ]oachim 
Mo s e r für die deutschen Musikstudenten aller Fächer ein Vorbereitungsbuch zur Musikgeschichte 
geschaffen, das jedem Studierenden für Privat-, Schul- und Kirchenmusik, für die Opernlaufbahn, die 
Militärmusikmeister-Anwärter usw. ein unerläßlicher Berater ist. Augsburgec Zeitung. 

J. S. Ba ch 
Groß 8°, 280 Seiten mit zahlreichen Bildern und Notenbeispielen. Geb. Leinen RM 8,50 

Hier ist das Bach· Buch unserer Tage. Eine Einmaligkeit der Musikbiographie, die in ihrer Vereinigung 
von Theorie und Praxis und in der Verschmelzung von Wissenschaftlichkeit und Anschaulichkeit ein 
Vorbild darstellt. Magdeburger General-Anzeiger 
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furt, Stuttgart und München zur Mitwirkun~ bei 
ei<'cncn Werken eingeladen. 

"r r m gar d G r i p p a i n - Gor g es. und ! na 
Kr i c ~ e r fpieltcn mit großem Erfolg 1m Relchs
fender L Hamburg Julius Weism:ll1ns "Variationen" 
und Cefar Bresgcns "Konzert" für zwei Kla"ierc. 

Der Re i eh s f end crS tut t gar t widmete 
Fra n z Dan ne h I eine abendliche Mufizier
l1:undc. Dabei kamen durch I n g e S eh e ibn e r -
Re u t e r (Sopran) und A I cl 0 S eh ö n (Kla"ier) 
mehrere Lieder und feine Klavierfonate E-dur, 
\'Verk 94 zur Wiedergabe. 

Der Pianiit He i n z S ch röt erwirkte als 
Solill: und Begleiter Prof. Kar I Erb s in ein~r 
Beethovenitunde des Reichsfenders Frankfurt. 

Der D eu t f eh I a n d f end e rübernimmt die
fer Tage vom Berliner Brahms-Fell: das Konzert 
des Hamburgifchcn Staatsorchell:ers unter Leitung 
yon Eu gen Joch u m mit des Meiiters Serenade 
A-dur, \Verk 16 und dem Violinkonzert D-dur, 
Werk 77 (Soliit Georg Kulenkampff). 

Fr c d Loh fes "Klavierbuch" kam in den 
Reichsfendern Leipzig, Breslau, Münd1en, Hamburg 
und im Deutfchlandfender zur Aufführung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Oberorganiit J 0 h a n n Pie r f i g - Breslau gab 

auf Einladung der Organ Music Society, die jähr
lich eine Reihe internationaler Konzerte ver-

I 

MUSIC AND LETTERS 
Founded 1920 

by A. H. FOX STRANGW A YS 
Edited by ERIC BLOM 

"Out' distinguished musical quarterly which 
the musical ought to make a point of honour 
of supporting and disseminating." - The 

Musical Times. 

T AKEN BY ALL THE PRINCIP AL 
LIBRARIES. 

Each number, approximatcly 100 pages. 

Five Shillings-pastage 3d. 

Specimen Copy-SIXPENCE 
(International Coupon) 

"Music and Letters" is published Quarterly
January, April, July and October. Annual 
Subscription :E 1 post free to a11 parts of 
the world, through Bookse11ers, Music Shops 

or direct from the Office;-

35 W cllington Street, Strand 
LONDON W.C. 2 

anltaltet, in La n don ein On,clkonzert mit W~r
kcn alter ~leill:er und neuer deutfchcr Orgelmuftk 
von Reuter (PafIamezzo) und K.lr,';-Ekrt (~Iufik 
für Orgel und PafTacaglia und Fuge B-A-C-H). 

S. \V. :'vI Li I te r s "Heit~re i\lufik" iÜl' OrdlefLr 
wurde \'on dem Staats-Sinfonic-Orchd1er in :'vle
xika zur Aufführung erworben. 

F red Loh i e s "Ktavierbuch" wurde im R~nd
fun l, Lonclon end Stockholm ZUl' AuffLihrung an
gcnon11TICn. 

Das S t roß - Qua l' t e t t wurde yon der Ge
fdlfchaft Santa Cecilia, Rom, für die .Aufführun~ 
fämtlichcr Streichquartette von Bcethoven in Rom 
yerpflidltet. Im Anfchlug daran fpielt das Quar
tett in mehreren Städten Mittel- und Süd italien,. 

Prof. G ü n t her Ra mi n wurde "on der 
Deutfci1en Akademie in Münmcn zu einer Orgel
konzertreife durch Lettland, E!1:land, Finnland und 
Schweden verpflichtet. Bereits im April veranlb.l
tete er in Verbindung mit den örtlichen kulturellen 
Stellen Orgelabende in Mitau, Riga, Dorpat, Hel
ftnki, Abo, Stockholm, Upfala und Lund. 

Das D res d n e r S t r e i m qua r t e t t (Ko
patfchka, Schneider, Hofmann-Stirl, VOll Bülow) 
ifl "on feiner Jugoflavien-Reife zurückgekehrt. 
wo es befonders in Belgrad, Split und Sarajeyo 
augerordcntlich bei Publikum und PretTe gefeiert 
wurde. Das Quartett iit eingeladen, im näd1ll:C:1 
Konzertwinter ::tik Konze;·te dort zu wiederholen. 

Herau'Jgcber und ycrantwortlicher Hauptfchriftleitcr: G u ft a v B 0 f fein Rcgenshurg. - FUr die Rätfelecke verantw.: G. 
Zciß, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Reg(,l1Shl1rg. - f tir den Vcrbg ver<1ntv:.: GuftJ.Y B,)jT.:: Yab;,;, 

Regensburg. - DA r. Vj. I939: 2400. - Fiir 111lcrue z. Zr. I'reisli:1-c 7\r. ). 
Gedruckt in der Graphilchen Kllnlb_nn.l~t He:nri,:h 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

E du a r d G r ö n i n ger: "Repertoire - Unter-
fuchungen zum mehril:immigen Notre Dame
Conductus" (Band Il der Kölner Beiträge zur 
Mu/ikforfdlung. Herausgegeben von Theodor 
Kroyer). 1939. 163 S. Geh. Mk. 3.-, geb. Mk. 
4.50. Gu11:av BotTe Verlag, Regensburg. 

Aus dem Vorwort: 
Das Schaffen der Parifer Notre Dame-Schule 

(etwa von 117°-1236) ,gliedert /ieh feiner Beflim
mung naeh in zwei auch fiili!1:ifch fcharf voneinander 
getrennte Teile; einem Corpus von mehdlimmigen 
liturgifchen Werken, den Organa und Motetten, 
fieht ein großer Komplex nichtliturgifcher gei!1:
licher Kompolitionen, fogen. "Conductus", gegen
über. Eine fy!1:ematifche Unterfuchung der nicht
liturgifchcn gei!1:lichen Mulik von Notre Dame 
ficht noch aus. Die umfangreichen Co nd u c t u s -
farn m lu n gen in den großen Noue Dame
Handfchriften halben in ihrer Eigenfchaft als Re
per t 0 ire, d. h. als ein geordnetes, im Laufe 
einer längeren gefehich.tlichen Periode zufammen
gewachfenes Corpus, nicht die Beachtung gefunden, 
die ihnen zukommt. Mulikgefchichtliche EinordnunG' 
und Chronologie des Handfchriften-Materials ha~ 
Friedrich Ludwig im wefentlichen auf Grund feiner 
Unterfuchungen der liturgifchen Mehr!1:immigkeit 
des MA. vorgenommen. Die Organa und Motetten 
folgen in den Handfchriften nach Ordnung des 
Kirchenjahres, ein Beweis für den unmittelbaren 
Zufammenhang mit den ein fr i m m i gen litur
gifchen Handfchriften, wie fie in Klö!1:ern und 
Kathedralkirchen zu MelIe und Offizium täglich, 
ja fründlich in Gebrauch waren. 

Die Auseinanderfetzung mit einem überkomme
nen Erbe, die Umformung eines älteren künll:1eri
fehen Gutes, ifr ein wcfentliches Merkmal mittel
alterlicher Kun!1:. Für den mittelalterlichen Men
fchen ifr das Kunfrwerk kein unantafrbar und 
unabänderlich fefifrehendes, kein fertiges und a;b
gefchlolIenes Gebilde, fondern es gefrattet ohne 
weiteres der betTernden und erneuernden Hand 
eines jüngeren Meifrers den Eingriff in feinen Or
ganismus. Solche Neuformungen lind für die Mufik 
des Mittelalters vor allem in der liturgifch.en Mehr
fiimmigkeit der Notre Dame-Schule nachweisbar. 
Die Bearbeitung von Leonins, des "Optimus or:sa
nista" Magnus liber oI'iani durch den jüngeren 
Perotinus Magnus, den "Optimus discantor", w;:i
terihin die mannigfaltigen Umbildungen in den 

Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansichtssendungen,Probesendungen 

C. A. WU NDF RUCH, Siebenbrunn (Vogd.) t83. Gegr. IJj.4 
Kataloge frei. 

Motetten des 13. Jahrhunderts zei~tcn einerfeits 
jene ganz .freie und unbefchwerte Ein!l:ellung des 
mlttelalterhchen Mu{ukers zum Kunfrwcrk einer 
"oraufgegangenen Epoche, anderfeits beobachten 
wir aJber eine ganz andere Haltung zum liturgifchen 
Cantus firmus, der dieien Werken zugrunde liegt. 
Für den Bereich der nichtli,turgifchen gci!1:lich~n 
mehrfrimmigen Mu/ik hat die Fra,ge d~r Bearbei
tungen jedoch, wie uns fcheint, ein befondercs 
Gewicht; einmal, weil im Conductus eine Subfianz 
mulikalifch - fymbolifch-en Gehaltes, nämlidJ. der 
Tenor-Ausfchnitt des Cantus Gregorianus fehlt, 
d. h. das Kunfiwerk "freier" an:selegt ifi als jene 
"gebundenen" Formen; zum andern weil die Kri
tik der Lesarten eines \VeI1kes, die uns die cin
fchlägigen Handfchriften überliefern, einen neuen 
Zugang zum Verfrändnis des inneren Aufbaues der 
Codices eröffnet: die Fragen nach Bearbeitung und 
nach Repertoire-Schichtung lind methodifch als Teile 
ein e s Problems nicht voneinander zu löfen. Daß 
das umfangreid1e Corpus der Noue Dame-Con
ductus lich in den Handfchriften p I a n los dar
biete, ifi nach fiillfchweigender übereinkunft von 
der Mufikforfchung auch bisher nidn angenommen 
worden, aber foweit wir fehen, fehlt ein Verfuch, 
das Repertoire der Conductus als ein f i n n v 0 I -
I e s Ge f ü g'e zu verfrehen. 

E H R U N G E N 

Die Stadt Frankfurt bereitete im Römer Prof. 
Ha n s P fit z n e r anläßlich feines 70. Geburts
tages eine befondere Ehrung. Bürgermei!1:er K r e m
me r hieß Pfitzner als den Sohn Frankfurts im 
Namen der Stadt herzlich willkommen. Frankfurt 
fei wie das ganze deutfche Volk fiolz auf den 
Meifrer der Tonkunfr und bringe diefes Gefühl 
dadurch zum Ausdruck, daß es ihm, dem Inhaber 
des Goeme-Preifes von 1934 nun auch die 
Go e t h e - P I a k e t te der Stadt Frankfurt ver
leihe. Im Namen der Städüfchen Bühnen feierte 
Generalintendant M eiß n erden Komponifien als 
fchöpferifchen Muliker ~nd als Erzieher zu einem 
deutf~en Opernideal. Er teilte mit, daß die 
Städufchen Bühnen Frankfurts den Meifier zu 
ihrem Ehr e n mit g I i e d ernannten. Hans Pfitz
ner dankte bewegt für die ihm zuteil gewordenen 
Ehrungen. Daß die Stadt Frankfurt, in deren 
O~che!l:er fein Vater fo lange gewiI1kt, in der er 
feme Jugend verldbt und an feinem Mulikdrama 
"Der arme Heinrich" gefchaffen habe, ihm foviel 
Liebe und Ehre entgegenbringe, erfülle ihn mit 
tiefer Freude. Keine Stadt der Welt halbe für ihn 
getan, was Frankfurt jetzt für ihn tue: die Auf
führung nahezu feines gefamten Schaffens vor
zunehmen. Er hoffe, daß alle, die ihn ehrten, das 
Gefühl hätten, lich nicht vergebens für fein Schaffen 
eingefetzt zu haben. Anfchließend trug er fich in 
das Goldene Buch der Stadt Frankfurt ein. 
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Die Musikmeisterstelle der Stadt 
Vohenstrauß ist ab 1. Juli 1939 
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Gelegenheit zu Nebenverdienst ist 
geboten. 

Bewerbungen wollen unter Angabe 
der genossenen Vorbildung und der 
bisher zurückgelegten Praxis, des 
Alters u. der Familienverhältnisse, 
sowie unter Vorlage von Zeugnissen 
über Befähigung und etwa abge~ 
legter Prüfungen bis 31. Mai 1939 
beim unterfertigten Bürgermeister, 
der auch nähere Aufschlüsse er
teilt, eingereicht werden. 

Vohenstrauß, den 17. Mai J939 

Der Bürgermeister der St8dt Vohenstrauß 

Fuchs 

57 1 



572 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 1939 

Aus Anlaß des 70. Geburtstages Ha n s P fit z -
ne r s hatte der Oberbürgermeifl:er der Hauptfl:adt 
der Bewegung Reichsleiter F i eh I er in das Haus 
Tannhof geladen zu einem fefl:lichen Abendemp
fang, in delfen Mittelpunkt eine eindrucksvolle 
Ehrung des Komponifl:en fl:and. - In Gegenwart 
mehrerer Beigeordneter und Ratsherren fowie zahl
reicher prominenter Gäfl:e aus den Kreifen der 
Künfl:lerfchaft und des öffentlichen Lebens f prach 
Oberbürgermeifl:er Fiehler bei diefer Gelegenheit 
aus, daß lich die Stadt München ihrer Dankes
pflicht gegenüber dem Meifler der Töne voll und 
ganz bewußt fei. "Wir alle", fo legte der Gafl
geber gegen Hans Pfitzner gewendet dar, "fl:ehen 
unter Ic!em Eindruck Ihres großen, echt deutfchen 
Muiikfchaffens und wir hoffen, daß Ihnen noch 
viele Jahre fruchtlbarer Arbeit vergönnt fein 
mögen." Als äußeres Zeichen dankbarer Anerken
nung überreichte der Oberbürgermeifl:er Prof. Dr. 
Hans Pfitzner eine Ehr eng ab e der Hau pt
It a d t der B ewe gun g, wobei er gleichzeitig 
ankündigte, daß Prof. Willy Preetorius damit 
beauftragt fei, ein Bild des Komponiflen zu malen, 
das in der Tonhalle feinen platz finden wird. 
Prof. Pfitzner dankte lichtlich bewegt für die ihm 
zuteil gewordene Ehrung. Er wies darauf hin, daß 
ihm unter allen Geburtstagsgratulanten die Stadt 
München (neben Frankfurt a. M.) befondere Herz
lichkeit der Gefühle bezeigt habe, und er gedachte 
auch in diefern Zufammenhange mit freudiger Ge
nugtuung der Tatfache, daß der Reichsfender Mün
chen es nicht verfäumt hat, einen Querfchnitt durch 
fein kompolitorifches Lebenswerk zu bringen. 

G. B. 
Prof. S pr ecke I fe n von der Hochfchule für 

Lehrerbildung in Lauenburg/pom. (über delfen 
mulikalifches Schaffen wir wiederholt berichteten) 
erhielt anläßlich der feJllichen Eröffnung der pom
merfchen Gaukulturwoche in Schneidemühl durch 
den Gauleiter S ch w e d e - Coburg den vom Gau
kulturrat gdchaffenen und erflmalig verteilten 
Gau k u I t u r p r eis für M u f i k in Höhe von 
RM. 1 000.- für eine Studienreife zugefprochen 
als "Anerkennung für feinen vorbildlichen Einfatz 
zur Förderung des Muliklebens in Oflpommern". 

Im Rahmen der kulturpolitifchen Großkund
gebung der Reichsmuiiktage in Dülfeldorf gab 
Reichsminifler Dr. J 0 f e p h G 0 e b bel s die dies
jährigen Re ichs m u f i k pr eis t r ä ger bekannt: 
der Nationale Muiikpreis in Höhe von Mk. 10000 
für den beilen deutfchen Nachwuchsgeiger wurde 
dem Konzertmeifler Sie g f r i e d Bor r i es, für 

Akad. geh. staatl. gepr. 
Klavierlehrerin 

sudJt feste Anstellung an einer Musikschule 
mögl. 'tädt. od. st •• tl. (Bi,h. in Süddeut,dJl. täti~ - öffentlidJe 
Erfolge mit Smülerkonzerte~, sonstige Zeugnisse über pianist. 

Studien und Lehrtätigkeil). 
Zuschriften unter J. S. 1940 an die "Zeitschrift für Musik" 

den beflen deutfchen Nachwuchspianiflen der Pia
niflin R 0 s I S ch m i d verliehen. Darüber hinaus 
erteilte der Minifler Kompolitionsaufträge an drei 
bei den Reichsmuliktagen befonders bewährte Kom
poniflen: einen Kompoiitionsauftrag (in Höhe von 
Mk. 10000) für die Schaffung einer neuen Oper 
erhält Wer n e r E g k, je einen Kompolitionsauf
trag (in Höhe von je Mk. 5000) für die Schaf
fung neuer Orcheflerwerke erhalten Pa u I H ö f -
fe rund T h e 0 d 0 r B erg e r. 

Das Konfervatorium der Reichshauptltadt Berlin 
veranfl:altete im Saale der Singakademie ein 
We t t f pie I um einen von der Reichshauptfladt 
gemeinfarn mit der Firma Bechflein geftifteten 
Be ch fl ein - F lüg e 1. Als Preisrichter hatten 
lich der Prälident der Reichsmuiikkammer Prof. Dr. 
Pet e r Raa b e, Fe 1 i c i a Die tri ch, Prof. 
Dr. E d w i n F i f ch e r und Prof. Dr. G e 0 r g 
S ch u man n zur Verfügung geflellt. Als Sieger 
und damit Gewinner des Flügels ging der 19jäh
rige Schüler Co n rad Fra n k, der Robert Schu
manns "Carneval" meiflerlich interpretierte, aus 
dem heißen Wettflreit hervor. 

Die Stadt Me i n i n gen befchloß das Andenken 
an die Wirkfamkeit Ha n s von B ü 10 w s durch 
die Errichtung einer Ge den k ta f e I an feinem 
einfligen Wohnhaufe zu ehren. 

Im kommenden Jahr wird die 100. Wiederkehr 
des Todes Niccolo Paganinis in Italien 
feJllich begangen werden. Der Duce hat diefen 
Feierlichkeiten, die von einem Nationalausfchuß 
vorbereitet werden, dem die hervorragendflen Per
fönlichkeiten des künJllerifchen und poIitifchen 
Lebens angehören, f-eine FÖl'derung zugelichert. 
Unter den beablichügten VeranflaItungen fleht ein 
internationaler V i 0 I i n - W e t t b ewe rb an 
erlter Stelle, für den Preife in Höhe von 100.000 
Lire (Erfler Preis: Lire 40.000) ausgefetzt worden 
lind und der im Mai 1940 in Genua ausgetragen 
wird. Intere!Ienten können Nähe'res darüber beim 
"Comitato esecutivo per le onoranze", erfahren, 
das feinen Sitz in Genua bei der "Direzione Civia 
di Antichita, Belle Arti e Storia", Palazzo Rossi, 
Via Garihaldi, 18 hat. Weiter werden, gleichfalls 
in Genua, zahlreiche K 0 n zer t e flatrfinden, die 
Werke Paganinis und feiner Zeit, fowie Vorlefun
gen über den KünJller und Gedenkreden von ita
lienifchen und ausländifchen Rednern bringen. 
Außerdem ifl eine Pilgerfahrt nach Parma zum 
Grab Paganinis vorgefehen. Der Ausfchuß hat 
ferner Prof. F e der i co Mo m p e I I i 0 vom 
Kgl. Muli14:onfervatorium in Mailand mit der 
Veröffentlichung eines biographifch - äflhetifchen 
Werkes über Niccolo Paganini beauftragt und die 
Errichtung des P aga n i n i - Hau fes im Städ
tifchen Muiik-Lyzeum in Genua vorgefe,hen, das 
Dokumente, Handfchriften und Drucke, die iich 
auf Leben und Werke des Künfllers beziehen, 
aufbewahren foll. 

'1 
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Der diesjährige ftaatliche Be e t h 0 ve n pr eis 
der Preußifchen Aka.demie der Tonkunft wurde 
dem inzwifchen verfchiedenen oftmärkifchen Kom
poniften Fra n z S ch mi .d t verliehen. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A 

Für die 0 I y m pi f ch e n S pie leI 9 4 ° in 
Helsinki i11:, ähnlich wie bei den Berliner Spielen 
1936, ein Ku n 11: w e t t be wer b ausgefchrieiben, 
der für .die Abteilung Mulik Gefangskompofitionen 
mit ooer ohne Begleitung, Kompofitionen für ein 
oder mehrere Inftrumente und Kompofitionen für 
Orchefter vorfieht. 

Die "Pro Musica", Ortsgruppe Zürich der 
Internationalen Gefellfchaft für Neue Mufik, bittet 
um Einfendung von neuen Werken, die nach Mög
lichkeit im Laufe der Spielzeit 1939/40 Ü Kon
zerte) aufgeführt werden folIen. Es kommen nu;· 
Werke für kammermufikalifche Befetzung (Klavier, 
Streicher, Sologefang), für Kammerchor und ev. 
kleines Kammerorchefter (mit wenigen Bläfern), 
dagegen k ein e Orchefterwerke in Frage. Einfen
'dungen find umgehen.d an das Sekretariat, E. 
Ermatinger, Ritterftr. 2, Zürich zu richten und in 
je dem Fa I I e mit Rück po r t 0 zu verfehen. 
Die Rückfendung derjenigen Werke, die nicht für 
eine Aufführung in Frage kommen können, er
folgt fo bald als möglich, je.doch frühcftens vom 
15. Juni an. 

Der J 0 h a n n S e b a ft i a n Ba eh - P r eis, 
den die ReichsmeiIefl:adt Lei p z i g in Höhe von 
5000 RM. dem Schöpfer einer Sinfonie oder fin
fonilfchen Dichtung, einer Oper, einer Kammermufik 
oder einer zufammerrhängenden Liedfolge verleiht, 
hat in .der deutfchen Mufikwelt eine unerwartet 
große Anteilnahme gefunden. Die Werke find fo 
zahlreich eingegangen, daß die Prüfung bis zum 
21. März, an dem der Preis urfprünglich verteilt 
werden follte, nicht durchzuführen war. Voraus
fichtlich wird die Entfcheidung über die Preisver
teilung im Juni fallen. 

Die mecklenburgifche Landeshauptftadt S ch w e -
r i n hat zur Pflege und Förderung des Schaffens 
der in Mecklenburg lebenden oder aus Mecklenbur:; 
ftammenden Komponilben einen M u f i k pr eis in 
Hahe von 1000 Mark geftiftet. Der Preis foll all
jährlich verliehen werden. Als Aufgabe für diefes 
Jahr wurde den Preisanwärtern die Vertonung des 
Gedichtes "Herz der Scholle" von Friedrich Griefe 
als Kantate für Soli, gern. Chor und Orchefter 

ge11:ellt. Das preisgekrönte Werk wird in diefem 
Herb11: im Rahmen der Schweriner Mufiktage zur 
Uraufführung gebracht. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Im Verlag von T i f ch e r & J a gen b erg in 
Köln erfcheint in Kürze ein neues Werk des Zeu
lenrodaer Mufikdirektors F r i t z S p 0 rn : "Lieder 
der Nacht" für Streichquanett, dreift. Frauenchor 
und Klavier, nachdem feine "Lieder der Sehnfucht" 
für eine Singftimme und Klavier eben da erfchienen 
find. 

Der Leipziger Hochfchullehrer H ein r i ch 
Wer I e hat eine Biographie Franz Schuberts voll
endet. Sie trägt den Untertitel "Tragik eines 
deutfehen Menfchen in der Mufik" und ftützt fich 
auf mehr als fechzehnji:Lhrige Forfchungen zur 
Frage des ra f f i f eh im Menfchen Schubert und 
feinem Werk Verankerten. 

Im Verlag An ton B öhm & So h n - Aug9burg 
erfcheint foeben Alfred Berghorns Werk 15 
"Sechs Choralvorfpiele". Domorganift Prof. Kar I 
Wal te r - Wien f piehe das Werk in einem feiner 
jüngften Domkonzerte zum erften Male. 

Der Verlag Karl Hochftein & Co., Heidel
berg hat foeben 0 t toS i e gis neueftes Werk 
"Ba'Uernhymne" für Männerchor, Klavier oder 
Blasmufik herausgebracht. 

Dem Juniheft liegen wieder einige Pro f p e k t e 
bei. Der Mufikverlag E d. Bot e u. G. Bock, 
Berlin W 8, kündigt in einem ausführlichen Pro
fpekt feine Neuerfcheinungen an. Einen wirkungs
vollen Profpekt über die "Hohe Schule der Mufik", 
ein Handbuch der gefamten Mufikpraxis, legt die 
Buchhandlung Art i bus e t Li te r i s, Berlin
Babelsberg, dem Heft bei. über Gefchichte und Be
deutung der M ü n ch e ne r Phi I h arm 0 n i k e r 
und ihre bevorftehendcn Konzerte unterrichtet eine 
Sond erbrofchüre. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHA U 

AUS TAGESZEITUNGEN 

Kurt Lamerdin: "Befuch im Inftitut für 
deutfche Mufikforfehung" (Wefermünder Neuefte 
Nachrichten, Ir. 4.). 
Seit Jahrhunderten krcifen im deutfehen Volk 

unzählige Lieder, in denen fieh alles das ausfpricht, 
was die Herzen bewegt: die Liebe und der Tod, 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

die im Reim ei~zige Zusammenfassung aller Ausdruckskün~te an ("iner Ausbildungsstätte 
Direktor: Dr. Herrnann Erpf 

Au,bildung zu allen Künstlerberufen aut den Gebieten 

MUSIK / TANZ / SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Auskünfte und ausführliche Werbehefte der einzelnen Abteiluneen durch die Verwaltung, Essen, Sachsen straße 33, Ruf '4900. 
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der Wechfel der Jahreszeiten, der Frohullll und der 
reli"iöfe Ern!1:, das Heldifehe und die gemütvolle 
Stille des hiiuslich arbeitfamen Lebens. Diefe 

Volkslieder" lind eine feltfame und literarhi!1:orifch 
~der mulikwifIenfchaftlich kaum faßbare Erfch~i
Ilung. Sie haben es nämlich gar nicht nötig,daG 
man lie in gedrudue Noten und Buch!taben ein
fängt, lie leben auch fo! VOll einer Generation zur 
andern werden lie mündlich weitervererbt, einige 
wandern über die Grenzen ihrer eigenen Heimat 
hinaus, werden von Nad1lbargauen aufgenommen, 
oder lie gelangen gar zu anderen Völkern und 
werden dort der völkifd1en Eigen~rt gemäß um
geformt. Ein Volksliedforfcher fagte: "Wenn heure 
einmal eines f,hönen Tages alle Liederbücher ver
brennen würden, dann würde der wirklich leben
dige Schatz an Volksgütern trotzdem übrigblcibcn; 
nämlich das, was die Mmfchen im Kopf und im 
Herzen haben, was fie frei heraus lingen können, 
ohne dazu die Gedankenftützc einer Drud, vorlage 
zu benötigen." 

Leider muß diefer ideale Standpunkt nun von 
der kulturellen Seite her eine Einfchränkung er
fahren. Denn es gibt Zeiten - das ausgehend,~ 
19. Jahrhundert i!t das befte Beifpiel dafür -, in 
denen eine aufblühende ftädtifche Zivilifation ddc 
Kun!t des Volkstums vernachläfligt und verachtet. 
In folchen Zeiten fterben die Volkslieder; nur in 
einzelnen abgelegenen Bezirken 'bleiben lie lebendig. 

Das Staatliche In!titut für Mulikforfchung in 
Berlin belitzt eine Abteilung, die lich ausfchlicßlich 
mit der Erforfchung der Volksmulik befaßt, mit 
der In!trumentalmufik, dem Lied und d~m Volks
tanz. Nach mancherlei Verfuchslöfungen i!t dort 
feit etwa zwei Jahren eine ZentralfteIle cnt!tandcn, 
in der die deutfehen - und auch die Lieder anele· 
rer curopäifchcr Nationen - gefammelt werden. 

Da lind rund 200 000 handfchriftliche Aufzcich 
l1ungen von Liedern und Tänzen aufbewahrt: ab
gegriffene und z~rfetztc Blätter, in denen lieh 
Dorfmulikanten ihre Tanznoten aufgefehrieben 
haben, oder Notenblätter und Textabfchriften, die 
von Volksliedfammlern !tammten. Vornehmlich auf 
die Arbeit diefer Sammler !tützt fich die zentr:de 
Samme1ftelle. Diefe Männer lind in den volks
deutfchen Gebieten des In- und Auslandes umher
gezogen, haben die Menfchen aufgefpürt - meift 
ganz alte Männer und Mütterchen einer fchon vcr
funkenen Generation - end haben fich die Lieder 
vorlingen lafIen, die fie noch zu lingm wußten. 
So wurden viele ko!tbare \1(1 eir cn vor dem Ve:
klingen bewahrt. .Acber nicht allein in Druck und 
Schrift werden die ErgebnilTc aufbewahrt, viele 
hundert Schallplatten und Phonogrammwalzcn ge
ben eine lebendige aku!tifcbe Anfchauung von der 
Art und \1(1 ei.fe, wie unfcre deutfchen und die aus
ländifchen Volksfä'llger ihre Lieder fingen. Ergän
zend werden auch Bilder zum Thema Lied oder 
T.lnz gefammelt, fowic die Originale oder Photo-

kopien aller im Druck erfchienenen Volkslieder
fammlungen aus neuer und aus älte!ter Zeit. 

Diefe große Volksliederfammlung, die fy!tema
tifch in vielen Sonderkatalogen erfchlofIen wird, 
hat keineswegs die Aufgabe eines Mufeums, ue hat 
im Gegenteil fehr viele praktifche Aufgaben. Die 
V ergleichsmöglichkeiten, die lich nach rafIifchen und 
nationalen Geuchtspunkten ergeben, wirken licb 
fruchtbar aus. Zunächfr einmal werden durch die 
genaue Kenntnis der europäifchen Volksmulik die 
einzig Jicheren Ausgangspunkte für eine muJikali
fche RafIenforfchung gegeben, die heute noch in 
den Anfängen fteht. Im Zufammenhang damit 
freht die bewußte Bewahrung deutfchcn Kultur
gutes und ihr wifIenfchaftlicher Nachweis nament
lich in den zerftreuten Grcnz- und Siedlungs
gebieten Mitteleuropas. Hier kann durch gen~tll' 
Kenntnis der völkifchen Ausdrucksmittel jedem 
Verfuch eines fremdländifchen Anfpruchs auf dem 
Gebiet der Volksmulik entgegengetreten werden. 

Es vcr!teht lich, daß man zu diefem Zweck 
beftens über die Tonfprachc unfcrer Nadlbarvölker 
unterrichtet fein muß. So ifr ein Befuch des Abhör
und AufnJJhmeraumes befonders interefIant. Man 
kann einem Gcfang der polnifchen Viehhüter aus 
der Tatra laufchen, man hört die mitreißenden 
Rhythmen, in denen franzöfifche Bauern lin'3cn. 
Ein ehemaliger weißrufIifcher Offizier lingt die 
ihm aus fe~ner Kindheit vertrauten wfIifchcl1 

Don deutfd)er muflk 

Band 43 

Friedrich Klose 

Bayreuth 
Eindrücke und Erlebnisse 

18 Scilen 

geb. Rm.-.90, Ballonldncn Rm. 1.80 

"roje In feinem bckannten Brudmcr. 
buel), gelingt cs fdofe aud) bier, den 
meHter In der ganzen Itroljenden 
Cebcnsfülle feiner mcnfd)lid)en Er
fel)cinung zu zeigen, und das 13ruck. 
ncr.13l1d der Gegenltlart, das man fo 
gern um jeden Prclsldealilleren mod)
Ir, nael) gcltllllen Seiten bin kräftig 
zu k~rrlglmn". Or. rollilliabl. 

Gurtao Boffe Derlag, Regeneburg 

..... 
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Heldenlieder und Heili;enlcgenden, griechifchc und 
jugoIlawifche Volkschöre berühren eigenartig in 
ihrer mufikalifchen Haltung, die unfcrem Mufik
empfinden immer fernbleiben wird. 

Dem zentralen Volksliederarchi v in Berlin find 
etwa dreißig Landfchaftsarchi ve im Reidl unter
O'eor,dnet. Alle diefe Stellen arbeiten zuiammen, 
;rgänzen ihre Sammlungen untereinander. So be
reitet das Kulturamt der Reichsjugendführung eine 
Reihe von landfchaftlichen Liederfammlungen vor, 
die das heimatliche Liedgut unter den Jungen und 
Mädeln der HJ felligen folien. Diefe Sammlungen 
werden in Arbeitsgemeinfchaften mit dem Volks
liederarchiv herausgegeben. Gerade in unferer Zeit, 
die ganz bewußt den Volkstumskräften nadlf pürt 
und die Außerungen diefer Kräfte, Mufik und 
Tanz, wieder übcralI im Reich zu neuem Leben 
erweckt, find folche Forfchungsllellen von unfchätz
barem Wert. Hier find außerordentlich praktifche 
Aufgaben zu löfen. Sie liegen einmal in der Bereit
Ilellung des Materials, das in mündlicher Volks
überlieferung fchon verloren ill und nun wieder 
aus den Archiven den Weg ins Leben findet. Wei
terhin ifr bei Neuherausgaben von Lied- und Tanz
fammlungen das Infritut für deutfche Mufikfor
fchung die unlbedingt zuverläiTige Quelle für eine 
einwandfreie Faffung, für muiikalifche und text
liche Genauigkeit. Schließlich vermittelt dieJe große 
Sammlung eine fo überwältigende Erkenntnis un
fe res eigenfren deutfchen Wefens, daß man glauben 
möchte, nicht nur die Wiffenfchaft, fondern das 
ganze Volk habe hier einen Hüter feines ewigen 
mufikalifchen Erbgutes gefunden. 

Dr. Her b e r t Ger i g k: Hans Pfitzner, ein 
deutfcher Meifrer (Völkifcher Beobachter, Berlin, 
5· 5·)· 

Prof. Dr. Fr i e d r i ch Ba y er: Hans Pfitzner 
und fein Werk (Völkifcher Beobachter, Wien, 
4· 5·)· 

Ha n s R u t z: Hans Pfitzners mufikdramatifche 
Sendung (Deutfche Zukunft, Berlin, 30. 4.). 

Dr. Mall y Be h I er: Hans PFitzner, der Kämp
fer für deutfche Muiik (WelHälifche Landes
zeitung, Dortmund, 4. 5.). 

Dr. Kar I He i n z D w 0 I' C Z a k : Hans Pfitzner 
(Mitte1deutfchland, Erfurt, 3. 5·)· 

Hel mut D 0 fr er: Hans Pfitzner - ein Kün
der deutfcher Seele (NS-Kurier, Stuttgart, 5. 5.). 

Alb e rt HaI' tm an n: Hans Pfitzner (Han
noverfches Tagblatt, 5. 5.)· 

Dr. Her man nUn ger: Hans Pfitzner, ein 
Vorkämpfer für die Sauberhaltung der Kunfr 
(Welldeutfcher Beobachter, 8. 5')' 

AUS ZEITSCHRIFTEN; 
B I ä t tel' des B a y r e u t her B und e s. Das 

Heft I des 14. Jahrgangs ill zu einem Meiller
finger-Heft ausgefraltet mit Beiträgen u. a. von 
Dr. Lud w i g R 0 e f e I: "Die Reichsfradt 
Nürnberg um Albrecht Dtirer und Hans Sachs. 

Else Mendel- Oberüber 
urteilt über die 

"Götz" - Saiten: 
"Ein vorzlligliches Fa b I' i kat." 

Berlin, 4. 2. 35 

den Meillerfinger", 0 t toT I' Ö b es: "Die 
großen Nürnberger Meifrer der bildenden Kunll", 
Dr. Kar I G run s k y: "Ritterliche Myllik in 
den Meifrerfingern", Dr. G u Il a v - Ge 0 r g 
R ö 11: "Die Prügelfzene in den Meillcdingern, 
ein Höhepunkt im dramatifchen Schaffen WJ.g
ners". In einer Sonderbeilage feiert Prof. Dr. 
Art h u I' P r Li f e I' in feiner Rückfchau ,,60 Jahre 
Bayreuther Blätter" die Lebensarbeit Hans von 
Wolzogens. 

"Gedanken junger Mufiker". (Aus einer 
Rundfrage der Zeitfchrift "Wille und Macht", 
Führerorgan der nationalfoziali!l:ifchen Jugend, 
veröffentlicht im Heft 8 vom 15. April 1939): 

Georg Blumenfaat: 

Für jeden Mu{iker, gleichgültig, ob er produktiv 
oder reproduktiv tätig iil:, ill es von ausfchlag
gebender Bedeutung, wie und von wem er in feiner 
Jugend an die Muiik herangeführt worden ifr. Der 
Mufikerzieher fpricht das erfre und entfcheidende 
Wort und befiimmt damit das Niveau des mufika
lifchen Lebens und Schaffens einer ganzen Nation. 
Diefe Schlüffelfrellung erfordert für den Beruf des 
Mufikerziehers Perfönlichkeiten, die mit der ge
famten Materie der Mufik bis in ihre feinllen 
Veräfrelungen auf das gründlichfre vertraut find. 
Si'e müffen in der Lage fein, Begeifrerung zu 
wecken, und {ie müffen die Kraft zur Ich-über
windung in {ich tragen, um Die ne r und Mittler 
zu fein an der großen, di,e ganze Wdt beherr
fehenden deutfchen Mufik. Nur - S p e z i al i -
l1::en, Engfrirnige, N!ufikbeamte oder 
gar Mufikpäpfre find als Mufik
erzieher daher ungeeignet. 

Meine erllen mufikalifchen Eindrücke erfuhr ich 
in meiner frühen Kindheit, da fang meine Murter; 
ich weiß heute noch, daß fie es nur mit größter 
Scheu tat. Von meinem zehnten Lebensjahr ab 
fang ich felber als Chorjunge in der Kirche. Mein 
guter, alter Kantor Emil Werth aus Pommern 
brachte mir den protellantifchen Choral b:~i und 
fetzte mich auf die Orgelbank. Aber als ich mit 
13 Jahren einmal ohne feine Erlaubnis feine ;e
liebte Orgel zum Kindergottesdienfr in Tätigkeit 
fetzte, hieb er mir eine fürchterliche Ohrfeige. So 
gradlinig und kantig wie da protcfralltifche Choral 
war diefer Mann felbel'. Die Orgel blieb auch in 
den nächfren Jahren auf Präparandenanllalt und 
Lehrerfeminar mein lieblles Inllrument. Ivlein 
Seminarmuiiklehrer, Kar! Strenger, war mein erller 
großer Lehrer. Ihm verdanke ich (hs Verfiändnis 



,!; 
I· 
I 

MUSIC AND LETTERS 
Founded 1920 

by A. H. FOX STRANGWAYS 
Edited by ERIC BLOM 

"OUt distinguished musical quarterly which 
the musical ought to make a point of honour 
of supporting and disseminating." - The 

Musical Times. 

T AKEN BY ALL THE PRINCIP AL 
LIBRARIES. 

Each number, approximately 100 pages. 

Five Shillings-postage 3d. 

Specimen Copy-SIXPENCE 
(International Coupon) 

"Music and Letters" is published Quarterly
]anuary, April, ]uly and October. Annual 
Subscription :E 1 post free to a11 parts of 
the world, through Booksellers, Music Shops 

or direct from the Office:-

35 Wellington Street, Strand 
LONDON W.c. 2 

6i6~n ~at ~ie n6;l)olhwo~lfa~rt 

4997 6d)wefhrnftationen enid)tet. 

f:.ir das große Werk Bachs und die Oratorien 
Händels und Haydns. Er gab mir auch den Zupf
geigenhanfl in die Hand und damit den Anfchluß 
an die Jugendbewegung. Diefer Seminarmulik_ 
lehrer war auch für die Nichtmulikanten unter den 
Seminari11:en die Perfönlichkeit unter den wandeln
den Karikaturen des Lehrerfeminars alten Stils. 

Und dann wurde ich Berufsmuliker. Ich hatte 
fchon im Orche11:er gefeITen und 'Oboe geblafen, als 
mich der Zufall des Stundenplans zu Pa u I 
Hin dem i thais Kontrapunktlehrer brachte, 
Man mag zu dem Werke diefes Mannes 11:ehen. 
wie man will, er i11: für mich die 11:ärk11:e Lehrer
perfönlichkeit gewefen; er konnte alles, er inter
elTierte uns für alles, er war einer der wenigen 
Menfchen, die ein offenes klares Auge hatten. 

Weshalb ich dies alles ausfpreche? Weil ich an 
mir felber durch die Jahre erfahren habe, wie 
wichtig der M u f i k erz i ehe r für ein kommen
des Gefchlecht i11:. 

Im vergangenen Jahr erfchienen auf den deut
fchen Opernbühnen u. a. zwei fehr gegenfätzliche 
Werke: Othmar Schoeck: "MaITimila Doni" und 
Norbert Schultze: "Schwarzer Peter" . - "MaITi
mila Doni" - eine hohe Mufiktheorie und Mufik
ä11:hetik im Rahmen einer Oper - eine gelehrte 
Doktorarbeit, aber eben Theorie! Dann taufend
mal lieber "Schwarzer Peter", wo jemand frifch 
und unbekümmert drauflosmuftziert und fich den 
Teufel darum fchert, was die Stammieter des 
Haufes dazu fagen. Von den billigen Stellen 
diefer Oper foll hier nicht die Rede fein. Aber 
hier ift wenigftens ein Weg zur Erneuerung der 
Oper befchritten worden. Für wen follen die 
Opernhäufer eigentlich fpielen? Für einen Aftheten
klüngel oder für die breite, mufikhungrige MalTe 
des Volkes? 

Millionen von Befuchern gehen jährlich ins Kino 
und erliegen dort meift kritIklos dem Zauber, der 
in Bild und Ton von der Leinewand ausgeht. 
Wenn doch das die Filmmufiker begreifen würden 
und fich der Verantwortung bewußt würden, daß 
auch fie an ihrem Teil dazu beitragen müITen, 
erzieherifch zu wirken! Denn der Film ift ja nicht 
nur 'fine bloße Stätte der Unterhaltung. Daher 
find Filmmufiken wie zu "Fährmann Maria" und 
dem Olympia-Film wahre Lichtblicke. In einem 
kürzlich gehaltenen Vortrag eines Filmkomponi11:en 
über Filmmufik halbe ich wohl von dem V ortragen
den des öfteren von Prozenten und von Lizenzen 
fprechen gehört und weiß auch, daß bei vielen 
Filmen die Kompofition nach Metern bezahlt wird, 
aber mit keiner Silbe wurden ideelle Werte auch 
nur erwähnt. Und das wundert uns ja kaum ... 

Urrfer harren fo viele ungelöfte Aufgaben, feien 
wir froh und zutiem dankbar dafür und fetzen 
wir in aller Befcheidenheit unfere garrz,e Kraft 
jeder an feinem Platz ein. Uns helfen keine aIl
gemeinen Poftulate oder tieffinnige Betrachtungen 
und Unterfuchungen, uns hilft nur eins: arbeiten! 
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Richard Strauß. 
Zu feinem 75. Geburtstag am 11. Juni 1939. 

Von W i I hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

HEFT 6 

A 15 man vor fünfzehn Jahren zur Geburrstagsfeier des fechzigjährigen Richard Strauß 
rüfiete, hielt ein namhafter Muukäfihetiker und Komponifi eine Fefirede, deren haupt

fächlicher Inhalt in der Aufwerfung der im übrigen mehr als offengeIafIenen Frage befiand, ob 
der Meifier auch wirklich einer der Großen und inwieweit er damit Anwärter auf Dauergeltung 
in der Gefchichte der Muuk fei. Derartiges zu erörtern wäre jederzeit das gute Recht des be
treffenden Vortragenden gewefen; nur zweifle ich, ob der Anlaß pafIend gewählt war. Denn 
wer den Fefi- und Ehrentag eines Künil:lers zum Ausgangspunkt feiner Betrachtungen nimmt, 
fucht unwillkürlich die Anknüpfung in etwas Perfönlichem. Er muß demnach wifIen, daß in 
diefem Fall vor allem derjenige das Wort haben foll, der uch dem Gefeierten gegenüber in 
einer Dankesfchuld befindet oder ein Bekenntnis zu ihm ablegen will. . 

Dem Schaffen des Meifiers von früher Jugend an verbunden, auf vielfache Weife von ihm 
beglückt, bereichert und zu neuer Erkenntnis geführt, auch da, wo uch anfänglicher Widerfpruch 
zu regen fchien, habe ich Richard Strauß Dank wie Bekenntnis abzufiatten und freue mich auf
richtig, es an diefer Stelle und an diefem Tage tun zu dürfen. Diefe Tatfache wird zugleich 
auch Ton und Inhalt meiner Darlegungen befiimmen. Man erwarte deshalb keinerlei kritifche 
DiskufIion, auch nicht eine umfafIende Gefamtfchau auf das Werk des Meifiers, eher einige 
befcheidene Anmerkungen zu dem großen Thema, das einer der Grundklänge meiner Befchäf
tigung mit der neueren Muuk gewefen ifi. 

Die ehemalige Fehde, die einmal um den Namen des Meifiers als eines verwegenen Neuerers, 
als eines Bilderfiürmers gegen alte Tafeln entbrannt war, ifi längfi zur Ruhe gekommen. Das 
gefchah jedoch fchwerlich deswegen, weil über Richard Strauß und fein Werk die Akten bereits 
gcfchlofIen wären, fondern weil der hohe gefialterifche Ernfi, die Mannigfaltigkeit diefes wahr
haft unermüdlichen Schaffens felbfi dem Gegner Achtung und Bewunderung abgerungen und 
zur Senkung der einfi fireitbar erhobenen Waffen genötigt habet'1. Denn das fühlte fchließ
lieh ein jeder, der {ich nur einigermaßen Mühe gab, der künil:lerifchen Erfcheinung des Meifiers 
gerecht zu werden, daß hier ein Hauch jenes elementaren Geifies, der in Genien wie Haydn, 
Mozart und Schubert wirkte, die Frifche, Unbefangenheit und Unmittelbarkeit füddeutfchen 
Mufikantenblutes, Blutpuls und Lebensodem, die die form-, farben- und klangfreudige Welt 
des bayerifch-öfierreichifchen Barocks ins Dafein gerufen hatten, in einem Richard Strauß zu 
neuem Leben erwacht waren. überblickt man diefes weiträumige und fioIze Lebenswerk, das 
auch heute noch nicht feinen Abfchluß gefunden hat, fo wird feine Vielfalt nur begreiflich und 
erklärbar aus dem Geifie einer barocken Fülle, aus der Fülle raJ1:Iofer Arbeits- und Nerven
kraft, elementarer Schaffenslufi, der regen ErfchlofIenheit allen Dingen der Kunfi und des 
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Lebens <Ye<Yenüber, einer lebhaften Phantafie, vor allem jener inwendigen Mufik, die, ihre 
Dämme \~echend, ans Licht drängt. Die Macht der Richard Straußfchen Tonfprache wirkt 
deshalb fo überwältigend, weil jeder den Reichtum ahnt, dem fie entquillt. Man hat bei diefe:n 
Meiil:er niemals das Gefühl, daß ihm das Komponieren Mühe oder Wachstumsfchmerzen b~
reite, im Gegenteil, es iil:, als erfchüfe fich das Werk, ähnlich wie bei Mozart, gleichfarn \'on 
felbil:. Die Sorge mancher Siebengefcheiten, daß fich Richard Strauß ausgefchrieben habel' 
könne, erwies fich il:ets als ebenfo unbegründet wie etwa das überflüfIige Bangen, es möchte 
vielleicht der Natur nicht mehr gelingen, das natürliche Wunder eines neuen Frühlings z"(; 
wiederholen. Selbil: da, wo Richard Strauß fich zu verfchwenden fchien, verfügte er, wie die 
Zukunft erwies, noch über reiche Kraft- und Einfallsreferven. Das Erfcheinen gerade feiner 
jüngil:en Schöpfung, der "Daphne", hat dies Vertrauen von neuem gefeil:igt. 

Indes, fo fehr diefer Reichtum auch die Gnade hoher Begabung bedeuten mag, in ihm 
lauern zugleich manche Gefahren - Gefahren, die einzig gebannt werden können durch jene 
innere Kraft, die den wahren Menfchen wie den wahren Künil:ler macht, nämlich durch den 
Charakter. Reichtum, der iich nicht felbfi in Zucht und Schule nimmt, artet zumeifi in Lieder
lichkeit, wenn nicht gar zum Lafier aus. Das größte Vermögen kann auf diefe Weife, auch i!': 
K ünil:lerifchen, verzettelt und vertan werden. Beif piel: das verkommene Genie. 

Richard Strauß wäre gewiß nicht jener überragende Meifier, ein Bürge für die Weitergeltung 
der deutfchen Muiik in aller Welt geworden, hätte nicht das Bewußtfein von der Notwendig
keit zähefier Arbeit, rail:lofer Tätigkeit fein Schaffen durchblutet und geil:ählt. Sybaritifchc, 
Schwelgen im eigenen Reichtum, ein felbil:vergefIenes dolce far niente im lockenden Sonner:
glanz des eigenen Ruhms hat diefer Unermüdliche nie gekannt. Genie hieß für ihn Fleiß, dec 
in die Tiefe zielt. Der Meifier ifi wunderbar jung und fchlagkräftig dabei geblieben. 

Heute, da wir das Werk des Fünfundiiebzigjährigen zwar noch keineswegs als bis zum letzten 
Finale auskomponiert, wohl aber als einheitliche Tat eines ungemeinen Arbeits- und Gefialtunp
willens betrachten dürfen, hebt fich ein e Erkenntnis befonders bedeutfam heraus: in diefem 
an Umfang und Mannigfaltigkeit gewaltigen Werk wurde in einer bewundernswerten Strategie 
des Schaffens, in einem zielbewußten, folgerichtigen Nach einander, das niemals durch ein 
Dur ch einander planlofen W ollens gefährdet erfchien, Ziel um Ziel geil:eckt und erreicht. Wa' 
Richard Strauß wollte, konnte er auch. Niemals hat er iich mit unzulänglichen Mitteln an die 
Ausführung eines Planes gemacht. Jedoch die Höhepunkte, die er türmte, bedeuteten für ihn 
zugleich Grenzpunkte; denn fühlte iich der Meifier auf einem Gipfel angelangt, fuchte er ander
wärts neue Wege. 

In jeder Kunfi- und Lebensäußerung \"on Richard Strauß lebt und wirkt der eingeborene 
Wille zur Form. Allein Form wird von ihm nicht als äußere Hülle, nicht als zierender Schmuck 
empfunden, vielmehr als gemäßeil:er, notwendiger Ausdruck des Geifies. In diefer Beziehung ifi 
dem Schickfal der iinfonifchen Dichtung in Richard Strauß geradezu der Retter erfianden, der 
fie vor ein'em völligen Abil:urz ins außermuiikalifch Formlofe bewahrte. Er riß die ganze 
Gattung vor jenem Abgrund zurück, der iich im Bodenlofen einer völlig ungebundenen, frei
fchweifenden und willkürlichen Stimmungsmuiiziererei aufzutun drohte. Was eine il:reng klaiIi
zifiifche Erziehung im Va:terhaufe in Fleifch und Blut hatte übergehen lafIen, trug jetzt feine 
Früchte. Strauß hat, ähnlich wie Mozart oder Beethoven, keineswegs als Umfiürzler, als Re
volutionär begonn'en. Seine Anfänge geben iich dergefialt, als ob iie die Unerläßlichkeit eine, 
peinlich fauberen Handwerks als Grundlage felbil: jedes künftigen Experiments erhärten wollten. 
Man fehe iich darauf hin einmal die Serenade für Blasinil:rumente Werk 7 an. Wie brav und 
wohlerzogen im Sinne der überlieferung gibt iich hier der junge Komponiil:. Wie hübfch und 
artig ifi das alles gemacht! Und trotzdem bereits eine erite heimliche Waffenfchmiede jenes 
technifchen Rüfizeugs, das notwendig war für kommende himmelfiürmende Taren. Man wird 
von dem oder jenem Blickpunkt aus Richard Strauß manches vorwerfen können, niemals aber, 
daß er zu wenig gelernt dabei! 

Die felbfiverfiändliche Achtung vor der Form, dies Geifi- und Gefl:altungserbe des Barock 
läßt fich allenthalben im Strauß'fchen Schaffen und zwar von früher Jugend an verfolgen. 
Betrachter, die es tiefer zu dringen verlangte, haben das fchon bald und eindeutig erkannt 
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Ahnungslos verhielten fich nur diejenigen, die über irgendeine Einzelheit fiolperten und, auf 
die Nafe gefallen, den großen überblick notwendigerweife verlieren mußten. Das Jugendwerk 
"Aus Italien" hat noch den fefien Boden der vierfätzigen Sinfonie unter den Füßen und ver
läßt diefen fo wenig, daß fiellenweife fogar der programmatifche Gedanke durch die Bindung 
an die überkommene Form eingeengt wird. Aber fchon in "Macbeth", diefem kühnen und 
erfiaunlich reifen Frühwerke, in dem fich der herbe Tragiker der "Elektra" vorbereitet, ifi es. 
der Geifi, der nunmehr, ohne {ich noch zu Zugefl:ändnifIen herbeilafIen zu müfIen, eine einzig 
von ihm bedingte Form fchafft, jene Meifierform, die nicht mehr hemmt und zwängt, im 
Gegenteil, ein freies und kühnes Auswirken erfi möglich macht. Im "Don Juan" befieht zwi
fchen dem poetifchen Gedanken, der zugrundeliegt, und der mu{ikalifchen Form keinerlei Wider
fpruch mehr; wir befl:aunen einen, wenn auch zwanglofen Sonatenbau, allen Forderungen auch 
der abfoluten Mu!ik entfprechend, und diefe abfolute Subfl:anz wirkt bereits fo primär, daß 
einer den "Don Juan" felbfi dann mit hohem und ungetrübten Genuß hören kann, wenn er 
'vom "Programm" keine Ahnung hat. Ja, ich weiß nicht einmal, ob {ich dem "WifIenden" 
der Genuß im elementaren Sinn noch zu fieigern vermag. Jedenfalls fieht foviel feil:, daß 
diefe Tondichtung, ginge uns auch der programmatifche Faden verloren, an abfoluter Schöne 
und Klarheit ihrer Form nichts verlöre, fo fchön und ausgerundet iil: fie in fich felbfl:. Im ur
tümlich mufikantifchen Feuer diefer Tonfprache zehrt das Gedankliche fich auf oder, befIer 
gefagt, fchmilzt es fich vollkommen organifch ein. Ahnlich ergeht es dem Hörer bei "Ti II 
Eulenfpiegel", der als reine Mu{ik an {ich fchon fo überwältigend wirkt, daß man leichtlich 
auf die - foweit iil: bereits der Primat des Abfoluten wieder gediehen! - nur ablenkenden 
Erklärungen im Einzelnen verzichten kann. Es kam eben Richard Strauß, der !ich der Mög
lichkeiten des mufikalifchen Ausdrucks fiets bewußt blieb, weit mehr darauf an, Charakter 
und Geifi der betreffenden Helden in feiner Gefamtheit als etwa deren einzelne Taten oder 
Streiche in epifodifcher Reihung zu fchildern. Diefer nur aus dem Abfoluten erklärbare Hang 
zur Konzentration iil: geradezu ein Stilmerkmal des Sinfonikers Richard Strauß. Und immer 
weiter fchreitet der Meifier in folcher Erfüllung und \Veitung der Formen durch neuen Geifi; 
dazu dient ihm in "Don Quixote" die Variation, bis {ich der Stromkreis der Entwicklung mit 
der "Alpenfinfonie" wieder fchließt, indem diefe zum Ausgangspunkt der alten Vierfätzigkeit 
zurückkehrt. Als kühnfier und eigenwilligfier Gipfel des finfonifchen Schaffens will mir perfön
lich allerdings fchier die "Domestica" erfcheinen, bei aller Fülle, allem übermut, allem poeti
fchen Reichtum ihres Inhalts zugleich ein Meifierfiück architektonifcher Klarheit und Präzi{ion. 
Man hat diefer Schöpfung ein Mißverhältnis zwifchen ihrem bürgerlichen Vorwurf, dem fa
miliären Gefchehen und der grandiofen Klangentfaltung vorwerfen zu müfIen geglaubt. Allein 
wer fagt uns, daß diefer Inhalt wirklich nur ein "bürgerlicher" fei? Es handelt {ich wie im 
Heldenleben um das Problem von "Künfl:Iers Erdenwallen". Sollte nun das Genie in feinem 
Haufe, auch mufikalifch, nicht mehr Aufwand treiben dürfen als der gewöhnliche Sterbliche!? 
Einen Richard Strauß in diefer Hinficht hofmeifiern zu wollen, hieße felber in die ärgfie Spieß
bürgerei verfallen, und auf den Schützen fpränge letztlich der pfeil zurück. Ein weiteres fei 
ferner nicht vergefIen. Vorwürfen wie diefem, der nicht nur die ehelichen Freuden, zugleich 
auch die ehelichen Spannungen, den Kampf der Gefchlechter, zum Inhalt hat, entfog ein 
Strindberg feine pefIimifiifchen Romane und Dramen, an ihnen fcheiterten und zerbrachen 
fchwache und problematifche Naturen. Richard Strauß, der im "Intermezzo" meint, "Nervofi
tät gibt's nicht: Mangel an Selbfizucht!", zeigt hingegen, daß der eigenen kern gefunden Art 
ein derartiges MefIen der Kräfte nur die notwendige Stärkung, ein erfrifchendes Bad der Ner
ven bedeutet. So wird er zum lachenden überwinder all jener Widrigkeiten des Dafeins, die 
morbide Charaktere zermürbten; er iil:, ebenfo wie in dem bereits genannten "Intermezzo", das 
abermals mit großartiger Offenherzigkeit die "Acta familiaria" aufbündelt, der entfchlofIene 
J afager zu allen Dingen des Dafeins, dabei keineswegs der oberflächliche, im Gegenteil, der 
aus dem Bewährungsfeuer fiegreicher Lebenskämpfe erprobt und gefefiigt hervorgegangene 
Optimifi. Damit rühren wir an einen innerfien Kern feiner Mufik, wenn man fo will an ihr 
Ethos, das eine ungemeine lebensbejahende Kraft ausfirahlt. Die innere Gef undheit ifi der 
SchlüfIel zu diefem Künfl:Ierwefen. Es befitzt in der Tat nicht nur die feinil:en, zugleich auch die 
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fl:ärkfl:en Nerven. Richard Strauß, der Mufiker wird damit zu einem großen und fieghaften 
Antipoden des literarifchen Naturalismus, mit defTen Hauptwerken Schöpfungen wie "Helden
leben", "Don Quixote" (auch ein "Überwinder" in der Befchaulichkeit feines tröfl:lichen Ster
bens!) oder die "Sinfonia domestica" zeitliche Entfl:ehungsgleichheit und Stoffverwandtfchaft 
teilen. Denn während dort die Menfchen in der T rofl:lofigkeit ihres "Milieus" verwelken, an 
des Lebens Widerwärtigkeiten zerfchellen und im Selbfimord zumeifi die einzige Löfung des 
Problems erblicken, erhebt die mufikantifche Urkraft von Richard Strauß feine Helden zu 
Überwindern diefer hemmenden Mächte, führt fie aus der äußeren Unfreiheit zur inneren Frei
heit, jener abfoluten Freiheit des humordurchglühten, weltoffenen und lebensgläubigen Herzens, 
defTen Freuden und Entzückungen durchaus diefer Erde entquillen. MetaphyGca haben den 
Meifl:er kaum bekümmert. 

Ich weiß, man hat 'es Richard Strauß vielfach übelgenommen, daß er auf der anderen Seite 
Stoffe gefucht und bevorzugt hat, die vom Hauch des Morbiden, des Zerfallsmäßigen gefireift 
erfcheinen. Freilich konnte er diefe gefährliche Annäherung wagen, ohne Gefahr zu laufen, 
ihr Knecht zu werden, denn dazu war er, war fein muGkalifches Melos, war feine muGk
überwallende Mufikantenfeele viel zu gefund. Vielleicht war es ein gewifTes Spiel mit dem 
hver, das zeitweilig den Starken, feiner felbfl: Sicheren gereizt hat. Dazu trat der bren
nende Durfi der MuGk, in tonmalerifcher Leidenfchaft fich mit dem Zauber der Farbe zu 
durchfättigen. "Salome" erfcheint hier als äußerfier Exponent diefer klangraufchhaften Sehn· 
fucht. Man bewundert die Kühnheit, eine derart realifiifche Schilderung einer von allen Zei
chen der Verwefung durchpefieten Welt mit den Mitteln der MuGk zu wagen. Jedoch je öfter 
ich diefes Werk gehört habe, das Geheimnisvollfie ihres magifchen Zaubers fcheint mir doch 
darin zu gründen, daß die Strauß'fche Mufik, je pervertierter Gch die fzenifche Situation ge
bärdet, in immer reinerem Strome Geh zu ergießen trachtet, um ausgerechnet da, wo das Ab
fioßende handlungsmäßig feinen Gipfelpunkt erklimmt, bei Salomes "Liebestod", wieder ganz 
und gar MuGk zu werden. Es will fcheinen, als übe Ge geheime Rache dafür, daß Ge diefem 
Stoffe verkuppelt worden fei, als kehre fie alle edleren Regungen hervor, das Unedle zu ver
decken, den Blick des Zufchauers vom Widerwärtigen wegzuwenden, den Krampf der Per
vedion zu löfen. Sie, die G<:h zunächfl: nicht genug tun konnte im Eifer realifiifcher Schil
derung entfiofflicht fchließlich das Häßliche, indem fie fich in voll erblühender, geradezu 
arglofer Schönheit offenbart. Es mutet an wie ein Unfchuldsopfer der Mufik. Um die fes offen·· 
baren Widerfpruches willen verfällt man wohl der Salome-MuGk, denn, um ein Wort des Texte, 
abzuwandeln, "das Geheimnis der Strauß'fchen Tonfprache zeigt Gch größer als das Geheim
nis der Wilde'fchen Dichtung". Beide fließen aus grundverfchiedenen Quellen. Wie naiv und 
wie überlegen ifl: im Grunde doch diefe Mufik! Im tiemen Herzfehacht feines Wefens bleibt 
R ichard Strauß auch hier der blutvoll füddeutfche MuGkant, der zwar das Krankhafte fchil
dert, allein diefem nicht eigentlich verfällt, vielmehr im Verlaufe des gefpenfiigen Nachtfiücks 
immer deutlicher die Abficht verrät, von allem fiofflich Lafienden und Niederdrückenden durch 
die Gefundheit feines Melos zu befreien. Freilich, nur in diefem Sinne kann man vom "Er
löfenden" in der "Salome" fprechen. 

Manchmal werde ich diefern Werke fogar ein wenig gram, weil fein hellaufzuckender, fen
fationeller Ruhm die Aufmerkfamkeit der Kunfl:welt fo einfeitig gewaltfarn auf fich gelenkt 
hat, daß zwei fchaffensmäßig ihm zunächfi gelagerte Schöpfungen, "Elektra" nach ihm, "Feuers
not" vor ihm, darüber eine gewifTe VernachläfTigung erdulden mußten. V or allem für das 
letztere Singgedicht drängt es mich eine Lanze zu brechen. Klingt doch in "Feuersnot" det 
echtefl:e, leidenfchaftsgrößte und humorüberf prudelnfie Strauß auf uns ein, um zugleich feine 
tiefe Verwurzelung im heimifchen bajuwarifchen Stammesboden zu bekunden. Aber vielleicht 
hat gerade diefe unmittelbarfie volkhafte Bindung, die je ein Werk des Meifiers aufzuweifen 
hatte, "Feuersnot" in der Allgemeinbeliebtheit hinter den mehr weltmännifchen Schöpfungen 
zurücktreten lafTen. Zur tiemen Wefenserkenntnis des Strauß'fchen Genius fcheint mir "Feuers
not" ebenfo unerläßlich wie etwa "Don Juan" oder "Till Eulenfpiegels lufiige Streiche". Be
gegnet man hier doch dem Urlaut der Strauß'fchen Tonfprache, um nicht bloß des Meifl:ers 
Kunfl: k ö n n e n, zugleich fein Kunfi fe i n in ihrer ganzen Wefenhaftigkeit erkennen zu lafTen. 
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Man empfindet es ,,15 regelrechtes Paradoxon, wenn gegen "Feuersnot" bei ihrem Erfcheinen 
einft der Vorwurf der Melodienarmut erhoben wurde. Allein Richard Strauß befindet {ich 
dabei in guter Kompanie; auch Mozart und Weber ift es vor Zeiten nicht anders ergangen. 
Richard Strauß lodert in diefer Partitur geradezu in den Wonnen überwallender Melodien
feligkeit, die mit vitaler Elementarkraft das kunftvolle Netzwerk des polyphonen Gebäudes 
durchadern. Was alles findet in der Weitmafchigkeit des mufikalifchen Gewebes feinen gemäßen 
Platz: fehlicht volksliedhafte Prägungen wie Diemuts Amarellenlied, Lindler- und Walzer
weifen, in denen "Rofenkavalier" bereits vorklingt, ja, felbft Münchens \Vahrzeichen "Der alte 
Peter" fehlt nicht, Schuhplattler ftampfen daher, Jodelfontänen fprudeln auf, Flammenmotive 
züngeln in heißer Erregtheit verzehrend empor, Wagnerzitate werden als "Schleckbißlein" für 
Reminiszenzenjäger gereicht, und am Ende bricht ein entfdfelter Strom finfonifcher Leiden
fchaft die Dämme des Opernmäßigen, die unter feiner Flutgewalt zurückweichen und berften. 
War's, wenn der Vorhang gefallen, lediglich eine Eulenfpiegelei,ein Stück "Überbrettl", von 
de1Ten Geift und Haltung Ernft von Wolzogens Reimdichtung bewegt wird? Es ift meiner 
Anficht nach der kunftgenialfte Zug diefer Partitur, daß überall da, wo die fzenifche Situation 
ins Gewagte abzugleiten droht, Richard Strauß den erotifchen Flammenüberfchwang durch eine 
wohlerwogene Humorfeuchtigkeit dämpft, eines Herzenshumors, dem vielleicht das Köftlichfte 
diefer lebenfprühenden und lebensunmittelbaren Mufik entblitzt. Richard Strauß hat fich in 
"Feuersnot" bekanntlich eine ganz gehörige Portion Unmut und Groll, die Vergeltung für in 
feiner Vaterftadt München erlittene Unbill und Verkennung, vom Herzen gefchrieben. Allein, 
es ift eine Rache ausgefprochen Strauß'fcher Prägung; kaum minder als der Zorn entflammt 
ihr die Liebe. Im Braufen und Stürmen diefes elementaren Mufiziergeiftes feheint von vorne 
herein großzügige Verzeihung gewährt. Heute weiß man längft in München, daß der Meifter 
in "Feuersnot" feine Vaterftadt nicht nur für entgegengebrachtes dickfchädeliges Unverftändnis 
geneckt, fondern fie im gleichen Atem in der ganzen Unverwüftlichkeit ihrer Lebenskraft und 
l.ebensfülle verherrlicht hat. 

Gleich "Feuersnot" erweift auch "Ariadne auf Naxos", daß es nicht immer die bekannteften 
Schöpfungen des Meifters find, zu denen fich der Strauß-Freund am innigften hingezogen fühlt. In 
der Tat, ich kann "Ariadne" nur einem von Künftlerhand zugeformten Edelftein vergleichen, an 
dem man bald das von Natur verliehene Feuer, bald die Erlefenheit des kunftvollen Schliffs 
beftaunt. Denn Richard Strauß hat hier nicht nur feine könnerifch vollkommenfte, zugleich 
feine infpiriertefte Mufik gefchrieben, deren Zaubergeheimnis in der wundervollen gegenfeitigen 
Ausgewogenheit von gnadenvollem Einfall und artiftifchem Vermögen befteht. Beide fcheinen 
unbegrenzt. Der Magier des Riefenorchefters einer "Salome" und "Elektra" kehrt in "Ariadne" 
zu einem Inftrumentalkörper von nur 36 Stimmen zurück und {traft damit alle Nörgler Lügen, 
die bis dahin den Erfolg des Meifters auf eine Steigerung der äußeren Mittel zurückführen 
wollten. Allein Richard Strauß wagt mit diefem Kammerorchefter überdies ein neues, noch 
kühneres Ausdruckswunder: er fchickt Geh nicht nur an, zwei anfonft unverbunden neben
einander ftehende Welten, die ernfte und die heitere Oper, miteinander zum ftileinheitlichen 
dramatifchen Ganzen zu verknüpfen, wie dies in unübertroffener Weife fchon Mozart in "Don 
Giovanni" und der "Zauberflöte" gelungen; fein Ehrgeiz zielt danach, diefe bei den Sphären 
in kühnften Überfchneidungen, in fchier verwirrendem Durcheinandergefchlinge zu zeigen, um 
demjenigen, der tiefer fchürft, Gnnbildhaft darzutun, daß beide einer gemeinfarnen Wurzel ent
flammen, der Urmutter Melodie. Denn diefe ift in Wahrheit die Heldin der Oper. Die zauber
haft glitzernde, phantaftifche Stimmungen befchwörende Harmonik fowie die im befchränkten 
Rahmen des verkleinerten Orchefters umfo bewundernswertere Inftrumentationstechnik geben 
lediglich das fchimmernde Gewand ab, das den fehlanken Körper des Melos farbenraufchend 
umwallt. Das verleiht dem Ganzen jene Gefchmeidigkeit, jene elyfäifche Leichte, wie fie viel
leicht nur noch in der Bürger-als-Edelmann-Suite begegnet. 

Eine fo überragende Erfcheinung wie Richard Strauß hat den Aftheten und Kunftexperten, 
ja auch den fchaffenden Künftlern felber, viel Kopfzerbrechen bereitet, vorab denjenigen, die 
am Außeren diefes fcheinbar oft widerfpruchsvoll bunten Lebenswerkes haften blieben, ohne zu 
den Grundlinien des Wefens zu dringen. Und fo ift das Schickfal diefer Kunft nicht eigentlich 
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von den Fachleuten oder Fachkritikern entfchieden worden; es wäre undenkbar durch den 
Spruch des Volkes, das, nichts anderes als die muGkantifche Urkraft des Meifters erwitternd, 
Gch mehr und mehr zu ihm bekannt hat. Unbekümmert um die literarifchen Fehden, um Op
poGtion und Anerkennung, hat es für Richard Strauß Stellung genommen; wer wollte dem 
widerftreiten, wenn er etwa nur die Aufführungsziffern des "Rofenkavalier" oder gar des 
"Rofenkavalier-Walzer" in aller Welt Geh vor Augen hält? Dabei geht es gewiß nicht an, 
von einer billigen "Popularität" zu fprechen. Gerade eine Schöpflli"1g wie "Rofenkavalier" er
weift das. Denn hier offenbart Geh jener Geift der Fülle, von dem ich eingangs fprach, in 
betörendfter Geftalt. Jeder findet in diefer Partitur etwas, das ihn hinreißt, ob er nun die 
einfache, in Herz und Sinne dringende Melodie, ob er den Raufeh des Polyphonen oder das 
letzte Raffinement einer opaliGerenden Klanglichkeit fucht. Kein Wunder, wenn die Zahl 
feiner Bewunderer Legion ift. Ebenfo Gcher bleibt aber auch die Tatfache, daß man die un
widerftehliche Wirkung diefer und anderer Strauß'fcher MuGk nicht einfeitig aus äußeren Mo
menten ableiten darf. Geben wir es doch zu, fo fchwer es auch manchem ankommen mag, 
diefe MuGk beGtzt alles, worum der minder Reiche Ge beneiden muß, Einfall, Wohlklang, 
Lebenswärme, hymnifchen Schwung und lyrifche Zartheit. Sie ift nicht nur gekonnt, Ge wuchert 
mit den Zinfen einer begnadeten Eingebung. So klug die Kftheten von der Strauß'fchen 1n
ftrumentationskunft, von den Farben feiner Orchefterpalette, kurzum von allem reden, was 
irgendwie aus dem Handwerk zu erklären ift, - eine Melodie wie des Mittfommernacht
gefanges aus "Feuersnot" klingt auf, ein Thema wie die kecke Weife des Till Eulenfpiegel 
fpringt dich an, und du weißt, es ift weit mehr als das Sekundäre eines zu letzter Möglichkeit 
gefteigerten technifch-virtuofen Könnens, es ift die primäre Kraft des muGkantifchen Ureinfalls, 
die packt und verzaubert. Und hingegeben laiTen Geh Ohr und Sinn von diefem orphifchen 
Klang überwältigen wie Ariadne vom ftrahlenden Gottwefen des Bacchus! 

Autobiographifches im Schaffen von Richard Strauß. 
Von R 0 I a n d T e n f eh e r t, Wie n. 

R ichard Strauß ift eine gerade, aufgefchloiTene Natur. Auf gut deut fehe, in Sonderheit 
bajuvarifche Art hält er nicht mit feiner Meinung hinterm Berge und, wenn man ihm 

auch ein gewiiTes diplomatifches Talent keineswegs abfprechen kann, fo gibt er Gch als Menfch 
wie als Künftler doch fo offen und ehrlich, daß man bei ihm immer weiß, woran man ift. 
Damit foll natürlich nicht gefagt fein, daß Richard Strauß feine Privatangelegenheiten an 
die große Glocke gehängt wiiTen will. Man hat dem Meifter mit folcher Unterfchiebung 
fogar bitter Unrecht getan. Die gewiiTe Reklamefucht, die Geh befonders zur Zeit feiner erften 
blendenden Erfolge um feine Per fon gefchäftig zu tun machte, war keineswegs von ihm in
fpiriert oder auch nur gebilligt, fondern Richard Strauß hat gegen folche Aufmachung ent
fchieden angekämpft und aus üblen Erfahrungen eines unnatürlich von außen her angefachten 
Premierenfiebers um die "Salome", "Elektra" und den "Rofenkavali'er" die richtigen Folgerun
gen gezogen und für die Folge ähnlichen "Ausfchreitungen" höchft perfönlieh das WaiTer ab
zugraben verfucht. 

Eine gefunde, kräftige Veranlagung, durch vernünftige Erziehung, harmonifche Entwicklung 
und ermunternde Erfolge in günftige Bahnen gelenkt, ließ Richard Strauß' muGkalifche und 
allgemein künftlerifche Begabung ohne irgend welche gefährliche Störung oder Hemmnis aus
reifen. So ift dem Künftler, an dem Gefchick anderer großer Tonheroen gemeiTen, die Tragik 
des Schöpferifehen in ihren kraiTen Formen erfpart geblieben, fo verlief auch fein Werdegang 
ftetig, in gleichem Gcheren Aufftieg ohne wefentliche Rückfälle und Krifen, foweit dies natür
lich von außen abzufchätzen ift und im Niederfchlag eines, man kann hier faft fagen: paufen
lofen Schaffensablaufes erkennbar wird. 

Spricht die eben gegebene Charakteriftik des Meifters dafür, daß diefem wie im perfönlichen 
Verkehr fo auch bei der "Ausfprache" in feinen Werken die Zunge gelöft erfcheint und daher 
bei ihm eine gewiiTe legere Mitteilfamkeit zu erwarten ift, fo läßt die mehr oder weniger 
krifenlofe KünftIerentwicklung wieder darauf fchließen, daß Geh der befondere oder beiTer 
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gefagt: aktuelle perfönliehe Inhalt diefer Ausdeutungen In verhältnismäßig enggezogenen 
Grenzen bewegt und dem allgemein-menfchlichen Bekenntnis der überwiegende Raum zugewiefen 
ill. Dafür kann auch die Tatfache fprechen, daß bei Richard Strauß' Schaffen der abfoluten 
Mufik der kleinere Anteil zukommt und gerade die Mehrzahl folcher Werke in die Frühzeit 
künfilerifcher Ertüchtigung, fowie in die Epoche fällt, da fich der Werdende noch an bewährten 
Vorbildern vorzutafl:en befl:rebt ifl:. 

Der weitaus größte Teil von Richard Strauß' Werken (die Lieder, Chöre, Opern) ifl: 
an das gefungene Wort gebunden, die beiden größeren Ballette erhalten durch das Buch, die 
zahlreichen finfonifchen Dichtungen durch das Programm ihre Zielrichtung. Nur verhältnismäßig 
ganz Weniges bleibt übrig, das als abfolute Mufik im engeren Sinne anzufprechen ifl:. Freilich 
bleibt ja die Stoff- W a h I darüber, was den Komponifl:en im Innerfl:en bewegte, nur umfo 
auffchlußreicher und der Umfl:and, daß fich Richard Strauß gelegentlich feine Texte fogar 
felber fehrieb, fällt auch wefentlich ins Gewicht. 

"''!an tut vielleicht am befl:en daran, gewiffe Erlebniskomplexe, die öfters in Richard Strauß' 
S,---haffen wiederkehren, herauszugreifen und näher zu betrachten. Dabei find gerade die Werke, 
die dem Meifl:er eine eigene Textierung abrangen, befonders auffchlußreich. Und da drängt flch 
dIe Erfilings-Oper "Guntram" unmittelbar auf. Richard Strauß hat diefem Bühnenwerk be
kanntlich ein den Autor ironilierendes Marterl gefetzt. Es befindet lich im Park von des 
Meifters Villa zu Garmifch und trägt folgende Infchrift: 

"Hier ruht der ehr- und tugend farne Jüngling 
Guntram, 
Minnefänger, 

der vom fymphonifchen Orchefl:er feines eigenen Vaters 
graufarn erfchlagen wurde." 

Der Sinn der Verfe, der ja deutlich darauf anfpielt, daß der Autor des "Gun tram" die 
Bahnen des Mulikdramatikers Richard Wagner in eifervollem Nachfl:reben weiterverfolgt, erhält 
feine Vertiefung in der Erkenntnis, daß Strauß ja gerade in diefem Werk die für den Künfl:
ler lebenswichtige Wendung zu vollziehen trachtete, die in der Befinnung auf lich felbfl: liegt, 
in der perfönlichen Zielfetzung und der Abkehr von dem in diefer Oper viel erörterten "Bund", 
der ja nichts anderes bedeutet als Wagner-Epigonentum, Grals-Gemeinfchaft. Richard Strauß' 
Guntram hat des Bayreuther Meifiers wahre Forderung an die junge Generation beherzigt, die 
nicht in der fklavifchen Nachahmung feines Werks, fondern in dem Wunfche gipfelte "Kinder, 
macht Neues!" Wotans Worte, auf Jung-Siegfried gemünzt, können auch auf das geifl:ige Ver
hältnis Richard Wagner: Richard Strauß Geltung haben: 

"Wen ich liebe 
laß ich für lich gewähren: 
Er fl:eh' oder fall', 
fein Herr ifi er: 
Helden nur können mir frommen." 

Richard Strauß war wohlgerüfl:et, bevor er dem Kunfl:werk Richard Wagners begegnete. Der 
"Guntram" ifl: die Auseinanderfetzung mit Wagner. Er wurde zugleich die Befreiung von den 
Ketten künfilerifcher Abhängigkeit. So kann Strauß-Guntram in der Oper zu Friedhold, dem 
Sachwalter des "Bundes", fagen: 

"M ein Leben befiimmt 
Me i ne s Geifl:es Gefetz; 
Mein Gott fpricht 
Durch mich felbfl: nur zu mir!" 

Es braucht hier kaum hervorgehoben zu werden, daß foIches Sich-felbfl:-finden des Künfl:lers 
keineswegs die Würdigung der Bedeutung von Richard Wagners Werk ausfchließt, fondern 
daß es dem Eintreten für Bayreuth und den Bayreuther Meifl:er dadurch erfi die richtige 
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Bewegungsfreiheit gefichen hat. Richard Strauß hat in Wort und Schrift fein Bekenntn:s 
zu Richard Wagner außer jedem Zweifel gelaffen. Er hat auch als Dirigent den Mufikdrame:! 
Wagners immer gerne feine künfrlerifche Betreuung angedeihen laffen. Er hat nur Wagners 
Kunfiwerk gegenüber für fein eigenes Schaffen die Grenzen zu ziehen verfianden, die ihn~ 
die Enfaltung feiner Eigenperfönlichkeit ficherten. Wenige Jahre vor dem "Guntram" tritt des 
Meifiers Ringen um einen Eigenfiil in "Tod und Verklärung" fchon deutlich hervor. Bekann:
lich ifi das Programm zu diefer finfonifchen Dichtung von Alexander Ritter im Nachhinei:1 
gedichtet und gewiß kommt dem Titel mehr eine fymbolhafte als realifiifche Bedeutung zu. 

Als natürliche Folgeerfcheinung auf die wachfende Freimachung vom Traditionellen fieHt {i(~ 
die Befehdung des muGkalifchen Neuerers ein. Sie hat recht tolle Blüten gezeitigt. Publikur:-: 
und Zunft, die noch genügend an Ric.~ard Wagners fenfationellen Neuerungen zu verdauen 
hatten, wandten Gch natürlich heftig gegen den jungen Komponifien, der Wagner - im tech
nifchen und entwicklungsgefchichtlichen Sinne gef prochen! - nodl überfieigern wollte. Die Ab
wehr diefes Kampfes fpiegelt Gch nun in verfchiedener Abwandlung mehr oder weniger ver
fchleiert wider. Bald hält Richard Strauß feinen Kritikern im Publikum und in der PrefIe ars 
pfiffiger Till, der über feine eigene Hinrichtung weg triumphiert, einen wenig fchmeichelhafter. 
Spiegel vor Augen, bald fetzt er in Sonderheit gegen feine eigenen engeren Landsleute in Ihr
athen zu einer nicht mißzudeutenden Strafpredigt an, die auch die Sünden Münchens an Richard 
Wagner nicht unerwähnt läßt und die Bequemlichkeit und Rückfiändigkeit diefer Mitbürge;o 
geißelt: 

"Ihr wolltet den langfamen Schritt euch bewahren, 
Damit den Pfäfflein und alten Weiben 
Nit etwa der Schnaufer möcht' ausbleiben. 
Sein Wa gen kam allzu ge w a g teuch vor, 
Da triebt ihr den \Yf a g n e r aus dem Tor -
Den böfen Feind, den triebt ihr nit aus -
Der fiellt fich euch immer aufs neu' zum S t rau ß." 

Kein Zweifel, daß diefe Verfe Ernfi v. Wolzogens aus dem Textbuch zur "Feuersnot" vom 
Komponifien kräftigfi infpiriert worden find. Wenn es dann im \Yfeiteren heißt: 

"Da zeigt ich ihrem Tugendfinn, 
Daß für die Tugend zu gut ich bin, 
Daß ich kein weimer, winfelnder Wimt -
Darum verlöfmt im eum Feuer und Limt." 

fo ifi unfmwer die Beziehung von der "Feuersnot" zu der fünf Jahre vorher gefmaffenen 
Tondimtung "Alfo fpram Zarathufira" gegeben, die den Hinterwdtlern (sc. der Kunfi) zu Leibe 
rückt und "den Tanz der leichten Füße" predigt. Es mag merkwürdig anmuten, daß eben in 
diefem "Zarathufira" im Kapitel, das die Genefung des Helden fmildert, eine unverkennbare 
Vorahnung des Oktavian-Themas aus dem "Rofenkavalier" anklingt, geraume Zeit vor der 
"Salome" und der "Elektra". Es follen im Folgenden zwei Erfmeinungenformen des verwand
ten Themas aus beiden Kompofitionen nebeneinandergefiellt werden, die folche Beziehung 
deudim offenbaren. 

Zarathufira: Rofenkavalier: 

Nam "Till", "Feuersnot" und "Zarathufira" erhält das "Widerfacher" - Motiv nom eine 
weitere Prägung im "Heldenleben", und zwar nimt fo fehr in dem "militärifmen" Kapitel als 
in der Beckmeffer-Epifode, deren grelle, f pitzige Federführung wohl aum den Federkrieg der 
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PrefTe-Kritik nahelegt. Hier iil: alles auf kalte Skurillität, auf Einfalls- und Phantafielougkeit 
angelegt im Gegenfatz zur warmherzigen Schalkhaftigkeit, zur fympathifchen Humorigkeit des 
"Till Eulenfpiegcl", in defTen Charakter der Schöpfer ja eine Seite feines eigenen Wefcns 
fpiegeln will. Aber auch die Antithefe zu diefen Anprangerungen feiner "Widerfacher" fehlt 
nicht. Wir dürften uns kaum täufchen, ue in den "fantail:ifchen Variationen über ein Thema 
ritterlichen Charakters" "Don Quixote" zu erblicken. Hier bezieht Richard Strauß die Poution 
der Gegenpartei, greift zur Perfiflage des Künil:lertums, zur Peruflage feiner felbil:. Es mag 
einem jeden Künil:ler einmal inmitten des rauhen, kalten Alltags, der veril:ändnislofen Umwelt 
fein heißes Streben als Kampf gegen \Vindmühlen, als groteske Quixoterie erfcheinen. Dies 
kommt auch in Strauß' Tondichtung zum Ausdruck, wo der Held niemand anderer als der 
Komponiil: felber iil:. Hat ihn der Meiil:er doch mit fo viel warmem Anteil geil:altet und ihm 
einen fo rührenden Abgefang gewidmet, hat er auch den Träger fanglichil:en Klangzaubers, das 
Solovioloncello, zum Sprachrohr feiner vielgetäufchten Seele auserkoren. Damit erfcheint, ab
gefehen von einer weniger wichtigen Fehde in fpäterer Zeit, die Auseinanderfetzung mit der 
Gegnerfchaft des Künil:lers abgefchlofTen. Weniger vielleicht deshalb, weil iich kein Anlaß mehr 
hierzu geboten hätte, als daß diefes Kapitel den gereiften, in iich gefeil:igten Meiil:er nicht 
mehr fo tief berührte wie in feiner ausgefprochenen Kampfzeit. 

Ein weiteres Kapitel Richard Strauß'fcher Selbil:bekenmnifTe in Tönen kann man mit der 
überfchrift eines Teiles einer feiner Tondichtungen "Des Helden Gefährtin" betiteln. Hat 
der Meiil:er in feinem "Don Juan" eine Reihe anziehender Frauengeil:alten vor unfer Auge 
gezaubert, die man gewiß als Porträts von Weiblichkeiten anfprechen darf, welche des Kompo
niil:en Lebensweg kreuzten, fo befafTen fieh mehrere verfchieden geartete Werke des Komponi
il:en mit dem Problem Gattin und Ehe. Der treffliche Charakterfchilderer ließ da Erlebtes in 
verfchiedenil:er Einkleidung bei der Daril:ellung von Bühnengeil:alten einfließen. Da er im "Inter
mezzo" eine Art von SchlüfTelil:üdl. fchreibt, wobei er nach vergeblichen Bemühungen um einen 
geeigneten Librettiil:en wieder einmal felbil: fein Buch verfaßt, ergeben iich SchlüfTe auf auto
biographifche Beziehungen auch in anderen Werken, ohne daß man im Dunkeln zu tappen 
braucht. Mit erquickendem Freimut lehnt er es ab, hier Idealgeil:alten zu zeichnen, einer rück
gratlofen Huldigung auf die Frau um jeden Preis das Wort zu reden. Er verteilt Licht und 
Schatten, wie er das in feinem Selbil:porträt nicht anders getan hat, läßt aber nicht im Un
klaren, was ihm die Frau bedeutet. Sowohl im "Heldenleben" und in der "Symphonia do
mestica", als auch im "Intermezzo" zählt der Hymnus, der nach den verfchiedenen Wenn und 
Aber der Frau gewidmet iil:, zum Ergreifendil:en und überzeugendften der betreffenden Kom
poiition. Man kann in diefer Reihe wohl auch die Geil:alt der Färberin in "Frau ohne Schat
ten" geIten lafTen, deren Stichhaltigkeit in der Entfcheidungsil:unde fo fympathifch berührt. 

In der "Symphonia domestica" wie in deren bühnenmäßigem Gegenil:ück, dem "Intermezzo", 
fpielt aber auch das Kind eine beträchtliche Rolle. Da Richard Strauß die eril:genannte Kom
poiition mit der Widmung "Meiner lieben Frau und unferem Jungen" veriieht und an die 
Spitze der genannten Oper die Worte "Meinem lieben Sohne Franz" fetzt, iind die Beziehun
gen des betreffenden Daril:el!ungsobjekts zum Sohne des Komponiil:en, Franz, ohne weiteres 
gegeben. Auch der Firmling im Ballett "Schlagobers" dürfte durch eine Erinnerung an ein 
Kindheitserlebnis des Sohnes feine eril:e Anregung erhalten haben. 

Bei all dem Gefagten muß natürlich betont werden, daß in einem Kunil:werk il:ets Selbil:
bekenntnis und Selbil:erlebnis unlösbar mit den verfchiedenil:en ErgebnifTen der künil:lerifchen 
Phantaiie verknüpft iind, daß Dichtung und Wahrheit in il:ändig wechfelnder Kombination An
teil an der endgültigen Form befltzen. Die il:renge Abgrenzung diefer bei den Komponenten 
wird zur Unmöglichkeit und der bloße Verfuch iil: daher von vorneherein zur Erfolgloiigkeit 
verurteilt. 

Zum Abfchluß muß auch noch einiges über das Naturerlebnis bei Richard Strauß gefagt 
werden. Wie fo viele Muiiker hat auch ihn fehon in frühen Jahren - der Künil:ler war 
damals noch nicht zweiundzwanzig Jahre - das Erlebnis Italien gelockt. Er legte feine Ein
drücke in den vier Tonbildern "Aus der Campagna", "In Roms Ruinen", "Am Strande von 
Sorrem" und "Neapolitanifches Volksleben" nieder und fchließt fie zu der iinfonifchen Fantafie 
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"Aus Italien" zufammen. Die Farbenpracht der Klänge, über die Richard Strauß in diefem 
frühen zyklifchen Werk verfügt, ließ ob ihrer Plafiik des Dargefiellten, ob ihrer Fülle charak
terifiifcher Stimmungen erfiaunt aufhorchen. Daß flch den Meifier, defTen Villa in Garmifch 
einen fo herrlichen Ausblick auf die Hochgebirgswelt ermöglicht, auch das Thema Alpen auf
drängte, ifi umfo plau{ibler, als Richard Strauß ein pafTionierter Freund der Berge ifi. In der 
"Alpenflnfonie" hat diefer Meifier fo eigentlich feine "Pafiorale" gefchaffen. Um den tiefen 
Natur{inn eines Richard Strauß zu ermefTen, genügt allein der Hinweis auf die Stelle, wo nach 
der Erklimmung des Gipfels die Bergeinfamkeit gefchildert wird. Man meint, die reine, dünne 
Bergluft zu atmen und in eine höhere, befTere Welt entrückt zu fein. Aber wie viele kleine 
Naturfkizzen, Landfchaftsidylle und blühende Gärten {ind nicht in den zahlreichen Liedern 
Strauß' vor unfer Auge gezaubert! 

Wir haben von Autobiographifchem erzählt. Und doch ifi nicht jede Note, die ein Ton
künJ1:1er fchreibt, ein autobiographifches Dokument! Erfchließt {ich nicht in jedem Werk etwas 
von feinem Schöpfer und feinem Erleben! In diefem Sinne ifi auch Strauß' Schaffen eine ein
zige große Selbfibiographie. 

Hofenrollen in den Bühnenwerken von Richard Strauß. 
Von R 0 I a n d T e n f ch e r t, Wie n. 

Bevor auf das geilellte Thema im Befonderen näher eingegangen werden foll, {ind elluge 
allgemeine Fefifiellungen zur Frage "Hofenrolle" von Vorteil. Man unterfcheidet im 

Theaterfiück zwei grundfätzlich voneinander verfchiedene Abarten von Hofenrollen. Des öfte
ren handelt es {ich darum, daß in einem Schaufpiel oder in einer Oper eine Fra u e n f i gur 
vorkommt, die zeitweife oder auch andauernd in Männerkleidern erfcheint, aHo ver k lei d e t 
ifi. Hier ifi das Verkleidungsmotiv durch die Handlung felbfi gegeben. Die Frau, die die 
Hofen trägt, fi eil tauch tatfächlich eine Frau dar, aber eben eine Frau in Männerkleidern. 
Als nächJ1:1iegendes Beifpiel drängt {ich hier Leonore in Beethovens "Fidelio" auf. Der Opern
fl:off befagt: die Frau Florefians bedient {ich der Männerkleider, um, auf diefe Weife unerkannt, 
ihren Gatten aus dem Kerker zu befreien. Dementfprechend wird natürlich auch die Leonoren
Rolle von einer Frau dargefiellt und Beethoven hat die Partie für eine Frauenfiimme kom
poniert. Handlungsvorwurf und darfiellerifche Verwirklichung decken {ich demnach in diefer 
Hin{icht vollkommen. Obwohl auch diefe einfache Form der Hofenrolle, wie fpäter erörtert 
werden foll, der künJ1:1erifchen Problematik keineswegs ganz entbehrt, fo liegt diefe doch offen
bar zu Tage und läuft mit der fl:offlichen parallel. 

Jedoch ändert {ich die Situation fofort wefentlich, wenn flch die aus dem Handlungsvorwurf 
ergebende Wahrheit mit der künJ1:1erifchen Wahrheit nicht deckt, wenn etwa der Page Oskar 
in Verdis "Maskenball" von einem Koloraturfopran oder gar die Titelrolle in Glucks Reform
oper "Orpheus" von einem Contraalt, aHa ebenfalls von einer Frau dargefiellt wird. Hier 
kompliziert {ich das Problem infoferne, als die Frau, welche "die Hafen anhat" (bei Orpheus 
nur bildlich genommen!), nicht eine als Mann verkleidete Frau, fondern einen Mann als fol
men darzufiellen hat. Die Frauenfiimme fieht hier im Dienfl:e einer S t i I i f i e run g, {ie 
ver tri t t einen Idealfall, einen Idealklang, der fonfl: erfahrungsmäßig nicht zu erreichen ifi. 
Hat man in früheren Jahrhunderten den Kafl:raten für einen fiili{ierten Heldenklang eingefetzt, 
fo lag darin ein ähnlicher Vorgang, der freilich nur durch widernatürliche KonzefTionen zu 
erreichen war. Auch kann man nicht behaupten, daß die Hafenrollen die Kafiratenrollen ab
gelöfi haben, da {ich das Charaktergenre diefer beiden Gebiete keineswegs deckt. Ein Nach
hall des Kafiratentypus läßt {ich merkwürdigerweife auch bei Richard Strauß vorfinden. In 
der "Frau ohne Schatten" findet {ich eine kleine Rolle, bei deren Befetzung der Meifier zwei 
Alternativen zuläßt. Es handelt {ich um den "Hüter der Schwelle". Strauß verlangt hier einen 
Sopran oder einen "befonders begabten Falfettfänger". Trotzdem der Sopran zuerfi genannt 
ifl:, dürfen wir annehmen, daß der FaHettfänger den Intentionen des Meifl:ers mehr entfprimt. 
Nur ifl: er nicht leicht anzutreffen. Daher auch die vor{ichtige Einfchränkung bezüglich der 
Eignung. Der Hüter der Schwelle foll eine Are von Gefchlechtlofen, eine Eunuchenfigur dar-
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l1:ellen. Er wird daher, wo ein Falfettil1: fehlt, am bel1:en durch einen Sopran von möglichl1: 
unperfönlichem Stimm klang gefungen. 

Nadldem diefer Sonderfall einer Hofenrolle im weiteren Sinne des \'Vortes vorweggenommen 
worden il1:, foll in die Betrachtung der anderen Beifpiele eingegangen werden. Die erl1:genannte 
Abart, bei der die Verkleidung ausfchließlich vom Stofflimen ausgeht, ifi nur durm einen Fall, 
durch die Zdenko-Zdenka-Partie in "Arabella", zu belegen. Die dichterifme Konzeption der 
Zdenka-Gefialt hat mancherlei Widerfpruch und Kritik gefunden, die zum Teil ni mt ganz 
ungeremtfertigt erfmeint. Dies gilt wohl in erfier Linie der Motivierung dafür, daß das Mäd
chen als Knabe ausgegeben wird. Die Gräfin Waldner erklärt dies ihrer Kartenauffchlägerin 
fehr kurz, aber wenig plaufibel: "Weil fie wild war wie ein Bub, hat man fie weiterhin als 
Buben laufen lalTen. Wir find nicht reich genug, in diefer Stadt zwei Mädchen fiandeswürdig 
auszuführen ... " Im Hinblick darauf, wie Zdenka im ganzen Stück als durchaus weimer, 
empfindungstiefer Charakter gefchildert ifi, wie fie immer wieder aus ihrer Knabenrolle heraus
fällt, und das mädchenhafte Empfinden, das zarte Gemüt ihr in diefer Hinfimt felbfi Ara
bella gegenüber, bei der ja die Verkleidungstäufchung wegfällt, einen Streich fpielt, kann das 
erfie Argument der Mutter nur als Ausweichen vor dem wahren Grund oder als Milderung 
des zweiten Arguments gewertet werden. So muß man fmon die Unmöglichkeit einer "fiandes
mäßigen Ausführung" der zweiten Tochter als einzigen Anfioß zur Fiktion Zdenko-Zdenka, die 
zur Schürzung des dramatifmen Knotens führt, hinnehmen. Den Verfuch, in marakterologi
Jmen Momenten Zdenkas eine fefiere Verankerung des Verkleidungs motivs zu finden und in 
dem Mädmen ein Gegenfiück zu Mignon, Viola und Rofalinde zu wittern, lehnt fmon Kar! 
Joachim Krüger mit Recht abi. 

Zdenka wandelt fim in der ganzen Oper au;:L kaum wefentlich, fondern verrät fim bereits 
ziemlich zu Beginn des erfien Akts als die, die lie ifi. Ihre Liebe zu Matteo wird dem Zu
fchauer von allem Anfang deutlim gemacht. Mit Beziehung auf den Geliebten fchaffen fmon 
die erfien Worte Zdenkas Klarheit: "O!, dann ifi alles aus! Dann feh im ihn nie mehrt" 
Richard Strauß unterfireicht diefes ihn im Gefang durm ein zweigefirichenes gis, das mehr 
als drei Takte ausgehalten ifi. Und wenn Zdenka für den geliebten Matteo bei ihrer Schwefier 
Arabella um Erhörung fleht, fo läßt fie über den Sinn diefes Tuns aum keinerlei Zweifel offen. 
"A ufo p f ern will im mich dafür (sc. für ihn) - mein Leben lang, in Bubenkleidern 
laufen und Ver z i mt auf alles, auf all es tun!" Als unmittelbar nam diefen Worten 
Matteo eintritt, erblaßt Zdenka, wie eine Regiebemerkung befagt. Aber ni mt nur den Be
fumer im Parkett, auch den heimlich Angebeteten auf der Bühne läßt der Bub Zdenko in die 
Karten fehen, indem er ihm die Rätfel eines Mädmenherzens zu löfen hilft. "So ifi ein Mädel. 
Geben will ein Mädel mehr und mehr, nur zeigen will fie nichts. Sie fchämt fim halt fo 
furmtbar." Für den Augenblick ifi Matteo von diefem WilTen um Geheimes aum merklich 
überrafmt, aber feine Seelen pein bezüglich Arabella läßt dies fofort wieder vergelTen. Als 
fpäter die Smwefier an Zdenka deren "exaltierten Ton" glofTiert und zum Smluß kommt, die 
."Maskerade" mülTe bald ein Ende haben, antwortet die Betroffene in kindlimem Trotz: "Ich 
bleib ein Bub bis an mein End. Ich will ni mt eine Frau fein, fo wie du eine bifi. Stolz und 
kokett und kalt dabei!" Es hieße den Sinn diefer Rede in fein Gegenteil verkehren, wollte 
man den edren Satz des Zitats als Argument für Zdenkas unweiblimen Charakter gelten laffen. 
Will das Mädchen dom damit fagen: Bevor ich nimt eine emte, liebend gewährende Frau 
fein kann, will ich lieber gar keine fein. Durm folme Charakterifiik Zdenkas wird der Vor
wand der Verkleidung wohl noch weniger plaufibel, doch erhält die Löfung des Konflikts, die 
ja ebenfalls nicht unwiderfprochen blieb, glaubhaftere Vorausfetzung, indem Zdenkas oben 
zitiertes Wort "Aufopfern will im mich" einen der wahrhaft liebenden Frau gemäßen Sinn 
erhält. 

Richard Strauß' Vertonung der Partie unterfireimt eine AuffafTung Zdenkas, wie fie foeben 
verfucht worden, in hohem Maße. Sie benützt jede Gelegenheit, um das natürlich weibliche 
Empfinden, befonders die von allem Anfang an unbewußt-bewußte Neigung des Mädchens zu 

1 In des genannten Verfalfers Monographie "Hugo v. Hoffmannsthai und Richard Strauß"; Verlag 
Junker und Di.innhaupt, Berlin, 1935. 
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IVlatteo hervortreten zu laffen, um das etwas äfihetifierend Konfiruktive der Gefialt in eine 
warme Welle untrüglichen Gefühls zu hüllen. Daß diefe Zdenka aber trotzdem nicht Zur 
Hauptfigur der Oper wurde, \vie es in des Dichters Vorarbeit hiezu entfprechend "Lucidor" 
war, dürfte wohl auf den entfcheidenden Anteil des Komponifien an der Ausarbeitung des 
Buches gelegen fein. Eine Beziehung diefer Zdenka-Rolle zu einer früheren Richard Strauß
Figur foll fehließlieh hier wenigfiens noch angedeutet werden. Schon in der "Feuersnot" opfen 
lich eine Frau, des Bürgermeifiers Sentlinger Tochter Diemut, durch ihre Hingabe. Auch dort 
fieht hinter dem Motiv des äußeren Zwan:o;s im Dien!l:e der anderen die eigene, nicht klar ein
gefiandene Liebe. 

Alle übrigen Hofenrollen in Richard Strauß' Bühnenwerken zählen der zweiten der oben 
gefchildertcn Gruppen bei. Von geringem Gewicht ifi der Schäfer im "Bürger als Edelmann". 
Er fiellt eine rein epifodifche Figur dar und gehört zu den Künl1:lern, die den Kunfi- und 
Amüfemcntbedürfniffen des Herrn Jourdain und feiner Gälte Nahrung zu bieten haben. Wie 
der Mufiklehrer dem Bürger Jourdain erklärt: "Es find nun einmal die S ch ä f er, denen 
man zumutet, daß fie ihre Gefühle in Mulik ausl1:römen lafTen", fo kann man weiter fagen, 
daß das Schäferpaar, als ein l1:ilifiertes Liebespaar des typifchen Rokoko, fiets gerne von Frauen 
dargefiellt wurde. Das Duett der weiblichen Stimmen gibt dem füßlichen Genre einer Liebes
poefie diefes Schlages die charakterifiifche Note. Die zierliche, fchlanke Frauengefialt im 
bunten Schäfergewand der Zeit entfpricht auch optifch hier am be!l:en. In folchem archai
fierenden, zeitgebundenen Sinn führte Richard Strauß fiilrichtig bei dem Duett "Kennfi du 
ewig nichts als Kälte" einen Alt als Schäfer mit einem hohen Sopran als Schäferin ein. 

Zu den Hofenrollen im weiteren Sinn zählt auch der Page in "Salome". Er ifi eine aus
gefprochene Nebenfigur. Er ifi gewifTermaßen die perfonifizierte Warnung an Narraboth, fich 
nicht in eine Leidenfchaft zu Salome verfiricken zu laffen. Wie ein Schutzengel überwacht er 
jeden Schritt, jeden Blick, jede Regung des Hauptmanns und wiederholt immer von Neuem 
feine KafTandra-Rufe "Schreckliches wird gefchehn!" Wenn Richard Strauß in diefem Fall de~ 
Pagenrolle einen Alt zugeteilt hat, fo folgte er offenbar den Spuren einer Operntradition, die 
einen halbwüchfigen Knaben von einer Frau darfiellen läßt. Wir haben fchon den Pagen 
Oskar aus dem "Maskenball" erwähnt, nennen den Hirten im "Tannhäufer", die drei Knaben 
in der "Zauberflöte", bei denen man in letzter Zeit das Experiment einer Knabenbefetzung 
machte, ohne daß das Ergebnis voll befriedigte. In neuerer Zeit hat Engelbert Humperdinck 
feinen Hänfel, Hans Pfitzner die Knaben Ighino und Silla mit Frauen befetzt. So mochte 
alfo auch der Frauenalt des Pagen in der "Salome" einen Knabenalt erfetzen, ohne daß diefe .. 
Hofenrolle fonfi eine tiefere Bedeutung zukäme. 

Wefentlich anders liegt der Fall bei den beiden übrigen Hofenrollen in dem Bühnenwerk 
unferes Meifiers, bei dem Komponifien in der NeufafTung von "Ariadne" und bei Oktavian 
im "Rofenkavalier". Beim Komponifien läßt lich nicht das Argument ins Feld führen, es handle 
lich um einen Knaben und der Frauenfopran vertrete hier wie in den vorgenannten Beifpielen 
eben eine Knabenfiimme. Es brennt viel jugendliches Feuer, viel Exaltation in der Brufi diefes 
weltfremden Menfchen, der in höheren Regionen lebend und fchaffend, kein Verhältnis zur 
realen Wirklichkeit befitzt. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, durchmißt er in wenigen 
Minuten eine unermeßliche Skala von Gefühlen zwifchen jubelnder Extafe und bitterem 
Ekel vor der Welt. Es ifi der naive, ideale Künfiler, der außerhalb der Realitäten des Lebens 
fieht, der jedes Gefchehen mit feinen eigenen Maßen mißt. Diefe Erfcheinung, die ein Loblied 
auf die heilige Mulik ungt, deren alles mit dem Glanz des Ideals umkleidendes Auge die 
leichte, kokette Tanzkomödiantin Zerbinetta iaein "unbegreifliches Mädchen" umdeutet, "das 
Irdifche unvorhanden in der Seele" diefes raffinierten Weibchens wähnt, diefe Erfcheinung 
wollte Richard Strauß auch durch die Darfiellung, durch den Gefangstyp außerhalb der 
"gemeinen Umwelt" fiellen. Daher fiililierte er die poelievolle Figur des Komponifien in eine 
Hofenrolle empor und idealilierte lie dadurch zugleich. Wenn der Komponifi mit Zerbinetta 
einmal in einer Art von Liebesduett zufammentreten muß, fo ifi doch der Stimmcharakter der 
beiden Rollen - dort ein fülliger, warm lyrifcher Sopran, da eine fchlanke, blitzende, in 



Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

den höchl1cn Rc;ionen lich kühn und lciL'ht umhertummelnde Koloraturfl:imme - fo gegen
fätzlich gehalten, da(~ die natürliche Wirkung diefer Zwiefprache in keiner Weife berührt wird. 

Die Hofenrolle par exce1lence, nicht nur im Schaffen von Richard Strauß, fondern in der 
ganzen Opernliteratur, il1: jedoch der Oktavian im "Rofenkavalier". Dies liegt nicht allein 
darin, daß eine iolche Rolle in den Rang einer Hauptfigur, nach mancherlei überlegungen der 
VerfaiTer ja fogar einer Titelfigur, emporgerückt i 11:, fondern daß das Problem der Verkleidung 
auf vielfältige Art kompliziert und nach allen Seiten hin gewandelt il1:, fodaß lich eine Löfung 
von höch!l:er Eigenart und aparte!l:em Zauber ergab, Diefer "junge Herr aus großem Haus" 
hat einen berühmten Vorgänger in Mozarts Cherubino, Eine weitgehende übereinfl:immung in 
der Anlage macht es nützlich, den Fall Cherubino in feinen Analogien mit Oktavian zu be
trachten. Cherubino, halb Knabe noch, halb fchon Mann, ratlos den erwachenden Liebesgefühlen 
ausgeliefert, greift in der Verwirrung feines Herzens nach diefer, nach jener Frauenblüte und 
brennt im Grunde nur danach, feines eigenen Herzens Rätfel zu löfen. Seine Unlicherheit und 
Unerfahrenheit treibt ihn in die Arme einer f chönen, wiiTenden Frau, die ihm Mutter und 
Geliebte zugleich fein könnte. 

Der VerfaiTer hatte vor wenigen Jahren Gelegenheit, die Vorlage von Mozarts "Figaro", 
Beaumarchais gleichnamiges Lu/1:fpiel, auf einer namhaften Bühne anzufehen. Eine gewiiTe Neu
gierde, den Cherubini entgegen der opernmäßigen FaiTung einmal von einem jungen Mann 
dargel1:ellt zu finden, wich einer ausgefprochenen Enttäufchung, obwohl der Darfl:eller diefer 
Rolle gewiß keine Schuld daran trug. Doch empfand man die Figur des verliebten jungen 
Schwärmers [0 unwahr und unwirklich, daß man mit doppeltem Genuß der nächl1:en Auffüh
rung von Mozarts Meil1:erwerk entgegenharrte. Nun fl:elle man lieh aber einen Tenor lingenden 
Oktavian vor, wie er in das Mariandelkleidchcn hineinfchlüpft, aber audl wie er Sophie die 
iilberne Rofe überreicht, mit fl:ockender Stimme beginnt: "Mir il1: die Ehre widerfahren ... ". 
Könnte man lieh dazu den in Silber und Weiß fchimmernden Glanz der Straußfchen Mulik 
kaum denken, [0 nähme auch der kompakte Tenorklang Wefentliches von der Poelie der Szene 
hinweg. Die erfl:e Szene des 1. Akts ließe in einer männlichen Befetzung Oktavians die Ge
wagtheit der Situation wefentlich l1:ärker hervortreten. Die Realität des Handlungsvorwurfs 
erfcheint aber durch die kün/1:lerifche Stilifierung mittels der Hofenrolle gemildert und erträg
licher gemacht. Auch tritt die halbe Mutterrolle der Feldmarfchal1in dem "Bub" und "Schatz" 
gegenüber plaulibler zutage, als wenn vor der Fürftin Bichette ein leibhaftiger Tenor, womög
lich mit entfprechender Körperfülle l1:ünde. 

Die Analogie mit Mozarts Cherubino geht aber noch viel weiter. Im "Figaro" wie im "Rofen
kavalier" hat lieh ein junger Mann, der von einer Frau dargefl:ellt wird, als Frau zu verkleiden. 
Die Sängerin des Cherubino, des Oktavian wird alfo für eine Zeit im Stück wieder zur Frau. 
Sie hat im "Figaro" Sufannes Kleid zu probieren, hat fpäter im Reigen der Bauernmädchen 
Frauentracht zu tragen. Sie hat im "Rofenkavalier" in Mariandels Kleider zu fchlüpfen und 
darin eine beträchtliche Strecke im eriten Akt und den Großteil des dritten Akts zwiefache 
Verkleidung zu fpielen. Denn das macht ja die Darfl:ellung des "Oktavian" zur Klippe für 
die Sängerin, daß diefe in den Hofen den Mann glaubhaft fpielen foll, im Mariandelkoitüm 
aber nicht, wie es ihr ja fo gemäß wäre, in di e Frauenallüren zurückfallen, aHa lich felbfl: 
fpielen darf, fondern fl:ets darauf achten muß: wer da in den Mariandelkleidern fl:eckt, l1:ellt 
ja einen Mant~ vor. Nur feiten wird hiebei die Illuiionierung einer Künfl:lerin vollkommen. 
Denn vielen Sängerinnen fällt es fdlon fchwer, den Mann in der Männerkleidung glaubhaft zu 
machen, um wieviel mehr noch, den Mann in Mädchenkleidern überzeugend darzuitellen. 

Daß der Textdichter des "Rofenkavalier" von allem Anfang den Oktavian als Hofenrolle 
gedacht hat, ja daß ihm ein gewi1Ter Parallelismus mit Mozarts Cherubino vorfchwebte, geht 
aus der frühel1:en Verfl:ändigungskorrefpondenz der beiden Autoren über diefe Oper hervor. 
Richard Strauß hat auch an der Charakterformung der Gel1:alt Quinquins in der Dichtung ein
flußgebend mitgewirkt. "Je mehr Oktavian Schwerenöter ifl:, del1:o beiTer", läßt er lich dem 
Librettiiten gegenüber vernehmen. Mulikalifch ifl: dem Meil1:er im "Rofenkavalier" eine der 
köfl:lichiten Ge!l:alten gelungen. Der bezaubernde Duft der erfl:en Liebe überglänzt diefe Figur. 
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Jugend, Vornehmheit und Ritterlichkeit [prechen aus den kecken, in munterem überfchwang, 
graziöfem Elan emporfchnellenden Motiven. In den Mariandelfzenen guckt da in einer ver
räterifchen Wendung das trotzige, lull:ige Knabenauge aus der muGkalifchen Mädchenverklei
dung, vergißt dort ein energifcher Schritt das für Baron Ochs fo verhängnisvolle Quiproquo. 
An taufend Einzelheiten ließe Gch dies in der farbenprächtigen Partitur nachweifen. Wir müffcr, 
uns damit begnügen, die Verkleidung in ihrer charakterill:ifchell:en muGkalifchen Gell:e an de:· 
Hand zweier Motive klarzumachen, indem wir zum Schluß die Gell:alt des Grafen RofranC' 
und ihre Verwandlung in das Mädchen Mariandel in ihrer plauGbelll:en Erfcheinungsform hier 
nebeneinander fetzen: 

W alzertem po 

Stürmifch bewegt 
Hörner 

Um Richard Strauß herum. 
Von Hel e n e R a f f, M ü n ch e n. 

V or 55 Jahren war Richard Strauß das Wunderkind und zugleich Angll:kind feiner Heimat
ll:adt München. Viel ward um ihn geredet und geraunt. Ich höre noch, wie Hans Wihan, 

der treffliche Kniegeiger des Böhmifchen Streichquartetts, mich inmitten eines kleinen Kreifes 
von Münchener MuGkern und MuGkfreunden auf das Kommen von Richard Strauß vorbereitete. 
"Kennen Sie ihn fchon? Das ill: etwas Unerhörtes, fag' ich Ihnen. Ein ganz junger Menk~, 
der einmal einer unferer Größll:en fein wird: ein muGkalifches Genie!" - Und feine Augen 
leuchteten, als der Erwartete wirklich eintrat. Ich konnte aus der Unterhaltung bald erkennen, 
daß der noch nicht Zwanzigjährige mit der prachtvollen Stirn und der wohllautenden Stimme 
eine fehl' umfaffende Bildung und eigentönige Wortrnacht befaß. Auch daß er, jeder Pofe wie 
jedem Gemeinplatz abhold, ein richtiges Beifpiel von kultureller Münchener Natürlichkeit dar
flellte. 

Strauß' Vater, der erfle Hornifl des Münchener Hoforchell:ers, war berühmt nicht nur ah 
Meill:er auf feinem Inll:rument, fondern auch ob feiner Wagnergegnerfchaft in der kritifch'en 
Münchener Trill:anzeit. Seine alten Freunde und die Verwandten der feinen, fühlfamen Mutter 
Strauß', einer geborenen Pfchorr, waren fämtlich angefehene Leute, zum Teil begabte Dilet
tanten und MuGkfchwärmer, aber ll:reng klaffifch gerichtet. Beklommen fahen Ge auf den 
Jungen, der als Schulbub fchon Shakefpeare gelefen hatte, jetzt über eine ungewöhnlich ent
wickelte Tonfprache verfügte und deutliche Anlagen zeigte, der zweite "gefährliche Richard" 
zu werden. Richard Strauß hat ein paarmal, vornehmlich in "Feuersnot", mit feinen damaligen 
Mitbürgern muGkalifch abgerechnet, doch voll Humor und Verföhnlichkeit. Denn wenn er 
über Ge hinausgewachfen war, wußte er doch genau, was er dem Mutterboden dankte. Da, 
unbefangene Menfchentum, die von ihm als Dirigent und Begleiter wunderbar bewährte Gabe, 
in fremde künll:1erifche Weife Gch einzufühlen, und die gegenüber Unbelehrbaren hervorzu
kehrende "Wurll:igkeit". Wie er einmal vor einer "Carmen"-Vorll:ellung der Sängerin der 
Hauptrolle klar zu machen verfuchte, daß Carmens Verführungsfang an Don Jofe im zweiten 
Akt meill: zu fchnell genommen wird. Strauß teilte Bülows Auffaffung: die Stelle müffe ein
fchrneichelnder, befchwörender gefungen werden. "Sie überrennt ihren Geliebten nicht, Ge be
zaubert ihn." Die Dame fchien in der Probe ganz überzeugt; während der Vorll:eIlung jedoch 
verfiel Ge wieder ins befchleunigte Operettentempo. Strauß am Dirigentenpult tobte nicht und 
fuhr Geh nicht in die Haare; er fagte gelaffen: "AHo dann nicht!" -

Als nach langem Warten endlich das Munchener Hoftheater den "Guntram", Strauß' Jugend..' 
oper, herausbrachte, fland in einem kleinen Blatt ein Spottgedicht, der "Bürgfchaft" Schillers 
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nachgebildet. Strauß wurde gefragt, was er dazu fage? "Ja ein paarmal hab' ich fehr gelacht, 
ein paarmal mich geärgert, daß dem Kerl nichts \Vitzigercs eingefallen ift." 

Die erfte Gelegenheit, dem in München aufgegangenen Geftirn entgegenzujubeln, bot fieh 
feinen Landsleuten im Jahre 1884, als Bülow an Strauß Patendienfte tat. Unterm 15. 10. 84 
fchrieb Hans von Bülow aus Meiningen an Eugen Spitzweg in München (Inhaber des Mufik
verlages Jof. Aibl) ... "eine neue Idee. Strauß (der Vater) hat gebeten, die neue Bläferfuite 
feines Sohnes von uns probiert zu hören. Schön. Wir fiudieren fie hier ein. Dann mag fie der 
Komponifi vom Blatt dirigieren, am 18. Vormittags." So gefchah es in der Matinee des 
18. November, durch die Bülow feine glanzvollen Münchener Gafikonzerte mit dem Meininger 
Hoforchefier abfchloß. Die Hörer f pendeten tofenden Beifall. Von da an war Strauß unzer
trennlich von Bülow, auf deffen wärmfte Empfehlung er r 88 5 als wohlbeftallter Mufikdirektor· 
nach Meiningen ging. Nur kurze Zeit wirkte Strauß hier noch, nachdem im Dezember 1885 
Bülow von der oberften Leitung der Kapelle zurücktrat. An der Spitze der Abfchiedsadreffe, 
mit der die Orchefiermufiker Bülow in ergreifenden Worten dankten für feine unvergleichliche 
Führerfchaft, ftand der Name Richard Strauß. Er felbfi folgte Bülows Beifpiel binnen wenig 
Monaten; die Huldigungen, die das Orchefter ihm, dem Scheidenden, darbrachte, wehrte er 
befcheiden ab. Dafür mahnte er die treffliche Mufikerfchar zu dankbarem Gedenken "des 
Meifters, durch den allein die Meininger Kapelle das geworden ift, was fie bis heute war. Des 
Meifters, dem jeder Einzelne von uns mehr an Reife künfl:lerifcher Erkenntnis verdankt, als er 
fie fonft irgend in der Welt hätte gewinnen können. . .. Den wir alle zumeift lieben und 
verehren, den wir mit Stolz unferen Meifter Bülow nennen durften. Aber nicht mit Worten 
fei er von uns gefeiert, fondern durch eine letzte gemeinfarne künfl:lerifche Betätigung. Ich 
komme Ihrem eigenen, mir in den letzten Tagen vielfach ausgefprochenen Wunfche entgegen, 
indem ich Sie auffordere, jetzt hier, ohne alle Zuhörer, nur zu unferer ureigenften Erhebung 
des Meifters herrliche "Nirwana" auszuführen." - Die tiefernfte fymphonifche Dichtung erklang 
und verklang; fchweigend erhoben fich alle. "Meine Herren", fprach Strauß, "laffen Sie uns 
Alle, Bleibende und Scheidende, das Gelöbnis tun, mit dem Pfunde, welches wir von unferem 
Meifter empfangen, nach Kräften zu wuchern. Den Ausdruck diefes Gelöbniffes und verehrungs
vollen Gruß wollen wir jetzt telegraphifch unferem Meifter zukommen laffen, und damit -
fei gefchieden!" 

22 Jahre zählte er damals, und die ganze Hoheit und Würde deutfcher Kunft befeelte ihn. 
Noch eines: von den Großen, für die Bülow in feinem Leben vorkämpferifch eingetreten war. 
hat keiner die Pflicht der Dankbarkeit reiner erfüllt, als Richard Strauß. 

"Klaffifche Schule" hatte Bülow nicht umfonft den Erftlingen des jungen Richard Strauß 
nachgerühmt. In das Wefen unferer mufikalifchen Klaffiker war Strauß zutiefft eingedrungen: 
er hätte es wagen dürfen, "im Stil" eines jeden von ihnen zu komponieren, wenn gleich fein 
eigenfies Ich ftets irgendwo durchgefchimmert hätte. Während Strauß' erfter Kapellmeifierzeit 
in München (von r886 an) wurde Cherubinis "Wafferträger" neu einftudiert: alle Reize des 
Werkes kamen voll zur Geltung, doch fiel das letzte Finale ftark ab. In einer Abendgefdl
fchaft, der auch Bülow, damals auf Befuch in München weilend, anwohnte, erbot fich Strauß 
gutlaunig, ein neues Finale zu komponieren. "Man wird's nicht merken", lachte er. Bülow, 
hiervon überzeugt, lachte mit, meinte aber dann: "Cherubini wird's merken. AHo laffen Sie's 
lieber !" 

Aus jener Münchener Wirkfamkeit führte Strauß' Weg nach Weimar. Wieder umfing ihn 
hier die klaffifche Überlieferung, die mitunter zu ausfchließlich waltete. Strauß fetzte !ich, ver
eint mit dem Grafen Leopold Kalckreuth, der an dortiger Kunftfchule wirkte, für alles Junge, 
Lebendige ein und zur Wehr gegen jede Kleinftädterei. Hatte er früher Shakef peare gelefen, 
fo las er nun Tolftoi und Doftojewsky. Sein "Operchen", wie er es nannte, wurde damals ein
ftudiert, nämlich die Oper "Guntram", fein dramatifcher Erfl:ling. Die befeuernde perfönliche 
Leitung des Komponiften holte aus dem Weimarer Orchefter, deffen fchwache Befetzung Strauß 
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f1:ets verdroß, das Mögliche heraus; die Darfieller taten gefanglich und fchaufpielerifch ihr 
Bef1:es. Alle überragte die Darf1:ellerin der "Frcihild", die lvIünchnerin Pauline de Ahna, 
Tochter eines bayerifchen Generals. Eine fiolze Bühnenerfcheinung, eine pdchtige Stimme, ein 
fprühendes Temperament. Aber nicht immer erwies die junge Künf1:lerin lich auf den Proben 
nachgiebig gegen des Meif1:ers Anordnungen. Diefelben Leute, die von der Schwierigkeit und 
Unfanglichkeit des Werkes düf1:ere Gerüchte unters Publikum brachten, weisfagten: "Zwifchen 
dem Strauß und feiner Landsmännin gibts noch Krach!" Es gab allerdings etwas, nämlich 
eine Verlobung! 

Nein, Strauß hatte feinem früheren Shakefpeare-Gefchmack offenbar ni~ht entfagt. Denn 
diefer entzückend ralTigen Braut eignete etwas von Shakefpeares Heidinnen: einer Beatrice, 
einer Rofalinde, einer Katharina. Sie hatte neben fammetnen Wangen und lichtbraunen Augen, 
die zum blonden Haar reizvoll f1:anden, ein bißchen trotzig gefchürzte Lippen, das Zeichen 
ihrer Wehrhaftigkeit. Aber in feinem Schaffen hat der Gatte ihr Bildnis fef1:gehalten, ihr ein 
Denkmal gefetzt, als derjenigen, die untrennbar bis heute zu feinem Leben gehört. Pauline 
Strauß - de Ahna hat beigetragen zu ihres Mannes Weltruhm. Allerorten in Deutfchland, in 
Paris, in Amerika hat Ge feine herrlichen Lieder und zum Teil feine Opern gefungen. Sie ilt 
die energifche und treue Wächterin feiner Gefundheit gewefen. Denn Strauß war zu Beginn 
feiner Weimarer Tätigkeit von ernf1:er Krankheit befallen worden, zu deren Ausheilung er 
längere Zeit in Kgypten verweilte. Heute f1:eht er als FünfundGebziger vor uns, der Vater
glück und Großvaterfreuden genießt. Auch diefe leibliche Unf1:erblichkeit if1: Frau Pauline 
Strauß zu danken. 

Was die andere, die höhere Unf1:erblichkeit betrifft, fo hat die leuchtende Reihe Str,mß'fcher 
Werke, die hierzu beigetragen, bereits in diefem Heft ihre Würdigung aus berufener Feder 
gefunden. Zwei Beifpiele von der Wirkung des "Rofenkavalier", der ja zu des Meif1:ers ge
priefenf1:en Schöpfungen zählt, möchte ich aber doch erwähnen. Das eine Mal war 1910, wo es 
eine Art franzöGfches MuGkfef1: in München gab, Die Socicte des amis de la musique in Paris 
veranf1:altete ein paar Gaf1:aufführungen in München, und ihr lohnte gaf1:licher Beifall. Im 
Haufe des Verlegers Thomas Knorr und feiner fchönen Gattin - dem Haufe, das ehemaL 
Richard Wagner bewohnt hat - fand ein großer Empfang zu Ehren der fremden Gäf1:e f1:att, 
die von allem entzückt fchienen. Von der Aufnahme, die Ge gefunden, vom künf1:lerifchen Ge
präge des Haufes und der Stadt, von deutfcher MuGk. Den Höhepunkt des Abends jcd:Jd1 
biidete ein Stück aus dem im Entf1:ehen begriffenen "Rofenkavalier", das der Komponif1: felbf1: 
vorfpielte: die Szene des Ochs von Lerchenau, als er Mariandls Liebesbrief erhalten. Richard 
Strauß am Klavier if1: f1:ets etwas Einzigartiges; auch diesmal erfetzte fein Spiel Orchef1:er und 
Sänger. Die Franzofen waren hingerilTen. "Quel chef d'oeuvre! C'est du Mozart moderne!" 
- hörte man ausrufen. Dnfer Richard Strauß trug die Palme davon. 

Und noch ein andermal. Kurz vor dem Gegreichen Anbrechen des Dritten Reiches hörte Abt 
Albanus Schachleiter O. S. B. den "Rofenkavalier" in München, in der Intendantenloge des 
Nationaltheaters. Abt Schachleiter befaß neben echter Frömmigkeit und theologifcher Gelehr
famkeit zwei große Dinge: feine wunderbare Treue zu Führer und Vaterland und eine gott
begnadete MuGkbegabung. Ein edles Tonwerk zu hören war ihm höchf1:er Genuß, für den 
er hernach, fromm wie ein Kind, Gott zu danken pflegte. So wirkte auf ihn auch der "Rofen
kavalier". Plötzlich kam ihm ein Zweifel, ob die graziöfen Schlüpfrigkeiten des Textes das 
Werk geeignet machten für die Begeif1:erung und Dankbarkeit eines Prief1:ers. Aber in feinem 
Innern klang alles nach, was Richard Strauß feinem MuGkerohr an Schönheit gefchenkt hatte 
- "Lieber Gott, ich danke dir doch und von Herzen", dachte er fröhlich. Denn er hatte den 
fef1:en Glauben, daß alle echte Kunf1: von oben kommt, die heitere wie die ernf1:e. 

Hat der alte, vielverehrte Mann nicht recht gehabt? MüfTen wir nicht Gott danken für die 
Meifl:er, die in unferem Volke immer wieder auff1:ehen, und für jede Gabe ihres Genius? 

Und weil es heute fowohl zu danken, als Glück zu wünfchen gilt, fei nochmals Hans 
v. Bülow herangezogen. In den Worten, die er im Jahre vor feinem Tode, 1893, an Eugen 
Spitzweg fchrieb: 

"Für Richard Strauß f1:ets die innigfl:en Wünfche in Ferne und Nähe!" 

...... 



AllfnJh11le Hamann 

Conrad Hanng 

Zu de"m AufLiitl. 'ron Prl)!. Dr. F'erdin,md Pfühl; "Conrad H.1.nnJ::, ein ll'höpterifcher Cetlaher" 
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Siegfried-Idyll. 

Zur 7:). \Viederkehr von Siegfried Wagners Geburtstag. 

Von 0 t toD a u b e, D e t mol d. 

Ü ber dem groEcn Bauernhaufe von Triebfchen und dem welten Garten zwifchen Haus und 
Ufer des Vierwaldf1:ätter Sees liegt der Friede. 

Hierher war Richard Wagner nach einem Leben unruhevollen Kampfes um fein Ideal von 
deutfcher Kunf1: und deutfcher Nation dem Getriebe der öffentlichkeit entflohen. Da draußen 
war der Neid der Mittelmäßigkeit und der Erfolglofen gegen ihn, war der Haß der Unechten 
und Unwahren, der Heuchler und der Zerf1:örer, vor deren unheilvollem Einfluß auf die deutfche 
Kunf1:, den deutfchen Gefchmack, die deutfche Sprache, das deutfche Selbf1:bewußtfein er in 
Worten und Schriften, in Briefen und Mitteilungen das deutfche Volk gewarnt hatte, waren 
Spott und Hohn, mit dem die unter unheilvollem Einfluß verirrte öffentlichkeit ihm begeg
nete, waren die Grimaffen der Unechten, die von den Stätten der deutfchen Kunf1:pflege Bditz 
ergriffen, ohne von dem trägen Gleichmut zurückgewiefen zu werden. 

Hier aber, im Garten von Triebfchen, in der weiten Natur, im Anblick der hohen Berge 
von Luzern, war der Friede, in den das Glück eingekehrt war. 

Das Vaterland hatte ihn verbannt, als er von deutfcher Einheit und Größe geträumt und 
gedichtet hatte. Der die Kraft des geeinten Reiches unter der fiarken Führung eines heldifchen 
Königs in feinem "Lohengrin" gepriefen hatte, war als Hochverräter aus der Heimat aus
gewiefen worden. Das deutfche Volk hatte nicht zu ihm gefunden, als er ihm die Gefahren 
des Judentums in der Kunf1: dargefiellt hatte. Es hatte ihn, den Meifier des "Trifian", der 
"Meifieriinger" und der Dichtung von Wotan und Siegfried, nicht mehr verfianden, da es 
fe1bfi feine reinen und natürlichen Empfindungen unter dem fortwährenden Einfluß der jüdi
fehen PrefIe verloren hatte. 

Wieder war er in die Einfamkeit geflohen, wie einfi nach dem Zufammenbruch der Kämpfe 
um die deutfche Reichseinheit von r849, um nicht den Glauben an Deutfchland und an das 
deutfche Volk, für die allein er zu leben und zu wirken entfchlofIen war, zu verlieren. 

In die Einfamkeit der Natur war ihm das Glück gefolgt. 
Die liebende, edle Frau, die fein Werk, fein Wähnen, feine Träume verfiand, hatte ihn nach 

Triebfchen begleitet. Das kofibarfie Zeugnis ihrer wunderbaren Liebe aber war das Glück, das 
Ge ihm - "in weltentrückter Stille" - gefchenkt hatte, um fein Triebfchen, die Geburtsfiätte 
der tönenden Heldenwelt von Siegfried und Brünnhilde, zum wahren Idyll zu verwandeln. 
Denn in die Weifen von Drachenkampf und Feuermeer, Waldvogel und Hornruf, Urwala und 
Wotan, war der frohe Ruf erklungen: "E inS 0 h n i fi da!" 

Vaterglück, innige Freude und Seligkeit, tief empfundene Heiterkeit und geheimnisvolles 
Träumen von künftigen Zeiten inmitten der Natur des Triebfchener Idylls klingen in das 
Wiegenlied hinein, das der frohe Vater feinem Sohne fang. 

Die "fiille Freude" beim Anblick des fchlafenden Kindes wird "tönendes Glück" - "wie 
klug, wie gut", fo klingt es wie die zärtliche Vaterliebe Meifier Pogners aus den "Meifier
ungern" - Friede und Glück wecken immer neue Empfindungen der Liebe und Innigkeit, bis 
der beglückte Vater das Wiegenlied anfiimmt, zart und leife ... "Schlafe, Kindchen, fchlafe .. " 

Doch beim Anblick des fchlafenden Kindes, über das er fich behutfam beugt, regt es fich in 
ihm wie ein geheimnisvolles Raufchen. Sind es die Nornen, die vorüberziehen? 

Lange finnt der Vater - von kommenden und künftigen Dingen - bis fein Träumen und 
Sinnen hinüberklingt, unmerklich, in die Weifen vom Brünnhildenfiein. 

So rein, fo unmittelbar, fo tief aus dem Innern wie der neu zum Lichte erwachten Brünn
hilde klingt fie nun ihm aus dem Herzen - - die Liebesweife - - immer fiärker, immer 
voller zum Liebesjubel anfchwellend - -

lfi es Brünnhilde im Liebesglück der Umarmung Siegfrieds? Weilen feine Gedanken fchon 
wieder bei ihnen, die er auf die feuerumflutete Felfenhöhe führte? - -

Ein S 0 h n i fi da! - - "Der mußte 5 i e g f r i e d heißen!" 
2 
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Das Wort ift gefprochen. Siegfried empfing feinen Namen. Hell jubelt der Freuderuf: 
Siegfried! 

Noch einmal fehaut der Vater lächelnd und glücklich auf den fchlafcnden Knaben: "Wie 
klug, wie gut!" -, und wie traumverloren verweilt er an der Wiege, über der die \Vald
vögel von Triebfchen ihr Schlummerlied von Liebe und Glück und Frieden lingen. 

Siegfried Wagner. 
Von W 0 I f g a n g GoI t her, R 0 ft 0 ck. 

Siegfried Wagner wäre am 6. Juni 70 Jahre alt geworde;1. Da ziemt es lich, feiner LU 

gedenken, feine Bedeutung für die deutfehe Kunft ins Licht zu rücken. Seine Lebensaufgabe 
und fein Schickfal ift durch zwei Worte des Vaters vorgezeichnet: "Er wird meine \Verke d" r 
Welt erhalten". Aber auch Verkennung kann nicht ausbleiben: "Er wird fehwer an einem 
folchen Vater zu tragen haben". Siegfrieds Leben und Schaffen verlief genau nach diefer Vor
ausfage. In feinen "Erinnerungen" fchrieh er einmal: "Welch ein Segen des Himmels iil: e" 
mit einer Befiimmung auf die Welt gekommen zu fein". Seine deutfche Sendung war eine;-
feits die Verwaltung des Bayreuther Erbes, andrerfeits die Schöpfung einer volkstümliche 1 

Oper. Als Gralshüter, als Erhalter der väterlichen \Verke, als Leiter der Bayreuther Spiele 
fetzte er lich unter allgemeiner Anerkennung durch; aber feine eigenen heiteren und ernit.:;; 
Opern im Geifie Webers, Lortzings, Humperdincks find noch nicht genug gewürdigt. 

Die Kinder- und Jugendjahre verlebte Siegfried in Triebfchen und Wahnfricd, wo er in 
feine fränkifche Heimat hineinwuchs. Das unftete \V/anderleben des Vaters biieb ihm erfpart: 
auf eigner Weid' und Wonne durfte er fein ganzes Leben verbringen. "Mein Sohn foll werde;l 
und lernen, was er Lufi hat" - fo fchrieb einmal der Vater. Vollkommen frei entfaltete c· 
fich in der geifiigen Umwelt Wahnfrieds. Aus abendlichen Vorlefungen des Vaters, aus mull
kalifchen Darbietungen edelfien Gehalts gewann er, ohne jegliche Bindung und Richtung acrE 
künftigen Beruf, weite und tiefe Bildung. Mulikalifche Erziehung trat zunächG: zurück; abe 
die feit I876 üblichen Reifen nach Italien weckten Liebe zur Baukunfi. Der Vater dacbte ehe 
an einen anderen Beruf: Hel f e r i ch Siegfried, wie er mit bedeutungsvollem Zunamen hieß, 
follte Wundarzt werden. Und doch hegte er im Stillen Hoffnung auf künftlerifche Neigung~'~ 
im Hinblick auf die Zukunft Bayreuths. Siegfried erfreute fich zuerfi des Vorzugs häuslich:"
Unterrichts dureh Heinrich von Stein. Nach des Vaters Tod befuchte er bis zur Abfchkf;
prüfung das Bayreuther Gymnafium. Jetzt aber erhob lich die Frage nach einem Beruf. ZW(; 
Wege lagen vor ihm: baukünftlerifche oder mufikalifche Ausbildung. Er widmete fich bei den 
Fächern: bei Humperdinck trieb er muukalifche, auf den technifchen Hochfchulen von Karlsruhe 
und Charlottenburg bauliche Studien. Eine vVeltreife nach Ofialien I 89 I gewährte Muße zur 
Sammlung und Einkehr, zur Verfenkung in d: e Schriften des Vaters. Gereift und gefeG:ig, 
kehrte er heim, um fofort an den Vorbereitungen zum "Tannhäufer"-Feftfpiel teilzunehmen. 
Das Vorbild der Mutter, die Unterweifung durch Julius Kniefe und Hans Richter be
fiimmten Siegfrieds endgültigen Entfchluß, ganz und gar dem Hochziel des väterlichen Erbes 
{ich zu widmen. Mit überrafchender Schnelligkeit erledigte er die Lehrzeit als "Helferich" auf 
der Bühne. Als Dirigent betätigte er lich zuerfl: in Bayreuther Konzerten, fodann auf Ga{t
reifen in deutfchen und ausländifchen Städten mit Wiedergabe von Werken feines Vaters und 
Großvaters, die un;:er feiner Stabführung eigenes Gepräge erhielten. Beim "Ring"-Fefifpiel 
(I896) fiand er zum erfien Male neben Hans Richter am Pulte des Bayreuther Orchefie r ;. 

Beim "Holländer", "Tannhäufer" und "Lohengrin" erwies er feine Befähigung für Spielleitung 
und Bühnenbildnerei. Unter der Auflicht der Mutter offenbarte er fo glückliche Eigenfchafw;, 
daß lie ihm bei ihrem Rücktritt 1908 die gefamte Bühnenleitung anvertraute. Bemerkenswer~ 
ifi, daß Siegfried, wie fein Vater, keine Mulikfchule befuchte, kein mulikalifehes Wunderkind 
war, daß er lich frei und felbfiändig, aus eigeni1:er Neigung und innerfiem Drange entwickeln 
durfte. Mutter und Sohn vollendeten, was der Meifter erftrebt hatte: unter ihrer Führu:1!; 
erlebten die Spiele ihren gewaltigil:en Auffchwung. I9I4 Krieg! Das Spiel mußte abgebrochen 
werden. Zehn Jahre lang lag das Fefifpielhaus in Schw-:igen. I924 Wiederbeginn, kühne', 
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Wagnis mit von Jahr zu Jahr wachfendem Erfolg, der fogar Anbauten und VerbefTerungell 
am Haus und technifche Vervollkommnung auf der Bühne ermöglichte! I930 am 4. Augui1 
Sieg/rieds Tod! Schon in jungen Jahren hatte er aus Venedig gefchrieben: "Ich wünfche in 
Bayreuth zu fierben; denn ,,·ie fchön auch alles fei, man kehrt doch am liebfien zur Heimat 
zurück." Das Schickfal hat es gewoIIt, daß er am I6. Juli vom Fefifpielhaus ins Krankenhaus, 
von dort zur Kirche und zum Friedhof gebracht wurde, aber nicht mehr nach Wahnfried 
heimkehrte. Meifier und Meifierin ruhen allein im Garten von \\7ahnfried; dem Sohn und 
den Seinen bereitete die Stadt Bayreuth ein Ehrengrab unter einer mächtigen Eiche, nahe bei 
Jean Paul. 

Die Teilnahme an der Beil::tttilngsfeier am 8. Augufi war groß. Der Trauerzug bewegte {ich 
durch dichtgefüIIte Straßen: ein König, ein Kaifcrfohn, der Regierungspräfident von Oberfran
ken, der Oberbürgermeifl:er \'o,} Bayreurh folgten dem Sarge. Mit königlichen Ehren ward 
Siegfried zu Grabe geleitet. Oberbürgermeifier Preu fprach im Namen der Stadt: "Reine und 
deutfche Kunft ifi es, der fein Streben und 'Wirken gegolten h:tt, feitdem er nach dem Willen 
feiner Mutter berufen war, das Lebe!"!swerk des Bayreuther Meifiers im Verein mit getreuen 
Helfern und Meifiern der Tonk-.mft zu führen und zu erhalten. Daß Bayreuth wieder aus 
den Trümmern des Weltkrieges erfiehen und zu neuer höchfier Blüte emporwachfen konnte, ift 
und bleibt fein ureigenfies Verdienfi. Die ganze Einwohnerfehaft nimmt deshalb an der Trauer
feier herzinnigen Anteil, und feine Perfönlichkeit, fein lichtes Bild wird in den Herzen der 
Bevölkerung fiets lebendig bleiben." 

Neben Vorbereitung und Leitung der Spiele fand Siegfrieds bewundernswerte Arbeitökraft 
noch Zeit zu eigener fchöpferifcher Tätigkeit. Nach einigen Vorverfuchen entfiand I899 der 
"Bärenhäuter", der von München aus über alle deutfchen Bühnen ging. Schon in diefern Erfi
ling rn'ten alle mufikalifchen und dichterifehen Vorzüge klar hervor. Die melodifche Erfin
dung ifi unerfchöpflich reich, leicht und fließend, in der thematifchen Verarbeitung und 
Durchführung kunfivoll. Im Orchefierfatz bewährt er fich als Humperdincks Schüler. Als 
Tonfetzer erfcheint er durchaus "unwagnerifch", wie die Gegenfeite anerkannte, d. h. er ift 
nirgends Nachahmer feines Vaters. Er fchuf I7 Opern, von denen fünf noch der Aufführung 
und Veröffentlichung harren. Nach dem Zeitpunkt der Uraufführung fchließen fich dem 
"Bärenhäuter" an "Herzog Wildfang" (München I90I), "Kobold" (Hamburg I904), "Bruder 
Lufiig" (Hamburg 1905), "Sternengebot" (Hamburg 1908), "Banadietrich" (Karlsruhe I9IO), 
"An allem ifi Hütchen fchuld" (Stuttgart I9I7), "Schwarzfchwanenreich" (Karlsruhe 19I8), 
"Sonnen flammen" (Darmftadt I9I8), "Der Schmied von Marienburg" (Rofiock I92,), "Der 
Friedensengel" (Karlsruhe I926), "Der Heidenkönig" (Köln I936). Noch nicht aufgeführt: 
"R<tinulf und Adelafia", "Wahn opfer", "Die heilige Linde", "Walamund", "Das Flüchlein, 
das jeder mitbekam". Zum Heldenfpiel des Vaters fügte Siegfried das Märchen- und Sagen
fpiel, das er fehr felbfiändig behandelte und zuweilen in gefchichtliche Umwelt fiellte. Von 
der Dichtung meinte Hans von Wolzo~en im Nachruf der Bayreuther Blätter I930, daß fie 
die Perfönlichkeit Siegfrieds fpiegle: "kindliche Reinheit, herzliche Güte, gemütvolle Heiterkeit, 
Freude an Lebendigem und Echtem, aber auch Kenntnis der dunklen Mächte, die dämonifeh in 
den menfchlichen Schickfalen walten, volkstümlicher Humor, der auch den Teufel verlachen 
kann; hinter allem aber der große Blick in die Tiefen des Dafeins, der Glaube an den gött
lichen Heiland felbfi: dies alles lebt in den Werken und verlangt nach lebensvoller Erfcheinung." 

Außer den Opern fchrieb Siegfried einige Konzertfiücke: das Märchen vom dicken fetten 
Pfannekuchen (nach Grimm) für Bariton- und Altfolo mit Orchefier, zwei Konzerte für Flöte 
und Geige, in der Kriegszeit Arndts Fahnenfchwur, endlich die fymphonifche Dichtun?; "Glück"~ 
Frau Saelde wendet fich ab von denen, die felbfifüchtige Wünfche haben; fie nei?;t fid1 aber der 
jungfrohen Schar, die gegen den Feind auszieht, um das bedrohte Heiltum zu fchützen. 

Im Hinblick auf diden Reichtum fagte der jetzige Kölner Generalintendant Ale x a n der 
S p r i n g in feiner Gedenkrede auf Siegfried I930: "Die neue Zeit, an der wir fchaffend und 
erlebend teilnehmen, wird die deutfehen Bühnen veranlafTen, fich der Schöpfungen Siegfrieds 
mit ganzer Liebe und ernfiem Pflichtgefühl anzunehmen. Die Klagen über das Fehlen einer 
wirkungsvollen deutfchen Opern produktion find folange nicht ernft zu nehmen, als man {iC~l 
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leiften kann, an diefen Werken fafl: achtlos vorbeizugehen." Wenn früher undeutfche Wider
fl:ändc dem Schaffen des Sohnes Richard Wagners begegneten, fo wäre im Dritten Reich gerade 
fein unentwegtes und unerfchütterliches deutfches Streben mit Dank zu begrüßen und zu fördern. 
Der 70. Geburtstag kann nicht befIer und fchöner gefeiert werden, als mit Aufführung diefer 
Werke! 

Die klaffifchen Opernbühnen Wiens. 
Von A u g u fl: P 0 h I, K ö I n. 

I n einem befonders lebensnahem Verhältnis fl:eht die Bevölkerung Wiens zu ihrer Oper. Eine 
Aufzeichnung der mulikalifchen Kunfl: Wiens, zumal die feiner Oper, welche zu jener Zeit 

Mittelpunkt der Lebensführung war und gleichzeitig zu einem f päter nie wieder erreichten 
Kulminationspunkt führte, kündet von der bühnengefchichtlichen Weltgeltung der Donaufl:adt. 

Die in Jahrhunderten fafl: unüberfehbaren Veränderungen im politifchen Leben fl:eIlen Wien 
als einen Zentralpunkt in den europäifchen Raum. Aus dem Völkergemifch, das hier zufammel1-
firömte, formte lich, genährt von einer glückhaften Leichtlebigkeit und einer befl:rickenden An
mut, eine geifl:ige Hochblüte, die der mulikalifehen Kunfl: die Führung zuwies. 

Aus der Vereinigung des fonnigen Südens mit dem herben Norden entwickelte lieh jene 
wienerifche Gemütstiefe von leicht umflorter Melancholie, die lieh vornehmlich in den Gefilden 
mulikalifcher ErlebnifIe glücklich fühlte. 

"In keiner Stadt habe ich einen ähnlichen Ausdruck von Glück und Ungezwungenheit gefun
den" (Vigee-Lebrun). 

Umfchreiben wir als klafIifche Periode der Wiener Oper die Zeit von der Mitte des 18. bi, 
zur Mitte des 19. Jahrhunderts, fo kommen drei Opernbühnen in Betracht. Das Theater nächfl: 
der kaiferlichen Burg, das Theater nächfl: dem Kärntnerthor und das Theater an der Wien. 

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts befchloß der Wiener Magifl:rat einen eigenen Theaterbau 
"auf dem Platz bei dem alten Kärtnerthor unweit des Bürgerfpitals" zu errichten. Unerquick
liche Kämpfe zwifchen dem Hof und der Stadtverwaltung traten hemmend dazwifchen, die die 
Fertigfl:eIlung verfchleppten und die Eröffnung erfl: am 30. November 1709 ermöglichten. 
"Eodem ifl: in dem von dem Wienerifchen Stadt Rath neu erbauten Comoedienhauß bey dem 
Kärnterthor die erfl:e Comoedie von den welfchen Comoedianten gehalten worden." 

Noch dominierte in dem Kärtnerthor-Theater die italienifche Sprache; Burleske und Stegreif 
fianden im Vordergrund. Für das fl:udierte Drama zeigte man wenig InterefIe. Die Oper 
fehlte noch gänzlich. Borolini, ein Sänger im Hoffängerchor, fetzte lich wiederholt für die Oper 
im öffentlichen Theater ein. Zunächfl: ohne Erfolg. Kaifer Carl VI. verbot eine derartige 
Neuerung. Der Gedanke mußte erneut aufgegriffen werden, bis lich der Monarch entfchloß, 
in den Schaufpielen des Kärtnerthor-Theaters Intermezzi als "Zwifchenfpiele für Gefang" zu 
erlauben. Die Liebe der Wiener zu jenen "Intermezzi" fand man bald heraus, und ihre Aus
dehnung nahm immer mehr zu und ihre Bevorzugung war unverkennbar. In diefen noch 
nebengeordneten VerhältnifIen fehen wir die mulikalifche Bühnenkunfl: beim Tode Carls VI. 
im Herbfl: 1740. 

Nach einer fafl: zweijährigen Hoftrauer gab Maria Therelia der Kunfl: ihre Recht zurück und 
erfl:malig das T h e a t ern ä ch fl: der Bur g für den Bürger frei. In diefem Gebäude, ur
fprünglich "Ballhaus" genannt, fand das Ballfchlagen fl:att. Als "gioco di palla" unter Ferdi
nand I. von Spanien an die Donau verpflanzt, galt es Anfang des Jahrhunderts als bevorzugte 
Kunfl:betätigung des Adels. Das Dach diefes Gebäudes fl:and ohne Zwifchenboden auf den 
Mauern; das Innere war tief dunkel oder fchwarz angefl:richen, damit man den Flug der weißen 
Bälle leichter verfolgen konnte (Teuber, Burgtheater). 

Am I!. März 174 I wurde erfl:malig das Burgtheater dem Publikum zugängig. Die Kunfl: 
fiand noch ganz im Banne der italienifchen Oper. Es war die Zeit LefIings und Klopfl:ocks, als 
der junge GI u ck am 14. Mai 1748 zum Geburtstag der Monarchin feine "La Semiramide 
riconosciuta" hier aufführte. Von 1754 bis I 764 wirkte Gluck als Kapellmeifl:er am Burg
theater. In diefer Zeit gefl:altete er fein Reformwerk. Am 5. Oktober 1762 erlebt Wien die 
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Uraufführung feines "Orpheus". Das "No!" des Furienchores erfchüttert. So aufwühlend war 
noch kein Klageton erklungen. Der Förfiersfohn aus der Oberpfalz trennte !ich von feiner 
Umwelt, indem er erkannte, "daß Einfalt und Wahrheit die einzigen richtigen Grundlagen 
des Schönen in den Werken der Künfie lind". "Alcefie" folgt 1767 und "Paride ed Elena" 
1770 auf diefer Bühne. Aber noch zu Glucks Zeiten erkennen wir die Vorherrfchaft des ge
fprochenen Wortes daran, daß den Opern ein Schaufpiel voraufging. So wurde dem "Orpheus" 
eine franzölifche Komödie beigegeben. 

Durch den Grafen Durazzo, dem die Leitung der Bühnen übertragen wurde, werden !ie in 
engfier Verbindung mit dem Hofe gebracht. "Hier follte das Volk feinere Sitten lernen, Er
hebung und reines Vergnügen finden", war ein Ausfpruch Maria Therelias. 

Nachdem die italienifche Oper trotz ungeheuerer finanzieller Unterfiützung des Hofes zu
fammengebrochen war, verfchrieb man !ich eine franzö!ifche Komödientruppe. Maria Therelia 
räumte den welfchen Künfilern befondere Rechte ein, bevorzugte lie vor den deutfchen Künfi
lern, die man immer noch als geringwertig anfah und abtat. Sie übernahm die Patenfchaft bei 
franzölifchen Schaufpielkindern, während in Frankreich dem Schaufpieler der Kirchenbefuch 
verweigert wurde. 

Befondere Beachtung verdient die von den franzölifchen Künfilern bevorzugte "Opera comi
que". Die parodifiifche Tendenz jener Operngattung, in Italien früher bekannt, entfprach 
einem vorhandenen Bedürfnis nach Belufiigung. Jenfeits der Alpen gab Pergolefe mit feiner "Il 
maestro di musica" und "La serva padrona", in Paris RoufIeau mit "Le devin du village" den 
Anlaß zu einer franzölifchen komifchen Oper. Glucks Wirken belegen zunächfi eine große 
Anzahl neuer Arien, Quartette und Schlußgefänge zu bereits vorliegenden Opern, die er durch 
feine Neuerungen dem Zeitgefchmack anzupafIen wußte. Aber auch eine Reihe felbfiändiger 
Schöpfungen der leichten Opernkunfi find uns erhalten, darunter "Die Pilger von Mekka". 

In diefen zierlichen Werkchen finden wir immer wieder ein deutliches Hinneigen zum deut
fchen Volkslied wie zum Ländler und Walzer. 

über die Verdienfie Glucks liefi man bereits 1766 in einem Wiener Auffatz: "Herr Chevalier 
Gluck ifi ein Mann, der wirklich für das Orchefier erfchaffen ifi. - Er hat Stellen, worüber 
einem das wenige Genie, fo man hat, verfchwindet. Man misfällt fich felbfi. Wenn er mit fiar
ken Zügen die Leidenfchaft fchildert, fo reißt er die Herzen mit dahin, wo er will. überall 
glücklich, überall der Führer unferer Herzen. Jede Wendung, jeder Gang und Fall gibt der 
Seele ihren richtigen Standort an. Es ifi unmöglich, ihn ganz zu fühlen, wenn man nicht zu
gleich Dichter und Tonkünfiler ifi." 

Im Leben Mozarts wurde die Bühne von ausfchlaggebender Bedeutung. Aus feinem Füllhorn 
von Melodien hatte er in der "Entführung" den heißen Boden des deutfchen Singfpiels betreten 
und eine Brefche gelegt gegen den "welfchen Dunfi" der italienifchen Opern. Am 16. Juni 
1782 fand die Uraufführung im Burgtheater fiatt. Nach der zweiten Aufführung berichtet 
Mozart feinem Vater: Der ganze erfie Akt ifi verzifcht worden; aber das laute Bravo-Rufen 
unter den Arien konnten fie doch nicht verhindern. Das zarte Pflänzlein der deutfchen Oper 
verlangte noch eine liebvolle und behutfame Pflege. Die "Hochzeit des Figaro" folgte am 
1. Mai 1786. Selbfl fein "Don Juan" fand bei der erfien Aufführung im Burgtheater keinen 
Erfolg. "Die Oper ifi göttlich", foll der Kaifer lich geäußert haben, "vielleicht noch fchöner 
wie "Figaro", aber ·es ifi keine Speife für die Zähne meiner Wiener!" - "LafIen Sie ihnen 
Zeit, zu kauen", wußte der Künfiler zu erwidern. Das Werk hat denn auch im Kärntnerthor
Theater bis 1870 die höchfie Aufführungsziffer (356) zu verzeichnen (Wallafchek). 

In den Fafien wurde dreimal wöchentlich eine Mufikalifche Akademie im Theater nächfi der 
Burg abgehalten. Unter Salieris Leitung fpielte hier Beethoven fein B-dur-Konzert am 29. März 
1795. Es war fein erfies öffentliches Auftreten in Wien. Die 1. Sinfonie und das Septett 
folgten an gleicher Stelle im April 1800. Am 28. März 1801, nach einer Aufführung des 
Schenk'fchen Dorfbarbier "Die Gefchöpfe des Prometheus"; feine "Egmont"-Mufik im Jahre 
1810. 

Im Jahre 1776 entfchloß lich der Kaifer, das K. K. Theater nächfi der Burg dem deutfchen 
Schaufpiel zu refervieren. Das K. K. Hof-Operntheater nächfi dem Kärntnerthor, für welches 
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der Monarch ein geringes InterefTe hatte, follte an beliebige Veranfl:alter zu beliebigen V 01"

fl:ellungen abgegeben werden. Aufgehoben wurde das Theater-Privileg und das "Allgemeine 
Spektakel" proklamiert. 

Glucks Ballett "Le festin de pierre", dem der fpäter von Mozart benutzte Textinhalt des 
"Don Juan" zu Grunde liegt, follte zu einem Verhängnis der \'V'iener Theater werden. Bei einer 
Wiederholung im Kärtnerthor-Theatcr am 3. November 1761 brannte diefes ab. 

Am 9. Juli 1763 wurde an gleicher Stelle ein neues Theater eröffnet, welches den Namen 
"Deutfches Theater" erhielt, jedoch ohne die alte Bezeichnung "K ä r t n e r t h 0 r - T h e a te r" 
einzubüßen. Diefes Gebäude h:1t in den vielen Jahren bis zu feinem Abbruch r870 die große 
Zeit der Wiener Bühnenkunfl: vermittelt. In feinen Gängen und Rängen find fie alle heimifch 
gewefen, die an der Vollendung des deutfehen Theaters mitgewirkt und gefchaffen haben: 
Gluck, Mozart, Beethoven, Schubert, Kar! Maria von Weber bis zu Richard Wagner. 

Einer Befchreibung des Theaters (Wallafchek, K. K. Hofoperntheater) entnehmen wir: Das 
Theater liegt eingeklemmt zwifchen einer der engfl:en Straßen Wiens und der füdlichen Ihfl:ei. 
Allein da die Lokale nach und nach der Erweiterung bedürftig waren, fo find einige daneben
liegende Häufer teils verkauft, teils vermietet, welche durch Gänge und hängende Brücken mit 
dem Theater in Verbindung fl:ehen und Kanzleien, Probezimmer und Garderoben enthalten. 
Der Zufchauerraum ifl: ziemlich elegant, allein die Ein- und Ausgänge [0 eng, daß man mit 
Schrecken an eine Alarmierung denkt. Der Eingang für die Künfl:ler ifl: nichts weniger als ver
lockend und fowohl Garderoben als die Schulfäle find erfüllt von dem gemifchten Dunfl: der 
Wirtshäufer und Hofräume. Ein Zimmer hat den Namen Foyer, allein da dort fl:ets eine 
Orgel, eine Harfe und ein Extrakontrabaß und zwei türkifche Trommeln fl:ehen, fo ifl: fehr 
wenig Platz zu Tanzübungen vorhanden. - Wichtige Gefamtproben fanden im großen Redou
tenfaal der Hofburg fl:att. 

Bis zur Jahrhundertwende findet die deutfche Oper keine nennenswerte Beachtung. Cima
rofa mit feiner "Heimlichen Ehe" fand bei Kaifer Leopold II. einen derartigen Beifall, daß er 
lieh das Werk nach der Vorfl:ellung im Burgtheater nochmals in der Hofburg aufführen ließ. 
Ein markantes Beifpiel für die Bevorzugung der Italiener. Mozarts "Titus" ragt aus dem 
Kreife der Salieri, Piccini, Cimarofa wohltuend heraus. Schenks "Dorfbarbier" wird 
hier, nachdem ein Lufl:fpiel voraufgegangen, am 30. Oktober r896 uraufgeführt. Deutfche 
Sprache und Volkstümlichkeit der Handlung {j cherten dem Werk einen ganz außergewöhn-
lichen Erfolg. Die erfl:en Aufführungen von "Figaro" und "Don Juan" mit deutfchem Text 
find in das Jahr 1798 zu fetzen. Cherubini hatte mit feinem "WafTerträger" eine höhere 
Beachtung, als die noch immer bevorzugte italienifehe Oper. Der größte Zeiterfolg war die 
1809 aufgeführte "Schweizer-Familie" von Jofeph Weigl. Anna Milder war die Emmeline. 
Der tränenreiche Text von Cafl:elli war mitbefl:immend zu der Verbreitung des Werkes auf allen 
deutfchen Bühnen. Spontinis "Vefl:alin" kommt 1 8 ro heraus, auch die Beethovenfche Mufik zu 
"Egmont" wird zum erfl:en Mal mit dem Drama geboten. 

Die dritte Bearbeitung von Beethovens "Fidelio" kam 1814 auf der Bühne des Kärtnerthor
Theaters heraus. über den Erfolg der Oper lafTen fich die Zeitfl:immen vernehmen: D:e Mufik 
zu diefer Oper ifl: ein tief gedachtes, rein empfundenes Gebilde der fchöpferifchen Phantafie, 
der lauterfl:en Originalität, des göttlichfl:en Auffchwungs des Irdifchen in das unbegreifliche 
Himmlifche, und: Wir bewunderten den Meifl:er mit einer Zahl von Anbetern, die noch vor der 
"Schlacht bei Vittoria" zu feinen Antagonifl:en gehört haben. Endlich hat das große Genie 
einmal durchgedrungen und vermag 'es noch bei feinem Leben, fich feiner Werke zu erfreuen. 

Wellingtons Sieg und die 7. Sinfonie gehören auch zu Konzertaufführungen in diefe Zeit. 
Auch die Uraufführung der "Neunten" fand im Mai 1824 fl:att. "Herr Ludwig van Beet

hoven felbfl:, wird an der Leitung des Ganzen Antheil nehmen", fagt der Anfchlagzettel. 
RofIini erfchien r8r6 zum erfl:en Mal in Wien. Seine erflen Werke waren von einem Miß

erfolg begleitet, aber fchon fein "Tancred" fand fl:ürmifchen Beifall. Ein Taumel beginnt, der 
bald ungeahnte und unerwünfchte Ausmaße zeitigt. RofTini wird zum A und 0 der "Phäaken". 
Es i1l: fafl: unmöglich, ein deutfches Werk bei dem Theater anzubringen. "Trotz eines VogI", 
fehreibt Schubert, "ifl: es fehwer, wider die Kanaillen von W eigl, Treitfchke u. a. m. zu 
manövrieren. Drum gibt man fl:att meiner Operette andere Luder, wo einem die Haare zu 



Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 599 

Berge l1ehen." Und dennoch wurden feine "Zwillingsbrüder" am 14. Juni 1820 auf den 
Brettern des "RofTinitheatcrs" aufgeführt. Ein nachhaltiger Erfolg war ihnen verfagt. In dem 
:;emütstiefen, verträumten Muliker fuchte man die dramatifche Gel1altung vergeblich. 

Die Mulik, fehreibt der "Wiener Sammler", i!1: eine artige Kkinigkeit, das Produkt eines 
jungen Tonfetzcrs. Es muß ein recht ordentliches Studium der Setzkunl1 vorausgegangen fein, 
denn der Stil diefer Oper il1 ziemlich rein und beweifct, daß der Kompoliteur kein Neuling in 
der Harmonie il1. Viele Melodien lind aber etwas ältlich, manche fogar unmelodifch. - Pro
blemlos wie fein Lied war fein Dafein. Das Politifche und Kämpferifehe (Abneigung zum 
Militärdien!1:) lag ihm fern. Den Mißerfolg feiner Poile machte fein Liederprophet Vogl wett, 
indem er 182 I von der Bühne des Kärntnerthor-Theaters den "Erlkönig" erl1malig öffentlich 
iang und gegen die "Kehlkopfrouladen" RofTini" ankämpfte. 

Conradin Kreutzer gelangen einige befcheidene Vor!1:öße mit feinen Werken. Carl Maria 
von Weber fand 182 I mit feinem "Freifchütz" den Berliner Triumph wieder. WilheImine 
5..:hröder, die "Fidelio" der Vollendung, fang dem Komponil1en die "Agathe". "Sie hat alles 
übertroffen, was ich in die Rolle hinein gelegt zu haben glaubte!" Seiner "Euryanthe", die 
ein anderer Stern am Kunl1himmel fang, Henriette Sontag, war nicht der erwartete Erfolg 
befchieden. 

Donizetti war inzwifchen eingetroffen und führte von 66 Werken 32 in kurzer Zeit auf. 
Robert Schumann weiß dies trefflich zu charakterilieren: "Früher hieß der Wiener Hofkom
ponil1 W. A. Mozart, jetzt il1 es Donizetti!" Gegen letzteren holte Kreutzer mit einem vollen 
Siege feines "Nachtlagers von Granada" aus. Die großen Hoffnungen, die man auf ihn als 
Nachfolger Webers fetzte, erfüllten lich nicht und fo wurde den welfchen Mächten der Kunlt 
die Vorherrfchaft wieder überlafTell. 

Von den Werken Heinrich Marfchners halten "Heiling" (1846), "Templer und Jüdin" 
(1849) mit Staudigl und Ander erfolgreichen Einzug in Wien. 

Die Revolution brachte keine nennenswerte Umgel1altung. Wie man dem Vordringen fremd
ländifchen Schaffens entgegentrat, bezeugt die Tat des BafTiften Karl Formes, der, auf den 
Barrikaden l1ehend, gegen die italienifche Stagione wetterte und erreichte, daß deren Auffüh
rungen abgefagt wurden. 

Das Kunl1werk \Vagners kam reichlich fpät nach Wien. Sein "Lohengrin" fand erl1 1858 
zur Kärntnerthor-Bühne, nachdem man "Tannhäufer" auf einem anderen Theater gegeben 
hatte. 

Das Kärntnerthor-Theater wurde am 17. April r870 gefchlofTen und abgerifTen, nachdem das 
neue Opernhaus am 5. Mai 1869 bereits mit Mozarts "Don Juan" feiner Bel1immung über
geben worden war. 
e Um die Jahrhundertwende erbaute Emanuel Schikane der beim WienflufTe das T h e a t e r 
an der Wie n. Schikaneder als Geiger, Schaufpieler und Textdichter weitgereil1, fand be
reits 1768 das Wohlwollen des Kaifers und die Erlaubnis zum Neubau eines Theaters. Am 
13. Juni 1801 wurde diefe, heute noch bel1ehende Bühne eröffnet. Schikaneder, dem deutfchen 
Wort befonders verpflichtet, weiß dem mit ganz anderen Subventionen arbeitenden Kärntner
thor-Theater oft den Rang abzulaufen, zumal im Dekorativen und großgefehenen Ausl1at
tungen. Dabei war das Theater nach den neuel1en Forderungen gebaut, Bühne und Zufchauer
raum von einer bis dahin unbekannten Größe und Pracht. Franz Clement, dem Beethoven fein 
Violinkonzert widmete, war Direktor des 40 Künl1ler zählenden Orchel1ers. Das erl1e Viertel
jahrhundert der neuen Bühne il1 das überragendl1e geblieben. Beethoven, der hier eine zeit
lang wohnte, vollendete feinen "Fidelio" und gab ihn 1805 zur Uraufführung. Auch die 1806 
erfolgte Umarbeitung kam hier heraus. Diefe, wie die am 4. Januar 1802 herausgebrachte 
"Zauberflöte" lind als die bedeutendl1en Ruhmestaten in der Gefchichte des Theaters zu be
zeichnen. 

Man begnügte {ich nicht mit gemalten Profpekten und KulifTen, wirkliche Baumgruppen 
i1anden zur Verfügung und die hinter dem Theater liegende Straße mußte als Hinterbühne 
dienen. Beethovens Chril1us am tllberge, feine I. und H. Sinfonie, fpäter feine V. und VI. 
kamen hier erl1malig zu Gehör. Die "Eroica", nach der Aufführung beim Fürl1en Lobkowitz 
zur edten öffentlichen Wiedergabe. Cherubini mit feinem "WafTerträger" und "Lodoiska". Das 
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gefprochene Wort gab Goethes "Götz" und Kleift läßt für 300 Gulden fein "Kätchen" urauf
führen. Um es für den damaligen Zeitgefchmack angenehm zu machen, wurde Kleift von dem 
Dichter Collin als "Ausftattungsftück" bearbeitet. Der junge Carl Maria von Weber komrr" 
mit feinem Einakter "Abu HafTan" zu Wort. Schuberts Zauberfpiel "Zauberharfe" und 
fpäter feine "Rofamunde" gehören hierhin. Beide Werke brachten es nur zu wenigen Auf
führungen. Neben dem undramatifchen Text trugen die RofTiniaden die Schuld, welche foebe" 
mit der "Diebifchen Elfter" auch die anfänglich Begeifterten fernhielten. 

Grillparzers "Ahnfrau" muß erwähnt fein, in welcher die Mutter der Schröder-Devrient die 
Bertha kreierte. Durch wienerifche PofTen, Tierdarfteller, fogar Seiltänzerkünfte fank d~., 
Niveau, bis Neftroy und Raimund mit frifchem Blut die hohlen Wangen des großen Theater, 
färbten. 1846 wird Albert Lortzing Kapellmeifter, fein "Waffenfchmied" mit dem ftimm
gewaltigen Staudigl und feine "Undine" finden hier ihr Heim. Die Revolution beendet feire 
Tätigkeit, macht ihn aber zum Freiheitskämpfer. Seine Weifen finden Freunde und klingn 
durch die Straßen. 

Noch einmal wird die Schikane der-Bühne über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. 
Johann Strauß: " Indigo", "Fledermaus" und "Zigeunerbaron" ftiegen von diefer Rampe und 
fchenken Wien den Weltruf der Operette. 

Kein Theater der Donauftadt dürfte eine fo reiche Aufzeichnung be{itzen, wo erhabene 
Kunfttaten mit mißmutigen Alltäglichkeiten wechfeln. Heute bevorzugte Operettenbühne, if: 
ihre Vergangenheit mit den Namen Mozart und Beethoven für immer verknüpft. Ober dem 
"Papagenoportal" thront noch die Gruppe Papageno mit den Genien, welche Schikaneder, gio: 
Undankbarkeit der Nachwelt kennend, {ich bei Lebzeiten fetzen ließ. Nachdenklich, mit 
einem leichten Lächeln, blickt er den Befchauer an. Er erinnert {ich der vielen Freunde und 
Gönner, die einft hier ein- und ausgmgen, von denen uns die beften zu Göttern gewordf" 
find. 

Conrad Hannß, eIn fchöpferifcher Gef1:alter. 
Eine Skizze von Ferdinand Pfohl, Hamburg-Bergedorf. 

A ls Beethoven den berühmten Quartfextakkord an den Anfang des Allegretto-Satz'es der 
A-dur-Symphonie ftellte, fcheint eine tiefere Ab{icht den dionyfifchen Meifter und Weg

bahner in eine neue Symphoniewelt geleitet zu haben, diefem als erften Atemzug durcham 
ungewöhnlichen, faft rätfelhaften Eingangsakkord eine befondere Bedeutung aufzuprägen: einen 
"Hört"-Ruf als Ankündigung der geheimnisvollen Feier einer efoterifchen Kult-Gemeinde. De: 
weiten Welt mag als ein Quartfextakkord diefer feltenen Art wohl heute noch der Name 
"Conrad Hannß" in die Ohren klingen: ungeläufig vielen, allzu vielen unbekannt, Schall und 
Rauch wie zahllofe andere. Aber das "Hört" der fpäteren Beethovendeutung läßt auch eine! 
anderen Sinn zu: der Vorhang foll {ich heben von dem efoterifchen Kult, den diefer Name 
für die Eingeweihten umfchließt, foll hinweifen auf das Lebenswerk, will berichten von dem 
ungeheuren Idealismus und der felbftlos {ich verJ.trömenden Opferbereitfchaft, will werben für 
die leidenfchaftliche Schöpfernatur diefes eigenwüchfigen, ganz echten Mu{ikers, in dem KünftIer 
und Menfch, feuriges Temperament, tiefe Begabung und geniale Geftaltungskraft Einheit ge
worden find; auf ihn, der eine Symphonie ift für uch: ein AppafTionato, ein verfponneneo, 

Adagio, ein ftürmifches Vivace; unwandelbar als Menfch; ein lauterer Charakter; eine au,,
gereifte, harmonifch in fich abgefchlofTene Perfönlichkeit von unbeirrbarer Feftigkeit; aber wan
delbar als darfteIlender Künftler, der fich das Wefen jeder Mufik erknließt, bis in ihre letztt 
Tiefe hinab taucht, die ganze Skala aller Vortragswerte von wuchtiger Dynamik bis in die 
feinften Farbenabfchattungen, von heroifchem Klang bis zu vergeiftigten Zartheiten der mufika
lifchen Ausdruckserfcheinung, von der Weite großgewölbter Dramatik bis zur Kleinmalerei fen
fibler Lyrik beherrfcht: einer von den wenigen, den höchfte Deutlichkeit und höchfte Wahrhe.i~ 
in der DarfteIlung des objektiv erfchauten muukalifchen Kunftwerkes kennzeichnen; wunder
volle Züge, die, in allen Gliederungen wie als Ganzes, den Ablauf der gefamten Werkarbeit 

...... 
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diefes einzigartigen Dirigenten formen, ftehe er nun als Führer, als Ausdeutel' und Evangelill: 
vor dem Singchor, oder: vor dem Orchell:er. 

Wer ift nun dieler Conrad Hannß? Woher ftammt er? Wie ward er Er felbil:? Wie h:tt 
ihn fein Schickhl bedacht? Vor- oder nachforglich? Griff er ihm in den Rachen? Ward er 
ein Märtyrer? Ein Dulder? Oder: ill: er ein Kämpfer? Wie geht es ihm in feinem wirtfchaft
lichen Dafein? In Soll und Haben? ... Um nun wenigll:ens die erfte diefer vielen Fragen 
fofort zu beantworten, möge darauf hingewiefen fein, daß feine Vorfahren in Sachfen-Alten
burg beheimatet waren, in Borna wohnten, wo fein Großvater als bäuerlicher "Anfpannguts
befitzer" faß. Der Vater, feines Zeichens Kaufmann, zog nach Hamburg, wo er fich anfiedelte. 
Ungewöhnlich mulikalifeh, fpielte er leidenfchaftlich Klavier und in diefer Paffion vertiefte er 
nch mit begeill:erter Hingabe in Beethovens Es-dur-Klavierkonzert. Und hier, in der alten und 
reichen Hanfei1:adt Hamburg, wurde ihm von feiner Frau, deren Voreltern dänifchen Urfprung, 
waren, als opus 6 am 2. Januar I886 der Sohn Conrad geboren; die Reihe der Kinder er
weiterte lich bis zur Zahl der 9 Mufen, die in Friedlichkeit ihrer feligen Jugendzeit fich er
freuten und, eine Ausnahme: ohne Raufen und Hauen, mit Geigen befchenkt, mufizierten 
neben in häuslichem Wettftreit: ein harmlofer Geigenkrieg in der Hannßburg. Als Knabe hörte 
Conrad den Vater häufig fpielen, nachdem fich I895 ein Klaviereinzug in der Familienwohnung 
vollzogen hatte. Und IO Jahre alt geworden, im Aufblühen des vom Vater ererbten vordring
lichen mulikalifchen Begabung, faß der Knabe mit dem Vater vor dem Klavier: mit Beet
hovens 8. Symphonie wurde das ritterlich-großartige Es-dur-Konzert in einer Bearbeitung zu 
vier Händen liebevoll gehegt und gepflegt, wie auch das Unvergeßliche aus der As-dur-Sonate 
Werk 26 unter dem Zwang fortfchwingender Innerlichkeit, ohne Noten, einzig nach der An
weifung des Gehörs, aus den Taften zufammengefucht wird. Als der Vater von feinem Jungen, 
ftolz auf ihn, Frau M a t h i I deS ch I ü t e r erzählte, einer ausgezeichneten Frau, die in rüh
render Fürforge des nach Hamburg hoffnungslos verfchlagenen T h 'e 0 d 0 r Kir ch n e r mit 
großartiger Mütterlichkeit lieh angenommen hatte, den Einfarnen bis zu feinem Tod (I903) 
pflegte, blitzte in der vorzüglichen Dame lebh aftes Intereffe für den Knaben auf: Sie ließ 
ihn kommen, mufizierte mit ihm, erweiterte feine Literaturkenntnis, erregte feine Teilnahme 
und fteigerte diefe bis zu bewundernder Liebe für Werke von Brahms und Schumann: ficherlich 
ein außergewöhnlicher Vorgang; diefe Frau führte ihn in den Geift der Kammermufik ein; 
und, noch gefördert durch gelegentliche Unterrichtsftunden, die er von Theodor Kirchner, dem 
fein finnigen Künftler, empfing, hatte fich Conrads mufikalifcher Entwicklungszuftand und feine 
klaviermäßige Vorbereitung fo erfreulich entwickelt, daß er I902 als Schüler des Bernuthfchen 
Konfervatoriums, damals der älteften mufikalifchen Bildungsanftalt Hamburgs (20 Jahre fpäter 
felig im Herrn entfchlafen!), des theoretifchen Unterrichts Ar no I d Kr u g s und der Klavier
unterweifung des jungen Meifters Ha n s Her man n s, eines glänzenden Pädagogen, teilhaft 
werden konnte. Gelegentlich führte ihn ein Abftecher nach Berlin zu Rudolf Maria Breithaupt, 
für deiTen technifche Ausbildungsmethode fich Conrad ftärker intereffierte. Aber das Wefentliche 
feines eigenen technifchen Vermögens und feiner wachfend gründlicher vertieften mufikalifchen 
Bildung hatte er feinem autodidaktifchen Verfahren zu danken: ein Quell der Belehrung wur
den dem jungen Pianiften fowohl die geiftvollen Fußnoten H. v. Bülows zu den Beethoven
Sonaten, wie jene des genialen Bufoni zum "Wohltemperierten Klavier", wie er aus Hugo Rie
manns Theoriefchriften Wiffen und Können ergänzte und abrundete; und wie er zu Art h u I' 
Ni kif ch in heißer Bewunderung emporblickte als dem hohen Priefter der Beethoven-Verkündi
gung und des lebenstiefen Orcheftervortrags. Diefer Unvergeßliche wurde der Lehrer, der den 
Werdenden zum Dirigenten erziehen half. Von ihm empfing Conra:d die klare Erkenntnis der 
"W i r k u n g" und ihres Unterfchieds vom Effekt, den Wagner fcharffinnig als "Wirkung 
ohne Urfache" bezeichnet hatte. Den Gedanken ausbauend, könnte man fagen: dem unbegab
ten Dirigenten zerrinnen auch die ftärkften Urfachen 0 h n e Wirkungen; während der Begabte 
im Ausdrucksgebiet der abfoluten Mufik auch 0 h n e - die hier fchwer erfaßbaren - Ur
fachen die ftärkften Wirkungen hervorbringen kann; fo daß alfo dort, wo der Zufammenhang 
von Urfache und Wirkung Geheimnis bleibt, nicht ohne weiteres von "Effekt", d. h. von der 
"Lüge der Mufik" gefprochen werden darf. Indeffen, diefe Erkenntnis dämmerte erft ein paar 
Jahre fpäter dem jungen Mufiker auf, der fich zunächft ein Tätigkeitsfeld als konzertierender 
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Pianill: und cnnger Klavierp:idagogc erfchlog, der in den Jahren 1910- I 3 Klavierabende gab: 
über Hamburg hinaus in Berlin, Leipzig, Dresden und Hannover als ungewöhnlich begabter 
Pianill: (nicht etwa als "Fortill:") und ebenfo alS intereilante Podiumerfcheinung mit dem 
Bufchwerk-bewaldeten Mulikerkopf Il:arken Eindruck zurückließ. In Hamburg felbll: war dicfer 
Zufammenklang von Begabung und Pcrfönlichkeitsreiz fo bedeutend, daß Friedrich Vogt, der 
Gründer des zu hohem Anfehen emporwachfenden Vogtfchen Konfervatoriums, ein weitblicken_ 
der und kluger Mann, ihm als Lehrer des Klavierfpiels in den Ober- und AusbildungskblTcn 
einen dankenswerten Wirkungskreis öffnete. Aber auch der fchöpferifche Muliker, der Kom
ponill:, regte lich in Conrad Hannß: eine Konzertouverture und der erll:e Satz einer Symphonie 
waren im Stillen entll:anden, deren Partituren, Nikifch vorgelegt, diefen großen WilTenden zu 
dem Urteil veranlaßtcn: "Ausgefprochenes Talent für Kompofition ... " IndcfTen, feine reiche 
pädagogifche Tätigkeit, während des Krieges unterbrochen, dann, gelöll: von Konfervatoriums
verpflichtung, als freier Beruf fortgefetzt, bog vom Jahr 1923 an in einen glänzenden Kreis 
öffentlichen künll:lerifchen Wirkcns ein: den Beruf des Dirigenten erkannte er als feine fchick
falgewollte Lebensaufgabe, als Sinn und Inhalt, als Ziel und Krone feines Mufikerwirkens, 
feines Künll:lertums. "Dirigieren" bedeutete ehemals - vor IOD Jahren - in der Zeit der 
handfell:en Opernkapellmeill:er: Takt fchlagen; nichts anderes; bedeutete drei oder vier Viertel; 
bedeutete: "Zufammenhalten". ("Er hielt das Orchell:er wacker zufammen", fagte man noch in 
Berlin um 1800 herum ... ) In der Gefolgfchaft Wagners kamen dann die modernen Diri
genten: die Zeichner, die Kolorill:en, die Gebärdengymnall:iker. Sie alle wilTen, daß Dirigieren 
eine Kunll: der Verdeutlichung ill:, der Offenbarung, die das Geheimnis entfchleiert und den
noch das tiefe Geheimnis bewahrt und heiligt. . .. Auch Conrad Hannß wußte es: einer von 
den innerlich immer jungen, bereits auf der Höhe feiner Kraft flehenden Hamburger MuGkern, 
denen es die Vaterfiadt Hamburg nicht leicht macht, ihre Bewegungsfreiheit einengt, keine 
oder kaum eine Möglichkeit bietet, fchöpferifche Kräfte an großen Aufgaben zu meilen. Noch 
vor Jahren ein vorzüglicher Beethovenfpieler, zog Geh der Hochbegabte als Pianifi aus dem 
Konzertfaal zurück, um diefen erweiterten Konzertfaal als Chor- und Orchell:erleiter, aHa 
unter dem Schutz des geill:ig - künll:lerifchen Adel - Wappens als "spiritus rector", als ein 
anderer und dennoch identifch mit lich felbll:, mit neuen Aufgaben und neuen Leill:ungen zu er
obern: aus der Kraft der Doppelperfönlichkeit. Im Jahr 1923 fand er in dem benachbarten 
preußifchen Wandsbek Fruchtacker und Ernten. Fünf Jahre lang gab er dort mit dem "Verein 
Wandsbeker MuGkfreunde" Chor- und Symphoniekonzerte, die von mull:erhafter chorifcher 
Erziehungsarbeit und felbll:lofem Perfönlichkeits- und Begabungseinfatz, nicht minder von der 
erfreulid1en Teilnahme Kunde brachten, welche die gebildeten Kreife Wandsbeks dem Schaffen 
und Wirken eines Dirigenten entgegentrugen, der in feiner Natur, wie Hannß, ganz von ernll:er 
Geill:esarbeit und Gttlichem Idealismus gefpannt wird. Dort dirigierte er Beethoven und 
Mozart, firebt klarfie Deutlichkeit und mit ihr tiefe Eindringlichkeit der Wirkung an; 
feine immer beherrfchte Kraft (die Kraft der Selbll:beherrfchung!) fiellt er in den DienIl: der 
Mozartfchen "Cantabilität", richtete lie bei Beethoven auf den Ausdruck zufammengefaßter 
Energie und fchlichter Größe. Er bekennt Geh, wie zum geduckten piano, fo auch zu maß
vollen, eher zurückgefiauten, als in reißendem Gefäll Il:römenden Zeitmaßen; und, indem er 
von Beethoven die fälfchenden Zutaten mißverll:andener Romantik fernhält, bezeugt er fein 
reines Verll:ändnis für den "klailifchen Geifi". Bis 1928 widmet er Gch dem Wandsbeker 
Mulikleben. Dann fehließen Gch einige Jahre an, in denen Hannß (bis 1933) als Leiter der 
kammerorchefiralen Veranfialtungen des "Vereins der Freunde geill:licher Mulik" allwinterlich 
ein Konzert in der barockintimen St. Georgskirche mit Bachs Brandenburgifchen Konzerten, 
mit Suiten und alter Mulik (Telemann, Händel, Vivaldi) aufrüll:et. In der Zwifchenzeit 
(November I927) hatte Geh Conrad Hannß dem großen Hamburg in feinem eigenen Ein
führungskonzert mit dem Philharmonifchen Orchefier und dem noblen Wandsbeker Frauenchor 
vorgell:ellt: wundervoll geill:ig durchgefeilte Werke von Reger (Orchell:er-Serenade) und Brahms 
(c-moll-Symphonie und Frauenchöre Werk 17) aufgeführt; in ihnen zu Leifiungen hohen 
Ranges gereift, in denen geill:iger Antrieb eine leichte Hand von fell:em Griff, einen willigen 
Arm beherrfcht; in denen innige Verbindung mit dem Orchell:er, das Vermögen lebensvoller 
Werkausdeutung und tief erfpürten Vortrags in Wollen und Können zu einer pofitiv bedeu-
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tendcn Arbeitsleifl:ung einheitlich lieh zuhmmenfchlofTen. D2.S Jahr I928 brachte dem kraftvoll 
beglaubigten Dirigenten eine bcfondcre Ehrung: der ruhmreiche C a c c i I i e n ver ein - im 
Oktober I840 gegründet - fl:cllte den ausgezeichneten Künfl:ler an den Pbtz Julius Spmgds, 
des alten Mcifl:ers, der fünf Jahrzehnte lang durch Gunfl: und Ungunfl: der Zeiten das Schickfal 
des Caecilienvercins gefchickt gelenkt hatte, unterfilitzt durch die finanzielle Hilfe wohlhaben
der Mulikfrcunde; eine \Vohlrat, deren fpätern Ausfall mit fchweren Sorgen den Caecilienver
ein heimf lichte, wie auch den ncuen herrlichen DiriE;cntcn in die Zwangslage ver fetzte, fein Amt 
"pour le roi de Prusse" zu verwalten. Der CacciEcllyerc:in, in einer Verjüngungskur begriffen, 
dankt in den letzten Jahren die Anzeichen erfreulicher Erneuerung und erfolgreicher Blutauf
frifchlin:~ der knftvollen Fiinrcr:latur kille,; Di:-;7,cn:en, defTen Idealit:i.t durch Zielbewußtfein, 
künfl:lerifchen Ernl1 und vor allem durch einfatzbereitel1 "Dienfl: am Volk" mit der immer 
ausfchlaggebenden Wirklichkeit verbunden bleibt. Jedes Konzert des Cacciliennreins bedeutet 
innerliche Bewegung, Gepacktfein und Ergriffenheit der Konzcrtgcrncinde; es bedeutet ein Er
eignis des Hamburgifchen Muliklebens, wenn Conrad Hannß mit dem Caecilienverein muli
ziert. Und welche Weihefl:unden bereiteten diele Konzerte den Einfühlfamen, den Echten unter 
den zahlreichen Mulikfreundel'! \Verke erIefenfl:er Art bot Conrad Hanng den Empfang
bereiten: fl:rahlcnde Bach-Kantaten, Beethovcns reizvolle C-dur-McfTe \'17 erk 86 und die gran
diofe Missa solcmnis. Anton Bruckner erfchien mit Standwerken: den MefTen d-moll l'nd 
f-moll, mit dem Te deum und dem 150. Pfalm; Jofcph Haydn: mit den beiden unverwelklich 
jugendfrifchen Oratorien "Schöpfung" und "Jahreszeiten"; Brahms mit kleineren Chorwerken 
(Ave Maria - Begräbnisgefang \Verk 13 - den "Vier ernfien Gefängen" und dem I3. pfal111 
Werk 27)' Mozart erfchütterte mit dem Requiem und der großen e-moll-MeITe (diefe in der 
ausgezeichneten Bearbeitung von Alois Schmitt). Neuere Meifier entdeckte Conrad Hannß für 
Hamburg: fo Kaminski (69. Pfalm), fo Ricbrd Strauß (Wanderers Sturmlied) und Kurt Tho
mas (Choralkantate: "Jerufalem, du hod1gebaute Stadt"). Oder: er fügte bereits aufgeführte, 
:tber trotzdem kaum "bekannt" geworden~ Mei!l:erwerke feinen Programmen ein, wie Verdis 
unvergleichlich zauberifche "Quattro pezzi sacri", wie Regerfche Chorfl:ücke ("Die Nonnen" -
100. Pfalm - Requiem für Altfolo, 6fi. gemifchtcn Chor und Orcllefl:er - An die Hoffnung) 
und folche von Hugo \V olf (Morgenhymnus - Elfenlied - "Der Feuerreiter", Chrifl:nacht 
u. a.). Endlich: als letzte gewaltige Tat diefes ausklingenden Konzertwinters die magifch 
durchleuchtete Aufführung des h-moll-Requiems von Richard Wetz, ein Erlebnis für die oberen 
Taufend des mufikalifchen Hamburg, in unzähligen Proben mühfam erarbeitet, von der Be
fefTenheit, der fiebrifchen Inbrunfi zu künfl:lerifcher Gemeinfchaftsarbeit mit dem Chor empor
getragen und verklärt zu einem Wunder von Vollkommenheit ... 

Das alfo wäre das Wefentliche aus Leben und Wirken des Dirigenten Conrad Hannß. Daß 
diefer wahrlich fdtene Künfl:ler das kühne Wagnis unternahm, im Februar 1937 mit feinem 
Caecilienverein und dem Berliner Philharmonifchen Orchefl:er im großen Saal der Philharmonie 
in Berlin ein Konzert zu geben, aufgebaut mit \Verken von Bruckner und Brahms, tief ein
geweiht in die GeheimnifTe des Orchefl:erklangs und der vergeifiigten Myfl:ik der Chorpoeue, 
brachte diefem Vollblutmuliker, einem "Zauberer von großem Ausmaße" den ebenfo außer
ordentlichen Erfolg, der auf feine außerordentliche Dirigentenbegabung einen Aureolenglanz 
warf. Möge diefer Glanz weiter und immer weiter in die Welt hinein leuchten! 

Conrad Hannß, ein "aus-der-Tiefe-Gefl:alter", ifl: ein hochgebildeter Künfl:Ier; erfüllt von 
reichem WifTen, innig der Natur, der WifTenfchaft und dem Gefchichtlichen verbunden, weit hin
ausragend über den üblichen Bildungsbditz der Mulikerkreife, charaktervoll, vornehm lich 
zurückhaltend, aber auch gelegentlich leidenfchaftlich ausbrechend, eigenwillig, tiefer Freund
fchaft fähig, vermählte {ich mit EIl i A x elf e n , einer ebenfo mulikalifchen, wie klugen und 
gütigen Frau dänifchen Geblüts. Sie ifl: ihm nicht nur liebevolle Lebensgefährtin, fondern auch 
Kameradin und fleißigfl:e Mitarbeiterin in der Vorbereitung der Caecilien-Konzerte, deren 
Chor!l:immen lie mit kritifchem Auge nachprüft, zahllofe Notenfehler verbefTert und nicht 
müde wird, in diefe Blätter alle die über Licht und Schatten entfcheidenden Vortragszeichen 
einzutragen, mit denen Leben und Puls, Plafiik und Kraft des mulikalifchen Ausdrucks be
herrfcht wird und Conrad Hanng lieh als wundervoller Meil1er diefer plafiifchen Ausdrucks
kunfl: offenbart. 
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Ein Thüringer Mufiker und fein Wirken. 
Z u F r i t z S p 0 r 11 s 1 0 0 K 0 11 zer t e n i n Z e u I e n rod a. 

Von Elf eHe u W 0 I d, G r e i z. 

D as 100. Konzert, das unter Leitung des Städtifchen MD Fr i t z S p 0 r n unlängl1 i;l 
Zeulenroda fel1lich begangen wurde - es war eine köl1lich-Iebensvolle Aufführung der 

"Jahreszeiten" - rechtfertigt den Rückblick auf 20 Jahre einer Mulikpflege, die lich jenen 
beiten überlieferungen Thüringens würdig anfchließt, denen eine mulikalifche Führernatur VOn 
hoher Verantwortung für die Kunl1 das Gepräge gab. 

Fritz Sporns Name ifl: feit Jahren weit über feine Vatedhdt und Wirkungsl1ätte hinaus 
bekannt durch feine Kompolitionen vokaler und infl:rumentaler Art, in jüngfl:er Zeit waren e<; 

fein köl1liches "A n a ck e r - Li e der buch" und fein erfolgreiches Oratorium "D e u t ich -
1 a n d", die von lich reden machten; was er jedoch als nach f ch a f f end er K ü n fl: I e r 
und Aus d e u t e r höchfl:er Kunfl:werke leil1et, das wiifen vor allem die Hörergemeinden 
feiner Heimatl1adt, denen er unvergeßliche Mulikerlebniife fchenkte, das wiifen die zeit
genöififchen Tonfchöpfer, mit denen er bei der Aufführung ihrer Werke oft in Verbindung 
trat, und das wiifen die vielen ausübenden Künl1ler, die er als Solil1en zu feinen Konzerten 
herangezogen hat. 

In 20 Jahren (1919-1939) 100 Städtifche Konzerte in einer Kleinfl:adt von I3000 Ein
wohnern, Konzerte, die ohne Ausnahme Wertvolll1es bieten, die dem herrfchenden Ungeil1 
der Zeiten nie das geringfie Zugefl:ändnis machten: das ifl: eine Kulturtat, di'e des Einfatzes, ja, 
des Aufopferns eines vollen Manneslebens bedurfte, und der ganzen Kraft einer mitreißenden 
Mulikantennatur, die lich allen Widerl1änden zum Trotz nicht unterkriegen läßt. 

Fritz Sporn, 1887 in Zeulenroda geboren, wirkt, nach mulikalifchem Studium in Dresden 
- f päter Leipzig -, feit 1913 in feiner Vaterl1adt als Kantor an der Dreieinigkeitskirche, die 
lich einer guten Muliktradition zu rühmen hat. Dem jugendlichen Kantor gelang es bald in 
begeifl:erter und begeil1ernder Arbeit den Kirchenchor zu einem feinen Ausdrucksorgan der 
musica sacra zu erziehen und feinen künl1lerifchen Ablichten gefügig zu machen. Reich aus
gel1altete Feil:gottesdienfl:e - oft nach eigenen liturgifchen Entwürfen - und Kirchenmuliken 
von künl1lerifcher Höhe gaben bald davon Kunde. 

19I9 richtet auf Anregung des zu künfl:lerifchen Hochzielen Drängenden die Stadtgemeinde 
Orchefier-, Chor- und Kammermulikkonzerte ein, deren Leitung fie ihm überträgt. Und nun 
erhält das Wirken diefer l1arken Künl1lerperfönlichkeit feine umfaifende Weite. Er bildet um 
den Kern feines Kirchenchors den "Städtifchen Oratorien chor" (roo Mitglieder), dem lich zu 
Aufführungen großen Ausmaßes der gleichfalls unter feiner Leitung l1ehende "Männerchor 
Solle" anfchließt und fieht lich nun den höchfl:en Aufgaben feiner Kunl1 gewachfen. 

Zum Städtifchen Mulikdirektor ernannt, bringt er in unermüdlicher, ziellicherer Arbeit das 
Mulikleben der Stadt auf eine künl1lerifche Höhe, wie lie unter gleichen Verhältniifen äußerl1e 
Seltenheit in Deutfchland fein mag. 

Um die Kunl1werke in ihrer Tiefe zu erfchließen - "es ifl: das Wefen des deutfchen Geifl:es 
von innen zu bauen" - beginnt er lie feinem Chor, der bald in Verehrung und Treue an ihm 
hängt, feelifch nahe zu bringen. Er läßt das Leben des Tonfchöpfers vor ihm erfl:ehen in feiner 
Bezogenheit auf die Kunfl:, und lehrt ihn den Glauben an die Göttlichkeit der Mulik als der 
Wurzel aller Künl1e. So erreicht er, über da~ vortreffliche technifche Können hinaus, die 
packende Wirkung feiner Konzerte. Immer gibt er auch dem Hörerkreife durch Einführung 
und Vorbefprechung mündlicher und fchriftlicher Art die Einl1immung zum Kunfl:werk, ja 
felbl1 die vorbildlich äußere Ausgefl:altung feiner "Vortragsfolgen" fchließt er in die Kunfl:
erziehung ein, indem er ihnen bedeutfame Ausfprüche über das Kunfiwerk hinzufügt, zuweilen 
auch die wichtigl1en Themen beigibt. 

Und die Werke felbfl:: alles, was nach Meinung Sporns eine Kulturgemeinde gehört haben 
muß. An geifl:licher Mulik die alten Meil1er: Praetorius, viel Hch. Schütz in Paifionen und 
"Deutfchen Konzerten" (4 große Bearbeitungen Sporns im Verlag Breitkopf & Härtel), Bach 
in herrlichen Kantaten, zahlreiche Händel-Oratorien u. a. m. Weiter die Klaifiker und 

""" 
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Romantiker: J.: z"ll-.:imal Haydns "Schöpfung" und "Jahreszeiten", Mozarts Requiem, Beet
hovens Missa, Schubem As-dur-lVleffe, Brahms' geill:liche Chormulik - bis zu den zeitgenöf
lifehen Werken von Reger, Haas (81l:. Gloria), Draefeke, Graener, Knab, Hoyer, Dil1:ler - dar
unter auch viele eigene a cappella-Mulik und orchell:erbegleitete Werke. In den weltlichen 
Konzerten die gleiche, großzügige Weite. Seltenere Werke dabei, wie Brahms' Sehickfalslied, 
"Nänie" und "Gefang der Parzen", Schumanns Requiem für "Mignon" und "Manfred", Wetz' 
"Hyperion" und 3. Pfalm, die "Heilige Elifabeth" von Haas uff. 

Hier ringt Sporn auch leidenfchaftlich um die Offenbarungen der größten Orchell:erwerke 
(bei denen die Orchell:er von Plauen und Greiz herangezogen werden, zu denen er zu Proben 
fährt) - bis zu den Sinfonien Beethovens - die "Eroika" leitet er auswendig - und mit der 
höchll:en SY11thefe von Chor und Orcheltcr, einer glutvollen Aufführung der "Neunten", bringt 
er feiner Stadt die größte Gabe dar. 

Einen an Ehren reichen Tag aber durfte der im edelll:en Sinne dienende Mann, der die echte 
Demut des Künl1:lers kennt, die Demut vor den Gipfeln der Kunll:, erleben, als 1938 fein 
Oratorium "Deutfchland", diefes aus urdeutfchem Empfinden und inbrünll:iger Heimatliebe 
geborene Werk, die Uraufführung in feiner Heimatll:adt erfährt, in deren größter "Werkhalle", 
die lich zu dem Zwecke fel1:lich gerüfl:et hat. 

Nicht nur die Mulikgemeinde der Stadt findet lich hier zufammen in Verehrung des Mei
fl:ers, viele auswärtige Gäll:e fl:ellen fich ein, Muliker, Mufikbetrachter u. a. m. 

Diefe wundervolle umfaffende Auswirkung einer begnadeten, ja wahrhaft mufikbefeffenen 
Künl1:lernatur mutet fall: an wie ein Märchen aus alter Zeit, fie ifl: vielleicht auch heute nur 
in einer Kleinll:adt möglich. Das mag der Grund fein, daß Sporn fie - trotz mehrfacher 
Berufung - nicht verlaffen hat. Hier kann er im Größten wie im Kleinll:en wirken. So hält 
er auch Hausmufiken und Dichterll:unden ab für den Kreis feiner Getreuefl:en, die in einem 
künl1:lerifch abgefl:immten Rahmen das Innerlichll:e und Feinfl:e an Kunfl: geben, und bei denen 
er als hochbegabter Pianill: und Sänger, wohl auch als Cellifl: mitwirkt. 

In feinem Heim fließt dem Wanderfrohen, der fich mit allen Sinnen in die Natur ver
fenken kann und über ihren Reizen zum feinfinnigen Lichtbildner und Maler geworden ill:, 
immer wieder neue Schaffenskraft zu, und bei der nächtlichen Sternenfchau am großen Fern
rohr feines Altans klingen ihm - fo glauben die Freunde - die Melodien aus dem Wald
grund herauf, die er in feinen melodienfeligen Werken weiterfchenkt. 

So rundet fich die Perfönlichkeit eines echten Mufikers und Künl1:lers, der auf der Höhe 
feiner Lebens- und Schaffenskraft, unermüdlich weiterwirkt zu Ehren der Kunfl:, zur Be
glückung feiner dankbaren Mufikgemeinde, zum Stolz feiner Heimatll:adt und des Thüringer 
Landes, deffen wertvollfl:e Überlieferungen er weiterträgt. 

Die zweite Symphonie von Johann Nepomuk David. 
Uraufführung im 13. Gewandhauskonzert zu Leipzig am 9· Februar 1939. 

Von H 0 r ll: B ü t t n er, Lei p z i g. 

D er Kunfl:hifl:oriker Wilhe1m Pinder hat die wichtige und fehr auffchlußreiche Beobachtung 
gemacht, daß in den erfl:en Jahrhunderten deutfcher Gefchichte zunächfl: die Ar ch i

t e k t u r die führende Kunfl: gewefen ill:, daß die Deutfchen aHo vor allem in der Baukunll: 
ihren erfl:en gültigen künfl:lerifchen Wefensausdruck gefunden haben. Diefes architektonifche 
Zeitalter wurde im 13. Jahrhundert durch ein kurzes p I a fl: i fehe s Z e i tal t e r abgeIöfl:, in 
dem die Kunll: des Tall:baren, des aus dem Raum herausgegrenzten plafl:ifchen Körpers der 
vordergründige Wefensausdruck des Deutfchen war. Die folgenden Jahrhunderte fahen eine 
immer Il:ärkere Heraufkunft und die fchließliche Herrfchaft einer au g e 11 h a f t be d i n g t e n 
K u n ll:, des mal e r i f eh e n Z e i tal t e r s, das im Grunde genommen bis ins 20. J ahr
hundert angedauert und zerlöfend, ja fchließlich zerfetzend auf die Gefamtkunll: gewirkt hat. 
Doch ill:, beginnend mit der Dürerzeit, die M u f i kaIs ausgefprochen deutfche Kunfl: immer 
mehr in den Vordergrund unferer Gefamtkultur getreten, fo daß wir bis ins I9. Jahrhundert 
hinein mit Redlt von einem m u f i kai i f ch e n Z e i tal t e r fprechen können. 
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Wenn wir aHo heute von "finfonifcher Architektonik", von eincm "p!altifchen Thema" und 
von ,Klangmalerei" reden, fo liegen diefen Ausdrücken wefentliche gefchichtliche Erfahrunas
tatfa~en zugrunde: Architektur, Plaltik und Malerei waren - immer als vordergründige Zi;le 
innerhalb der Gefamtkunlt verltanden! - fr ü her da als die Mufik; der Mufik ilt es irgend
wie zugute gekommen, was die Deutfchen zuvor in Baukunlt, Plaltik und Malerei an Ge
fi alt u n g s k r a f t erworben hatten. So befagt auch der Ausdruck "Sprache der Töne", daß 
die Durchbildung der deutfchen Sprache als eines unbedingt gefügigen Ausdrucksträgers dem 
mufikalifchen Zeitalter vorangehen mußte; vor der "Sprache der Töne" liegt die "Sprache 
der Sprache". Die Mufik ilt geheimes Ziel einer gefamtkünll:lerifchen Entfaltung von der 
Karolingerzeit an bis ins 16. Jahrhundert hin gewefen. Für den \'7efensausdruck deutfchell 
Volkstums hat Ge feit dem entfcheidende Bedeutung. 

Diefe entfcheidende Bedeutung - als Wefensausdruck des Deutfchen wie als vordergründige 
künll:lerifche Ausfageweife im Gefüge aller Künlte - bewährt die Mufik ganz unverkennbar 
auch in der Ge gen war t. Wohl ilt die Mufik im 19. Jahrhundert und im erHen Viertel 
des 20. Jahrhunderts jenem allgemeinen künll:lerifchen Verfall nicht entgangen, der in Er
krankungsvorgängen des Volkstums und der Kultur feine Ur fachen hatte. Sie mußte daher 
neu aufbauen, gewifTermaßen von vom anfangen. Der Weltkrieg bedeutete auch hier die 
Wende. Diefes "Von-vom-Anfangen" befagt aber ni ch t, daß die MuGk nun etwa wieder 
auf Baukunlt, Plaltik und Malerei fowie auf die Dichtung als V orltufen angewief en fei. Es 
wäre ein Trugfchluß, anzunehmen, daß fich Gefchichte einfach wiederhole. Die Künlte des 
Sichtbaren und Taltbaren mögen die Baukunlt und ihre Gefetzlichkeit als grundlegendes Ele
ment wieder nötig haben: Die Mufik, die ja das Gehen aus eigener Kraft nunmelw gelernt 
hat, ilt fich der entfcheidenden Wichtigkeit des Architektonifchen für ihren Neuaufbau - Neu
"aufbau"! - wohl bewußt, bedient fich aber fogleich ihrer eigenen, hierfür brauchbaren Mittel, 
und dies mit großer Zielficherheit und bereits fehl' bemerkenswerten ErgebnifTen. So hat die 
Mufik mit der "Partita für Orchelter" von J 0 h an n N e p ') m u k D a v i dein wefentliches 
Wunfchziel deutfcher Baukunlt, den Zen t r alb au, bereits mit einer Vollendung verwirk
licht, die der Architektur wohl noch vorbehalten ilt. David ,vandte weiterhin den Zentralbau
gedanken mit feiner eriten Symphonie auf die fonatifch - finfonifche Großform an, und dies 
mit einer Kühnheit, die in ehen diefer mufikalifchel1 Großform neu ilt, aber auch ein gültiges 
Kunltwerk zeitigte. Großformale Anlage - aUo Architektonik - vereinigen fich in diefen 
Werken mit ltark pol y p h 0 n e r Geltaltungsweife; Polyphonie ilt aber ebenfalls Architek
tonik, eine ausgefprochen mufikalifche Architektonik. Bei aller Ausdruckserfülltheit find die 
Werke Davids ge bau t - noch klarer ausgedrückt: nicht konltruiert, fondem gebaut - und 
damit klingende ZeugnifTe für die entfcheidende Wichtigkeit, die dem Architektonifchen in der 
deutfchen Gegenwartsmufik zukomnit. 

Bau und Sinn gehalt diefe, Baues: Das find die Fragen, die fich auch vor der z w e i t e :1 

S y m p h 0 nie (Werk 20) Davids erheben, die im Februar im Leipziger Gewandhaus zur 
Uraufführung kam, ohne allerdings, trotz forgfältiger Wiedergabe durch Her man n Ab e n d
rot h und das G e w an d hau s 0 r ch e lt er, viel Anklang zu finden. Es gab zwar einige 
Hellhörige, die nach der öffentlichen Hauptprobe am Vormittag fofort Karten für das Abend
konzert erltanden, um "diefes bedeutende \'7 erk" gleich noch einmal zu hören. Der allgemeine 
Widerhall der Uraufführung war jedoch, von Ausnahmen abgefehen, durch Lauheit und Ver
fiändnislofigkeit gekennzeichnet. Daß etwas anderes durchaus möglich ilt, bewies die zweite 
Aufführung, die unter Leitung des Komponilten in Li n z im Rahmen eines David-Abend" 
der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" lhafand. Die Symphonie erzielte hier einen aus
gefprochenen und ltarken Erfolg. Ein kaltbarer Sonderdruck diefes Werkes war außerdem das 
Gefchenk der Stadt Linz an den Führer und Reichskanzler zu feinem fünfziglten Geburtstag. 

Der bauliche Grundgedanke diefer Symphonie belteht darin, daß das Werk von dem Cha
connenthema des letzten Satzes aus entworfen ilt: 

G 
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Diefes Chaconnen thema bildet aber auch den Kopf vom 2. Thema des e I' fi e n Satzes, das 
volHländig lautet: 

~., ~ ~.' _~.' ~/L I! ~i== '~ ~~ '.' 
~=I ~~ 1= ~r$t=~i==~§~~~=tEF-===t 

~~L~i-,,~~~.-J!I ~-= ~_~. ~I 
~= -I---~--~I==l!!E::E 

Wichtig für den Aufbau der Symphonie wird d"s Schlußglied diefes Themas als Ganzes, 
mit feinem einfachen Quartfall und mit feinem Doppelquartfall. 

Schließlich läuft von diefem Thema auch eine motivifche Brücke zum e I' fi e n Thema des 
edlen Satzes, das volIfiändig lautet: 

~~b Ibl I 

~..J--jI-~.J~ #J~r. ~=F~i=::=t..-f,J3~-[:! ~_I~-J =I-~~ r~ 
ff-~- -..- tr-":'" ~~~: ~ ..... 

Das Thema ifi zweiteilig; der Kopf des zweiten Themateiles, die vier durch Klammer ge
kennzeichneten Noten, ifi gleichlautend mit dem Kopf des SCt~lußgliedes aus dem zweiten 
Thema diefes Satzes. 

Nach diefen grundlegenden Fefifiellungen ergibt flch folgender Aufbau des Gefamtwerkes: 

1. S atz: Sonatenhauptfatzform mit Introduktion, 
Introduktion: Takt 1-.34 

Kopfmotiv von Ib wird intervallifch zer dehnt und in einem Re p r i fe 11 bar (AABA) 
durchgeführt. Die beiden Stollen (Takt I -4 Flöten, 5 - I 2 Oboe vorherrfchend) wirken 
wie ein fieigerndes Atemholen für den ausgedehnten Abgefang (13-24), der eine freie 
Fortfpinnung gibt, bis der zehntaktige Reprifen-Stollen das Ivlotiv wieder wörtlich bringt. 

Expofltion: 35-90 
1. T h e m a : nicht vo!li1:ändig. Wieder Kopfrnotiv Ib intervallifch zerdehnt in den 
Streichern; Ia in den Violinen. Thema aHo auseinandergelegt. Achtelfigur Takt 40 auch 
weiterhin wefentlich. Komrapunkt zu Kopf Ib (ab Takt 46) zielt auf Holzbläfer\i::1ie 
ab Takt 49, die flch fpiter in der Durchführung (Buchfi, H) als Thema-Gegenfatz 
herausfiellt. Ab Takt 53 Kopf Ib wörtlich. über Ia zum 
Ir. T h e m a (ab Buchft. E): in den Holzbläfern, Bratfchen imitieren in der Verkleine
rung. Die wiederholende kanonifche Verdichtung ifi getragen von einem fesquialter
artigen Klang. - über Ib und Ia zur 

Durchführung: 91-254 
r. Linienzug : Durchführung von Thema I. 9I-151 
Zunächfi F u g e über I, das erfi hier vollfiändig auftritt. Vierfiimmige Fugenexpofition 
(91-1°9); Thema ifi fiändig begleitet von einem punktierten Rhythmus, der fofon in 
den Hörnern auftritt. Zwifd1enfpiel (110-II3): I im Baß, darüber Ib kanonifch. Ab 
H: Durchführung in Engführungen, Intervall wechfelnd, Gegenfatz in Holzbläfern, dazu 
wieder punktierter Rhythmus, diesmal fcharf diiIonant. Ende der Fuge Takt 124. 

\'Veiterhin I in teilweife freier Fortfpinnung, begleitet von thematifchen Kontrapunk
ten und dem punktierten Rhythmus. - Von Takt 141 ab überleitung zum zweiten 
Linienzug durch immer fiärkere Einführung des Schluß-Quartfalles von Thema II : 
Bratfche (141), Flöten (142), Doppelquartfall in den Flöten (143/44), ab 146 eine kurze, 
kanonifch geführte Melodie über den Quartfall, in den die Melodie fchließlich ausläuft 
(Dehnung in den BäiIen Takt 150). 

2. Li nie n zug: Durchführung des Themas II durch Steigerung der kanonifchen 
Stimmigkeit. 152-204 

II im Horn, punktierter Rhythmus in Trompete, ab L II im zweifiimmigen Kanon; 
ab M wird über frei weitergeführtem Kanon II mixturhaft in der Verkleinerung geführt. 
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Der punktierte Rhythmus in der Trompete läuft bis hierher durch. Ab N größte Ent
faltung von I1: Kanon dreifach in Vergrößerung und Verkleinerung. Ausgangswert 
(Viertel) wieder in !ich kanonifch. - Ab Takt 201 leitet (zufammen mit dem punk
tierten Rhythmus) die variierte Melodie vom Schluß des edlen Linienzuges zum 
3. Li nie n zug: 2°5-23') 
Wird beherrfcht durch den Thema-Gegenfatz von Buchfiabe H der Durchführung. Die 
bei 0 einfetzende Trompetenfanfare zielt bereits auf diefen Thema-Gegenfatz, der dann 
Takt 215 klar erkennbar auftaucht und ab P durchgeführt wird; feine Linien werden 
fiändig durch den punktierten Rhythmus unterbrochen. Unter den Kontrapunkten der 
erfien Hälfte diefes Linienzuges taucht die bereits bekannte Achtelfigur wieder auf. 

4. Linienzug: 231-253 
II alleinherrfchcnde Linie, nicht polyphon geführt; liegende Töne, fehreitende und 
ruhende Akkordik als weitere Ausdrucksträger. Das vollfiändige Endglied von II wan
dert fchließlich in den Holzbläfern in die Tiefe. Drei Akkorde der tiefen Streicher und 
drei Tamtam-Schläge beenden die Durchführung. 

Befondere Kennzeichen der Durchführung: Der auffällige, das thematifche Gefchehen 
weithin begleitende punktierte Rhythmus und der große Bogen vom zweiten zum vierten 
Linienzug mit der verfchiedenartigen Auswertung von H. 

Reprife: 254-308 
I und II wie in Expo!ition, doch Verfiärkung des Ausdrucks durch Linienverdichtung. 
Kopf Ib zu Beginn durch vier Takte (ExpoGtion 2 Takte). Gegenüber ExpoGtion 
mehrfach Auswechfelung der Klangfarbe (11. Thema). II (Buchfiabe T) diesmal Kanon 
per dirn. in der Quinte. 

Coda: 
All e Themen und Gegenthemen des Satzes! 

1. Li nie n zug: 309-3I9 
I: Holzbläfer. 

II: Hörner. 
Kopf Ib: Violinen. 
Thema-Gegenfatz: 1. Violinen. 
Punktierter Rhythmus: Streicher. 

Man beachte, wie die Fortfpinnung von I in den Holzbläfern die verminderte Sept
fpannung zwifchen Ia und Ib motivifch nützt! 
2. L i nie n zug: 
II als dreifiimmiger Kanon der Oktave 
Gegenthema in Streichern und Pauken. 

320 -3 2 9 
in den Bläfern, dazu punktierter Rhythmus und 

3. Li nie n zug: 330-337 
I im Blech (Klangfieigerung!) Achtelfigur 111 den Holzbläfern und Streichern. 
4. L i nie n zug: 

Kopf Ia: Trompeten, anfangs auch Flöten und Klarinetten. 
Gegenthema: 1. Violine. 
Punktierter Rhythmus: Streicher. 
Ab Takt 342 d r e i T h e m e n k ö p f e: 
Ia: Trompeten. 
Ib: Streicher. 
II: Holzbläfer. 

2. S atz: Variierte Bogenform ABA'B'A". 
Zwei Themen polyphon variiert. Das erfie Thema, das auch in der Chaconne wiederkehrt, 
ifi offenfichtlich Hauptthema. Thema II (Buchfiabe A) erfcheint als Kanon in der Ver
größerung; ab Buchfiabe B Thema im Ausgangswert kanonifch. Die Variation von I ge-

1 
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fchicht durch den Kontrapunkt der abll:eigenden Figur (Buchll:abe C), durch kanonifche Füh
rung und Fortfpinnung (ab D) und durch einen Kontrapunkt der Trompete (ab E). Die 
Variation B' (Buchll:abe F) zieht ebenfalls die abll:eigende Figur aus A' heran, führt fie dann 
aber freier weiter und greift fchließlich (ab G) auf die herniedertall:enden Quinten und 
Quarten zurück. A" (Takt 93) variiert den Themakopf dreimal durch Klangfarbenwechfel 
und kanonifch durch Vergrößerung (Horn!). 

3. S atz: Bogenform ABA mit abfchließcnder Themenballung. 
Das Scherzo ill: von drei Themen getragen: 

1. Dem Endglied des zweiten Themas aus dem edten Satz (Gehe oben !). Es zieht fich 
ostinatohaft durch das ganze Scherzo einichließlich Trio (Bratfchen!) und ifl: fowohl 
vollll:ändig (Takt 4 im Kanon der Verkleinerung), als doppelter Quartfall (der 
fl:echende Trompetenruf gleich im erfl:en Takt) wie als einfacher Quartfall vertreten 
(die heulenden Hornquarten !). 

2. Dem eigentlichen Scherzo-Thema, erll:malig bei Buchll:abe A; eine achttaktige, takt
wechfelnde Tanzweife. 

3. Dem Trio-Thema. Holzbläfer Buchll:abe r. 
Unter thrldter Ausnutzung aller wird diefem thematifchen Material das Außerll:e abgewon
i~en. Kurze Einleitung über I, dann ab Budlfl:abe A \'Viderfpiel von I in allen Gell:alten 
und dem Scherzothema 2. Erll:er Höhepunkt bei C durch das Toben mit dem einfachen und 
doppelten Quartfall, ab Takt 97 zweiter Höhepunkt durch beide Themen. DoppelquartfaII 
auch gefpiegelt (Takt 60 u. a.). 

Das Trio (Takt II 3) führt fein Thema über dem fall: flets durchlaufenden Thema I 

(Streicher). Hartnäckig feflgehaltener Trommelrhythmus, der den Galgenhumor diefes Trios 
mit ausprägt. Die Motive Takt I29 u. folg. in Hörnern und Tuba find dem Triothema 
entnommen. - Das Dacapo (Buchflabe M) arbeitet mit Il:arker Linienverdichtung; Fugato 
ab P. Ab M T h e m e n ball u n g: all e Themen und wefentlichen Motive aus A und B. 

4. S atz: Chaconne. 
3 r Glieder in 9 Linienzügen. Kanon und doppelter Kontrapunkt der Geben Intervalle wer
den angewendet auf die variierende Ausdeutung des Themas. Die Themen der edten drei 
Sätze treten als Kontrapunkte hinzu. Die \v' eife "L'homme arme" wird eingeführt. 

E r Il: e r L i nie n zug: Glied r-6 
Thema in Urgell:alt und verfchieden figuriert. Zwei Kontrapunkte. 
1. Auffl:ellung des Themas im Baß. Flötenakkorde kehren wieder in Glied I3, Klarinet

tenlinie in I 5, liegendes a'" in I 3 - I 5. 
2. Über Thema Kontrapunkt I im Einklangs-Kanon. Linie der I. Violine fenkt Gch 

diatonifch zum Thema-Ausgangston von 
3. Thema figuriert als Kanon der Quinte, Kontrapunkt I als Kanon im Einklang. 
4. Thema figuriert, darüber Kontrapunkt 2 im dreiflimmigen Kanon der Verkleinerung 

in Unterquinte und Oktave. 
5. Thema figuriert, dazu beide Kontrapunkte. Kp. r im Kanon der S e k und e. 
6. Thema figuriert wie in 4. Kp. 2 im dreill:immigen Kanon der Verkleinerung und 

Gegenbewegung. Violoncell motivifch-frei. 
Glied 4: 6 d 0 p p e I t e r K 0 nt rap unk t der No 11 e! Figuriertes Thema im 

Baß aus 4 wird um den Kp. der 2. Violine verfetzt in die 1. Violine von 6. Der Kp. 
wandert um zwei Oktaven tiefer in den Baß. Der doppelte Kontrapunkt der Non e 
in 4 und 6 um g r ei f t aHo den Kanon des entfprechenden Intervalls der Sekunde 
im umgriffenen Glied 5. Ebenfo treten die anderen Intervalle in den nächfien Linien
zügen formbildend auf. 

Z w e i t e r L i nie n zug: 7-9 
Thema rhythmifch variiert und figuriert. 
7. Thema rhythmifch variiert und wiederholt. 3. Kontrapunkt 111 Bratfche il1: das figu~ 

rierte Thema. Fagott motivifch zur Bratfche! 

3 
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8. Thema figuriert im Baß, darüber 3. Kp. im Kanon der Te r z. 
9. Thema rhythmifch variiert; auch in Gegenbewegung (Flöten und Oboen). 

fiimme von 7 wird im doppelten Kontrapunkt der Dez i mein die zweite 
von 9 verlegt. ·Austerzung. Bratfchenfiimme aus 7 wird Baßfiimme von 9. 

Doppelter Kontrapunkt der Dez im e umgreift Kanon der T erz. 

Fagott
Violine 

Dritter Linienzug: 10-1: 

Die mittelalterliche Weife "L'homme arme" in allen Gliedern als befiimmt>ndes Element. 
Die Weife ifi Kennern der Davidfchen Muiik aus einer Orgelfantaiie des KomponillfL 
vertraut! 

10. Thema figuriert im Baß, dazu drei Kontrapunkte: 
a) Die Weife "L'homme arme" fiark figuriert, jedoch in ihren tragenden Motiven 

erkennbar. Erfi als Kanon der Quinte, dann als motivifches KontrapunktiereT. 
zwifchen Trompeten und Hörnern. 

b) Oktavkanon zwifchen beiden Violinen, der motivifch aus der Kopffext des Thema' 
gewonnen ill. 

c) AuHteigende chromatifche Tonleiter in den Holzbläfern, die durch den ganuL 
Linienzug geht. 

I!. Thema fynkopifch figuriert im Baß. L'homme arme-Kanon der Qua r t in Gegen
bewegung. Weiterfieigender chromatifcher Kontrapunkt der hohen Holzbläfer, dcrn 
auch die erfie Violine folgt. 2. Violine freier Kp. 

12. Thema im Baß. L'homme arme-Kanon gegenüber 10 im doppelten Kontrapunkt de)' 
Und e z i me: Hörnerlinie aus 10 wird Trompetenlinie in 12. Chromatifche Linit 
fieigt diesmal figuriert weiter. 

Doppelter Kontrapunkt der Und e z i m e umgreift Kanon der Qua r t. 

Vierter Linienzug: 13-16 

13. Zum punktiert-rhythmiiierten Thema der BäfIe tritt das erfie Thema des zweite 
Satzes im Kanon der Oktave in den Streichern. Ein freier Kontrapunkt in den 
Hörnern. Liegendes, in Sechzehntel gelöfies a'" wie im erfien Glied; auch die Flöten
akkorde aus I tauchen hier ausdrucksmäßig gewandelt im Blech ff wieder auf. 

14. Thema urgefialtlich in den erfien KontrabäfIen. Thema des zweiten Satzes diesmal 
im Quintenkanon. Violinen die abfteigende Linie aus 2 figuriert, weiterhin liegende, 
a"'. Grundton A auch in den BäfIen. 

15. Thema im drei1l:immigen Kanon, liegendes a dreifach. Der Kanon läuft aus in Glied 
16. Die Flöte zieht ihre Linie improvifatorifch-frei unter Nutzung des Sext-Kopfes und 

des doppelten Quartfalles. 
In diefem Linienzug k ein e Umgreifung durch doppelten Kontrapunkt. 

Fünfter Linienzug: 17-F 
Kontrapunkt von 17 als be1l:immendes Element. 

17. Erfie Hälfte des Themas im Baß; dann wandert es fehr 1l:ark figuriert weiter in derr 
einklangskanonifch geführten Bläferkontrapunkt, der von dem Doppelquartfal; 
(11. Thema, 1. Satz!) als Kopfmotiv ausgeht. 

18. Anfang und Ende des Themas gefpiegelt im Baß (B fiatt H im vorletzte!1 Cellc
Akkord). Der gef piegelte Bläferkontrapunkt im drei1l:immigen Kanon der Q u i n t e. 

19. Thema rhythmiiiert voll1l:ändig in den BäfIen. Bläferkontrapunkt im zwei1l:immigen 
Kanon der Quinte wieder in gerader Bewegung. 17: 19 doppelter Kontrapunkt der 
Duo dez i m e: Klarinettenlinie 17 wird Flötenlinie 19. 

Doppelter Kontrapunkt der Duo dez i m e umgreift den Kanon der Q u i n t e. 

Sech ft e r Li nie n zug: 20-;:! 

Starke Verfchleierung des Themas! 
20. Thema nur mit vier Tönen im Baß, die anderen Töne fiecken in den Fagottlinien. 
21. Thema noch mehr verfchleiert; die Thematöne find in den Klarinetten- und Fagott

linien wandernd enthalten! Dafür Thema Takt 165 wieder real. Die dreifiimmige 
Engführung greift in den nächfien Linienzug über. 
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Siebenter Linienzug: 22-24 

22. Thema im Baß rhythmifch variiert und figuriert. Die Baßlinie bringt dauernd Thema
Motive, doch ift in ihr auch das Thema einmal und weit auseinandergezogen ent
halten. Kp. der r. Violine fehr ftark thematifch. Im übrigen freie Kontrapunkte. 

23. II. Thema 1. Satz, das ja Chaconnenthema mit enthält, als vierftimmiger Kanon der 
Sex t e. Flöte Kopfintervall. 

24. Baß- und Diskantlinie gegenüber 22 ausgetaufcht: doppelter Kontrapunkt der T r e -
dez i m e. Freier Kontrapunkt der Holzbläfer. 

Doppelter Kontrapunkt der T red e zirn e umgreift Kanon der Sex t e. 
Achter Linienzug: 25-27 

25. Rhythmifierung und Figurierung des Themas im Baß, dazu komplementäre Führung 
der Holzbläfer. Kontrapunkt der r. Violine baut mit Thema-Kopffext. 

26. Die Pizzicato-Baßlinie gliedert Sext und Quart als kennzeichnende Intervalle des 
Themas als Spitzentöne ein. Darüber Scherzothema rhythmifch variiert im dreiftim
migen Kanon der S e p tim e. 

27. Thema fechsmal rhythmifch variiert im dreiftimmigen Kanon des Einklangs und der 
Oktave. Holzbläferlinie aus 25 hier im doppelten Kontrapunkt der Qua t u 0 r -
dez i m e. Figuriertes Thema in den Violinen, die oktavig verfetzte Baßftimme aus 
25, wird hier im dreiftimmigen Oktavkanon geführt. 

Doppelter Kontrapunkt der Qua tu 0 r dez i m e um greift Kanon der Se p tim e. 
Neunter Linienzug: 28-31 

L'homme arme-Zug. Der Kopf der Weife "L'homme arme" (Quartfprung und dia
tonifches Rückfchreiten zum Grundton) beftimmt den letzten Linienzug wefentlich mit. 

28. Themakopf motivifch im Oktavkanon zwifchen r. und 2. Violine. L'homme arme 
im dreiftimmigen Kanon der Oktave und Quinte. Thema ftark auseinandergezogen 
in der l'homme arme-Baßlinie. 

29. Thema zweimal im Baß; zweimal rückläufig in den Holzbläfern, das erfte Mal ohne 
Kopffext. L'homme arme-Motiv in den Streichern, ebendort Kopf Ib aus dem erften 
Satz, der fchließlich diefes Glied beherrfcht. Damit hat auch das I. Thema des erften 
Satzes in die Chaconne übergegriffen. Chromatifcher Kontrapunkt in Hörnern und 
Trompeten. 

30. Chaconnenthema im vierftimmigen Einklangs-Kanon. Diatonifcher L'homme armc
Quartfal!. Schlußlied aus H. Thema r. Satz. Kopf Ib 1. Satz. 

3 r. L'homme armc-Chaconnenthema. Als Schlußbeftätigung wird das diatonifch abftei
gende L'homme arme-Motiv nach oben gewendet (Trompete Takt 246). 

Diefer kunftvolle, meifterliche Bau des Ganzen - der fich jedoch einem ernftlichen fachlichen 
Fragen und Forfchen bis in die letzten Veräl1elungen bloßlegt - muß nun einen tragenden 
Sinn haben. Diefer Sinn muß fich aus den mufikalifchen Gegebenheiten des Werkes erfchlie
ßen laffen, wenn diefe aufgewiefenen Gegebenheiten auch wirklich Ausdrucksträger diefes Sinnes 
find. Was befagt es, daß das Chaconnenthema "übergreifend" zum erften Satz iM Was be
fagt die Wiederkehr früherer Satzthemen in der Chaconne? Was befagt die formgebende Macht 
der fieben Intervalle im letzten Satz? Was befagt die Eingliederung der Weife "L'homme 
arme", die zur Bewaffnung und zum Kampf auffordert? Was befagt die feltfame "Begleit
mufik" im punktierten Rhythmus während der Durchführung im erften Satz? 

Diefe "BegleitmuGk" veranlaßt zu einem erften Rückfchluß. Bald mehr oder weniger murrend, 
bald diffonant-giftig geifernd macht Gch diefer punktierte Rhythmus an dem kraftvoll-männ
lichen I. Thema zu fchaffen und ftichelt aUG~ eine ganze Zeit an dem II. Thema herum, um 
fich erft vor deffen breiter Entfaltung (Buchft. N) und innerlichem Ausklingen (Buchft. Q) 
zurückzuziehen. Wer überhaupt Sinn für Ausdruck in der Mufik hat, muß Gch fagen, daß 
hier keinesfalls etwas Friedlich-Gutartiges, fondern etwas fehr Heftiges, ja Bösartiges ausgefagt 
werden foll. Diefer Eindruck vertieft fich vor dem Scherzo, das diefen Ausdrucksbezirk des 
erften Satzes in verftärktem Maße wieder aufnimmt. Diefer Satz, der bei aller ftrengen moti
vifchen Bindung an das Ganze mit einer wütenden Heftigkeit tobt: diefer Satz weiß um die 

3 
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Erkenntnis, daß der Menfch kein fanfter Engel il1:, daß hemmungslofer Vernichtungstrieb, teuf
lifche Bosheit und brennende Gier in jedem lauern, daß alle diefe Eigenfchaften als Wirklich
keiten da find, daß man fie nicht hinweglügen kann, daß es aber darauf ankommt, mit ihnen 
fertig zu werden. Und dar um, um diefes Fertigwerden, weiß dide Symphonie als Ga n z e s. 

Es war finnvolle Notwendigkeit, daß fich zur Befchäftigung mit diefer Symphonie immer 
mehr die Befchäftigung mit den Werken Jak 0 b Bö h m e s gefeIlte, alfo mit jenem großen 
deutfchen Denker, der den unfagbar kühnen, aber ebenfo unfagbar wahren Gedanken von der 
g Ö t t 1 i ch e n Not wen d i g k e i t des Bö fe n im Menfchen zu einem Kernpunkt deutfcher 
Lebensweisheit gemacht hat. Der gleiche furchtlofe Hlick in die dämonifche Abgründigkeit des 
Dafeins, der einem Jakob Böhme eignete, durchdringt auch in diefer Symphonie die feelifche 
W'irklichkeit des Menfchen. "Wir haben allefamt des Zornes und Grimmes Qual im Urgrunde 
unferes Lebens, fonl1: wären wir nicht lebendig." "Denn alles Leben l1:ehet in der Gift, und 
das Licht widerl1:ehet allein der Gift und il1: doch eine Urfache, daß die Gift lebet und nicht 
verfd1l11achtet." Nichts anderes wird in dem Scherzo ausgefagt (und in der "Begleitmufik" der 
Durchführung des erl1:en Satzes). Jakob Böhme weiß, daß der gottbezogene Menfch in einem 
"Ungrund" wurzelt, der jenfeits aller Bedingtheiten diefes Dafeins liegt. Auch David weiß 
dies; er hat diefes WilTen in feiner "Partita für Orchel1:er" gel1:altet. Böhme weiß aber auch. 
daß das Göttliche Kreatur werden muß, um wirken zu können; daß es eingehen muß in den 
lebendigen Grund diefes Dafeins und daß es dann den "drei Prinzipien göttlichen Wefens" wie 
dem "dreifachen Leben des Menfchen" unterworfen il1:: der dämonifch-abgründigen Feuerwelt, 
der hellen Lichtwelt und der fichtbaren \"1 elt des Diesfeits, die alle einander bedingen. Il1: es 
nicht mehr als naheliegend, das Chaconnenthema, von dem alles Leben in diefer Sinfonie aus
geht, als Symbol für diefen "Grund des Dafeins", für die "ElTenz" (Essentia, das Seiende) im 
Sinne Böhmes zu nehmen? Ein Chaconnenthema il1: ja fogar "Grund" im mufikalifchen Sinne, 
da es Grundlinie, Baßlinie für die Variation, für die Entfaltung des Dafeins il1:. Erfcheint es 
[0 gefehen nicht finnvoll, das fich vor dem zweiten Thema des erl1:en Satzes, das ja weiter
gebildetes Chaconnenthema il1:, der murrende punktierte Rhythmus verkriecht? Il1: nicht der 
letzte Linienzug der Durchführung in feiner wunderbaren Innerlichkeit ein Eintauchen in das 
"ElTentialifche Myl1:erium", in den Urfprung des Lebens aus dem Göttlichen, wo es auch dem 
Menfchen möglich il1:, die Bedingtheiten des Dafeins bisweilen aufzuheben? Dann hat die 
Dämonie des Widergöttlichen, der "Fluch der Erde" zu fchweigcn. Diefer wird fofort wirk
farn, wenn fich der Menfch in diefern menfchlich-irdifchen Dafein entfaltet: So kraftvoll und 
fiolz-überzeugt das erl1:e Thema den Menfchen hinl1:ellt - "der Menfch il1: das größte Ge
heimnis, das Gott gewirkt hat" -, eben weil er Menfch il1:, gehören ihm die dämonifchen 
Abgründigkeiten zu, die das erl1:e Thema dauernd anmurren und die felbl1: von dem zweiten 
(Chaconnen-)Thema erl1: durch Entfaltung feiner ganzen Kraft oder feiner ganzen Innerlichkeit 
vorübergehend zum Schweigen gebracht, wenn auch nicht überwunden und geläutert werden 
können. Denn aufeinanderbezogen find all e feelifchen Kräfte des Menfchen; felbl1: vor mäch
tigen Themen- und Themenmotiv-Ballungen der Coda des erl1:en Satzes - Sinnbildern für die 
gewaltigen feelifchen Kraftentfaltungen, deren der Menfch fähig il1: - kommt das abgründige 
Dämonifche n i ch t zur Ruhe. 

Daß vor der Löfung des - fcheinbaren und doch fo fchwerwiegenden - Zwiefpalts im 
letzten Satz noch zwei Löfungs ver f u ch e abgefchritten werden, gibt dem zweiten und dem 
dritten Satz den Sinn im Rahmen des Ganzen. Der Widerfpruch zwifchen den grenzeniofen 
göttlichen Möglichkeiten des Menfchen und den niederziehenden feelifchen Mächten feines Selb:fl: 
kann zur Me 1 an ch 0 1 i e führen; Melancholie nicht als fader, dämmeriger Weltfchmerz ver
fianden, fondern im Sinne Dürers - feine bekannte "Melancholie"! - oder auch wieder im 
Sinne Jakob Böhmes, der in feiner "Trol1:fchrift von vier Komplexionen" eine fo eindringliche 
Kennzeichnung gerade der melancholifchen Komplexion gegeben hat: Grauen vor den dämo
nifchen Mächten der eigenen Brul1:, doch zugleich geheime Hoffnung auf ihre überwindung. 
"In der melancholifchen Kammer kann großer Rat gefunden werden": Das wußte diefer große 
Seelenkenner fehr genau. Im zweiten Satz von Davids Symphonie find die fuchende und 
tal1:ende Melodik, das finnierende Liniengefpinl1:, die herniedertropfenden Quinten und Quarten. 
aber auch der durchbrechende Trompetenruf (Buc:hl1:. E) unverkennbare Ausdrucksträger einer 

s:q 
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melancholifchen SeelenverfafIung. Daß Melancholie keine wirkliche Überwindung der fatani
fchen Abgründigkeiten bedeutet, dafür ill das Scherzo klingender Beweis: um fo wilder toben 
fie fich jetzt aus, und vor diefem entfefIelten Toben gibt es nur eine Verhaltensweife: den 
Ga I g c n h u m 0 r, das "Mir ill alles eins", das fcheinbare Mittun, und tatfächlich tut der 
Menfch in der Coda, da alle Themen zufammentreten, mit. Er ill diefer Welt nun einmal 
lebensnotwendig verbunden, denn aus der Raferei des Scherzo fpricht ja nicht nur tierifche, 
vernichtungswütige Gier, fondern ebenfofehr eine ungeheure, lebensllrotzende Kraft, die der 
Menfch zu feiner Selbllbehauptung unbedingt nötig hat. Auch diefes Scherzo ill ja durch die 
ollinatohafte Figur mit dem zweiten Thema des erllen Satzes und dadurch mit dem Cha
connenthema, dem bewegende!' Grund alles Lebens, verbunden. \\1 i e diefe vernichtungswüti
gen, gewaltigen Kräfte fchließlich geläutert werden: diefen Vorgang fchließt die Chaconne in 
fich. Es ill ein L ä u t e run g 5 vor g a n g, der {ich hier vollzieht: das Thema wandert durch 
dreißig Variationen und trifft dabei zweimal auf die Weife "L'homme arme", zweifellos das 
Symbol für die {ittliche, kämpferifche Kraft des Menfchen, die der dämonifchen Abgründig
keit manchen Stachel nimmt. Aber nicht nur dies! Das Thema, defIen Symbol wert wir ja 
fdlon erkannten, und feine Kontrapunkte wandeln auch im Kanon und doppelten Kontra
punkt durch die Ordnung der {ieben Intervalle und wird dadurch ebenfalls "geläutert". Man 
mag diefen Vorgang bereits rein vom Mufikalifchen her als "Läuterung" anfehen; eine merk
würdige, aber zwingende Deutung erhält diefer Vorgang noch durch die {ieben Naturgellalten 
der göttlichen Selbllentfaltung in der Welt fowie durch Böhmes Feuer- und Lichtfymbolik. Das 
Zornfeuer im Zentrum des Menfchen muß fich zu göttlichem "Liebesfeuer" läutern, und zwar 
find erll drei dunkle Stufen zu durchfchreiten, in der vierten erfolgt die Scheidung von Licht 
und Finllernis, worauf drei helle Endllufen durchfchritten werden. Genau das gefchieht aber 
in diefer Chaconne: Nach dem Durchfchreiten der drei Intervalle Einklang, Sekunde (None) 
und Terz (Dezime) vollzieht Gch im dritten Linienzug, der auch "L'homme arme" einführt, 
unter dem Zeichen der Quart (Undezime) der Umfchwung, im folgenden Linienzug die Haupt
phafe der Läuterung, fchließlich das Durchfchreiten der drei "hellen" Stufen mit Quinte (Duo
dez), Sexte (Tredezime) und Septime (Quatuordezime). Zu diefer Deutung will es beifpiels
weife gut pafIen, daß das wilde Scherzothema im dreillimmigen Kanon der Septime als lichter, 
entfchwerter Reigen wiederkehrt. Die mächtige ZufammenfafIung der Themen im letzten 
Linienzug endliCt1. ill geläutertes Eins-Sein aller göttlichen wie menfchlichen Kräfte. 

Es lleht jedem frei, diefe Deutungen abzulehnen und {ich nur an das mu{ikalifch Gegebene 
zu halten. Jedes große Kunllwerk - und diefe Symphonie i II ein folches! - llellt jedoch 
die Frage nach feinem Sinn gehalt, und wenn ein erlauchter Geill wie Jakob Böhme, der "Phi
losophus teutonicus", diefe Frage zu beantworten vermag, fo zeugt auch diefts für den ~r ert 
diefes Werkes. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

D ie ausklingende Spielzeit bietet wie alljährlich eine wahrhaft erdrückende Fülle von Ver
anllaltungen. Die "K u n II w 0 ch e n" haben begonnen, diesmal in Gellalt eines an

regungsreichen "D e u t f ch e n B rah m s fell es", daneben pul{iert der Strom des üblichen 
Berliner Mu{iklebens mit feiner diesmal befonders großen Zahl von Kompo{itionsabenden _. 
deren kritifche Würdigung meinem nächllen Monatsbericht vorbehalten bleiben foll - und 
unfere Opernhäufer entfalteten eine rege Tätigkeit namentlich in Bezug auf die Pfitznu- und 
Strauß-Gedenktage. 

Mögen hier zunächll die HauptereignifIe des letzten Monats behandelt werden: das Brahms
fell und die Uraufführung der Oper "Katarina" von Kullerer. 

Das D e u t f ch e B rah m s - Fell. 

Wie Stadtfchulrat Dr. Me ins hau fe n anl äßlich der Eröffnung des "Brahmsfelles" illl 

Fel1faal des Berliner Rathaufes betonte, handelt es {ich um die größte Brahmsfel1lichkeit, die 
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je auf deutfchem Boden durchgeführt wurde. Ihre Geftaltung ift dem Vorftand der Deutfchen 
Brahmsgefellfchaft in Zufammenarbeit mit der "Berliner Konzertgemeinde" unter verantwort
licher Leitung von Dr. Ben e ck e zu danken. Wie alljährlich gab die Eröffnungsfeier Gelegen
heit zu einem kurzen Rückblick über die MuGktätigkeit der Reichshauptftadt. Dr. Meinshaufen 
~rwähnte als bodenftändige Einrichtungen das Städtifche Konfervatorium (Leitung: B run 0 

K i t tel), das neugegründete Städtifche Orchefter unter Stabführung von Fr i t z Z au n (ehe
mals "Landesorchefter Gau Berlin", das nach Auflöfung des traditionsreichen "Blüthner-Orche
fters" aus der Bewegung hervorging), die Erfolge der "Berliner Konzertgemeinde", die Begabten
förderung u. a. Die Konzertgemeinde hat im letzten Winter 51 Abonnementskonzerte, 10 Mei
fterkonzerte, 60 Bezirkskonzerte und 22 Veranftaltungen der "Stunde der MuGk" durchgeführt. 
Der "Mufikpreis der Stadt Berlin" wurde in diefem Jahre nicht verteilt, da 
"n i ch t be fon der sei nIe u ch t end e Vor f ch I ä g e vor lag e n". Diefe Feftftellung 
wirkt überrafchend. Sie fteht zumindeft in Widerfpruch zu dem ftets betonten Reichtum des 
lokalen MuGklebens, dem man ein nicht gerade günftiges Zeugnis ausfteIlt, wenn das Vorhan
denfein geeigneter Nachwuchskräfte in Zweifel gezogen wird. 

Das Brahmsfeft umfaßte vier Orchefterkonzerte, zwei Chorkonzerte, zehn KammermuGk
abende. Das bekanntefte Schaffen des Meifters fand eine ausreichende BerÜckGchtigung. Aller
dings fehlten die beiden Serenaden, obgleich fie in den trefflichen Einführungen des Fefibuches 
aus der Feder von Wal t e r A ben d rot h erwähnt waren, und ein kleiner Regiefehler ver
mittelte uns zweimal die Tragifche Ouvertüre, dagegen blieb die Akademifche Feftouvertüre 
unaufgeführt. Auf dem Gebiet der Chormufik hätte gerade der unbekanntere Brahms ftärker 
in den Vordergrund geftellt werden können. Es blieb in der Hauptfache bei den Standard
Werken "Requiem", "Alt-Rhapfodie", "Schickfalslied", fogar die "Nänie" fehlte. Allerdings 
muß dem KirchenmuGkdirektor der Propftei, H ans G e 0 r g Gör n er, zugebilligt werden, 
daß feine Programmauswahl die anregendfte des gefamten Brahmsfeftes war, weil er fehr ge
fchickt Werke der Reife und Jugendfchöpfungen einander gegenüberfteIlte und damit auch einen 
inftruktiven Zweck verband. Man erhielt einen tieferen Einblick in die SchaHensperioden des 
Meifters als in den gefamten übrigen Konzerten. Da hörte man die leider zu felten aufgeführ
ten "Feft- und Gedenkfprüche", die uns inhaltlich und ftiliftifch fo unerhört nahe ftehen und in 
ihrer klanglichen Fülle und Kühnheit der Stimmführung unmittelbar in die Gegenwart hin
überleiten. Und als fchroHen Gegenfatz zu diefen, zu der Rhapfodie und dem Schickfalslied 
zwei Chöre der Hamburger Zeit Werk 12 und 13: das "Ave Maria" für Frauenchor, fchon von 
Clara Schumann gerühmt ob feiner "wunderbar ergreifenden Einfachheit", eine zarte Schöpfung 
voll volkstümlich-melodifcher Lieblichkeit, und den düfieren Trauermarfch des "Begräbnisgefan
ges" mit feiner eigenartig berührenden feelifchen Starre und Verhaltenheit. 

Unter den Inftrumentalkonzerten erfreute vor allem die Berückfichtigung des Doppelkonzer
tes Werk 102, dem man wirklich häufiger begegnen follte und deffen Mittelfatz allein jede 
Voreingenommenheit gegen diefes angeblich fchwächere Brahmswerk zerftreuen dürfte. Die 
Kammermufik konnte felbftverftändlich nur in Auswahl geboten werden. Neben den beka1l11-
teften Schöpfungen - den drei großen Klavierfonaten, den drei Klaviertrios, den erften drei 
Violinfonaten und zwei Streichquartetten erfchienen je ein Quintett und Sextett auf dem Pro
gramm. Unerwähnt blieb die vierhändige Mufik, die Klarinetten-Kammermufik. Außer zwei 
Liederabenden ift ein Konzert mit Gefangsquartetten (Liebes-Lieder, Zigeunerlieder u. a.) als 
befonders erlefener Genuß hervorzuheben. Gerade die Pflege mehrftimmigen Sologefanges ver
dient im deutfchen Konzertleben eine erhebliche Förderung. 

Im Gegenfatz zu den früheren Berliner Mufikfeften, die im Rahmen der Kunftwochen Beet
hoven, Reger, den Romantikern u. a. gegolten haben, trägt das Deutfche Brahmsfeft eine er
freulich perfönliche Note durch die befondere Auswahl an Mitwirkenden. Zum erften Male 
war Berlin Schauplatz eines Orchefter- und Chor-Wettftreites, wie er in diefem Ausmaß noch 
nicht geboten wurde. Jede der vier Sinfonien war einem anderen Dirigenten mit 'einem an
deren Orchefter übertragen worden. Zum "Kampf der Inftrumente und Gefänge" traten an: 
Das M ü n ch e n e r Philharmonifche Orchefter unter 0 s wal d K a b a ft a mit der Erften Sin
fonie, das Lei p z i ger Gewandhausorchefter unter Her man n Ab end rot h mit der 



Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Zweiten, dazu die Haydn-Variationen, das Ha m bur g i f ch e Staatsorchefier unter Eu gen 
Joch u m mit der Dritten und der Tragifchen Ouvertüre, die D res den e r Philharmoniker 
unter Pa u I va n K e m p e n mit der Vierten, und der Städtifche Gefangsverein A ach e n 
unter Her b e r t von Kar a j a n mit dem Requiem. Zählt man hinzu die zur Chorbeglei
tung erfchiencnen Körperfchaften, nämlich das Städtifche Orchefier Berlin und das Orchefier des 
Deutfchlandfenders, fo verfügte das Brahmsfefi über fechs verfchiedene Orchefiervereinigungen. 
In Wahrheit eine erlefene Schau deutfcher Kunfikräfte. 

Ein Vergleich der einzelnen Leifiungen wäre vielleicht dazu angetan, unter den ihr Befies 
bietenden Orchefiern das eine oder das andere unverdient zurückzufetzen. Die derbfrohe, erd
gebundene Interpretationskunfi Abendroths, die äHhetifche feinGnnige Linienzeichnung Jochums, 
die gefunde, natürliche Grundhaltung van Kempens, der nicht die Größe mangelte, die aus
gereifte Kultur KabaHas fpiegelten Gch auch in der Qualität der Orchefier. Doch muß unter 
:allen UmHänden die überragende Darfiellung der c-moll-Sinfonie durch Kabafia als ein Höhe
punkt gerühmt werden. Die vorzüglichen Streicher geHatteten eine lebensvolle Dynamik voll 
orgelgleicher Wirkung in tief Her Befeelung, das Andante erfchien fchwerelos, verklärt, gelöfi 
von allen irdifchen Bindungen, das Pizzicato des letzten Satzes machte in refilofer Voll
kommenheit der Ausführung die atemlofe Spannung des Saales fühlbar, das Finale wahrhaft 
königlich, groß und edel. 

Einen weiteren Gipfel erreichte das Brahmsfefi mit der Aufführung des Deutfchen Requiems 
unter Her b e r t von Kar a ja n. Diefe Darbietung vermittelte den bisher fiärkHen Eindruck' 
des Dirigenten. Die Zuverläffigkeit der Mitwirkenden, vor allem des fiimmlich gefchulten, ge
waltigen Städtifchen Gefangvereins Aachen, der mit größter IntenGtät und feelifcher Bereit
fehaft muGzierte, geHattete dem Leiter die fafi völlige Loslöfung der von ihm als felbfiver
Itändlich vorausgefetzten rhythmifchen Grundlage und dafür den vollen Einfatz feiner Per
fönlichkeit zur Erzielung ungewöhnlicher Ausdrucksfieigerungen in unabläffiger Formung und 
Feilung unter reHlofer innerer Verausgabung. Die weichen, plaHifchen Geiten des Dirigenten, 
der auswendig im Zufiand völliger Entrücktheit mit faH gefchloffenen Augen leitete, erzielten 
eine Biegfamkeit und Gefchmeidigkeit des Chorvortrages, der vielfach myfiifche Wirkungen 
erreichte. Von der klanglichen Gewalt der überaus präzifen Einfätze, die wie Hammerfchläge 
niederfielen, bis zum kaum vernehmbaren, leichten und fchwebenden Pianiffimo etwa im 6. Teil 
bei geradezu entfärbten, blaffen, fchemenhaften Klängen meifiert diefer Chor eine erfiaunlich 
große Ausdrucksfkala. Karajan liebt die Abrundung, die Abgewogenheit in Linien von feinfier 
wellenförmiger Bewegung, ohne feine Weichheit in Weichlichkeit ausarten zu laffen. Er ge
fl:altet nach dem Herzen, völlig im Empfindungsgehalt aufgehend. Und überrafchend war der 
Eindruck auf das Publikum: Minutenlanges Schweigen nach den letzten Tönen, erfi als Diri
gent und SoliHen Gch anfchickten das Podium zu verlaffen, braufie der Jubel durch den Saal. 

Es war felbfiverfiändlich technifch nicht möglich, alle KammermuGkveranHaltungen zu be
fuchen, ebenfo wie auch auf Einzelleifiungen der fafi vierzig mitwirkenden Solifien hier nicht 
eingegangen werden kann. Nennen wir wenigfiens als SoliHen der Infirumentalkonzerte M a x 
Strub, Ludwig Hoelfcher, Georg Kulenkampff, Edwin Fifcher, Wil
hel m Back hau s, die Gefangsfolifien Hel e n e F a h r n i, Kar I S ch mit t - Wal t er, 
L 0 r e F i f ch er, H i I d e gar d H e n neck e, H ein z M art e n, F red D r i f f e n, die 
Ver anHalter eigener Liederabende E m m i Lei s n er, Ger h a r d H ü f ch, die Sonderkon
zerte befireitenden Pianifien W i n f r i e d W 0 I fund W i I hel m Back hau s , die Kammer
muGkvereinigungen A r rau - Tri 0, E I1 y N e y, S t roß - Qua r t e t t, S t r u b - Qua r -
t e t t, um einen Begriff von der Reichhaltigkeit des Fefies zu geben. 

Und wenn man die Wirkungsbreite auf das Publikum als wefentlich anfehen will, fo kann 
erfreulicherweife fefigefiellt werden, daß die Anteilnahme am BrahmsfeH überaus groß war. 
Viele Konzerte, darunter nicht allein die Orchefierveranfialtungen, fondern z. B. der Lieder
abend von Emmi Leisner, waren überfüllt. Die Begeifierung war mitunter fafi füdländifcher 
Art. Mit diefem Brahmsfefi hat Berlin eine anerkennenswerte Leifiung vollbracht. 
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"K a t a r in a" v 0 11 Art h u r Ku fl: e r er (U rau f f ü h run ,,). 

,,\V'as wir mit dem Strom fehwimmen fehen, mag lIeh einbilden, deOll Il:ctcn Fon
fchritt anzugehören; jedenfalls wird es ihm leicht, lIeh fortreißen zu lalTcn, und eS 

merkt nichts davon, im großen :Mecrc der Gemeinheit verfchlungen zu wcrdn. 
Gegen den Strom zu fchwimmen 1l1uG Denjeni:,;en lächerlich dünken, die zu d"c 
ungeheuren Anfirengung, welche es kofiet, nicht ein unwiderfiehlicher Drang De
fiimmt. Wirklich können wir aber der uns fortreißenden Strömung des Lebens r;:,i~ 
anders wehren, als wenn wir ihr entgegen nach dem Quelle des Stromes fieucrn ... 

Aber was wird das "Publikum" dazu fagen? - Ich denke, das Stück ifi aC1S u"d 
man trennt lIeh." Richard Wagner 

in den "Bayreuther Blättern" 1 S~S 
("Das Publikum in Zeit lind Raun," '. 

Zu der Uraufführung von Kufl:erers "Katarina" gab der Generalintendant des Deutfehn 
Opernhaufes, W i 1 hel m Rod e, ein Interview über die Aufgaben feines Infl:itutcs in Ce,' 
Berliner Tageszeitung "Der Weften". Diefer Unterredung entnehme ich folgende Zeilen: 

"Einzig dem Mangel an neuen Opernwerken, deren Mulik geeignet ifl:, den '\IjT eg zum Herze:> 
unferes Volkes zu finden, ift es zuzufehreiben, daß der Spielplan lieh mehr an die bewährte:1 
alten und älteren Meifl:erwerke halten muß. Aus feinem ho h e n k ü n 111 e r i feh e n V e ~ -
an t VI 0 r tun g s ge f ü h 1 der Befudlerfchaft gegenüber lehnt Wilhe1m Rode die intellektue!: 
konftruierte Mulik ab. Mögen fogenannte "Mulikexperten" in gewifIen neuen \'Verken auch 
Spitzenleifiungen der Kontrapunktik, Klani'phänomene des Naturlautes oder der (abftrakt- \ 
logifchen Konfl:ruktion begrüßen: ein Kunfl:infiitut, welches den fl:olzen Namen "Deutfehe., 
Opernhaus" trägt, darf folche Irrwege nicht befchreiten. 

Sind in diefen Worten die ethifehen und künfilerifehen Vorausfetzungen enthalten, die \Vi!
helm Rode bei der Auswahl der aufzuführenden Werke verlangt, fo foll audl die wirtfchai!
liehe Seite kurz gefl:reift werden. ZeitgenöfIifche Werke, die feit einem Jahrzehnt und länge~ 
vom Publikum trotz ftärkfier Propagierung wenig oder gar nicht befueht, alfo abgelehnt wer
den, dem Opern publikum immer wieder oktroyieren zu wollen, ifl fehon deshalb unveran:
wortlieh, weil man den jahrelang gezeigten Wünfchen und dem \ViIlen des Publikums Zll

widerhandeln würde. Ein folches Zuwiderhandeln denjenigen gegenüber, die, ihrer kunfl:finnige'1 
Veranlagung nach, Erbauung in ihren deutfchen Theatern fuchen und deshalb ja auch durc;, 
ihr Vermögen die deutfehen Kunfl:inil:itute lebensfähig erhalten, ifl: aber nicht nur unveram
wortlieh, fondern ger ade zu e m p öre n cl! Außerdem ,vird ein echter Künfiler, fei er nun 
Sänger, Muliker, Dirigent oder RegifIeur, lich mit Recht dagegen wehren, feine Kunil: an Auf
gaben verfchwenden zu folIen, die ihn felbft nicht tief innerlich berühren können und zwingen, 
vor leeren Häufern bzw. künfl:lieh gefl:opften oder gefüllten Zufehauerräumen wirken zu müfIen. 

Generalintendant Rode hat fl:ändig mit ernfter Aufmerkfamkeit und Anteilnahme"'-lias zeit
genöfIifche Schaffen verfolgt. Es hat dabei an jungen Tondichtern nicht gemangelt, die ei:1 
folches Maß an Gelinnung und Wollen mitbrachten, daß es Rode manchmal perfönlieh um {je 
bitter leid tat, aber letzten Endes erfüllten doch ihre Sc.~öpfunge!1 nicht die nun einmal ~e
gebenen Anforderungen." 

Der Komponift der erfolgreichen Luftf piel- Opern " Was ihr wollt" und "Diener zweie" 
Herren" hat lich in feiner fechfl:en Opernfchöpfung zum erfl:en Male einem ernil:m Stoff Z\.:

gewandt. Die Gefl:alt des Zaren Peter des Großen ifi fo wirkungsvoll in den Vordergrund 
geftellt, daß lie zumindefi die gleiche Bedeutung beanfprucht wie die Titelheldin. In fünf 
einzelnen Bildern bietet der Tonfetzer als fein eigener Librettift Ausfchnitte aus der rufIifehe'l 
Gefchichte, wobei er lieh der hifiorifchen Wahrheiten und einzelner legendärer Überlieferunge 
bedient. Für feine Textgefialtung fand er vor: Die ungewöhnliche Verwandlung des Bauerr
mädchens zur Geliebten und fpäteren Gemahlin Peters mit ihrer Lebensgefchichte, die als Ey
poution gefchiekt in das edle Bild mit der Hafenkneipe eingefügt ifl:, in der Peter lie kenne; 
lernt. Dann die höfifehen Intrigen der Zarewna Sofia, die felbfl: die Herrfchaft beanfpruclm 
und von Peter in ein Klofier verbannt wurde. Ob lie die Anfl:ifterin des in die Bühnel'
handlung verwobenen Mordes am Zarewitfch Alexei ift, bleibt Legende. Wahrfcheinlich han" 
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ihn Peter zu Tode foltern lafTen, und fein Verhältnis zu Alexei ifl: in der Oper hifl:orifch 
getreu angedeutet. Sodann die ven-:iterifche Rolle feines Günfl:lings Menfchikow, der lieh mit 
Sofia zum Sturz Petet·s verband. Auch das als prächtiger Gegenfatz erfcheinende Hoffefl: mit 
feiner bacchantifehen AusgelafTenheit charakteriliert den Zaren vortrefflich. Hifl:orifch gut ge
fehen ifl: eine bewegte Duma-Sitzung, die von der Meldung eines untergehenden Schiffes unter
brochen wird. Den Tatfachen entfpricht das unrühmliche Ende des Zaren, der an den Folgen 
einer Erk:iltung fl:irbt. Sein Wert muß vom Librettifl:en verkleinert werden in Schilderungen 
menfchlicher Schwäche, Reue und Wahnlinn, damit die Gefl:alt Katarinas nach dem Tode umlo 
größer heraustritt. Daß lie lieh nur durch einen klugen Schachzug in den Belitz des Thrones 
fetzt, den ihr Peter nicht mehr tefl:amentarifch vermachen konnte, ifl: beglaubigt. Es ifl: eine 
der eindringlichfl:en Stellen des Librettos, wie Katarina das leere Blatt mit dem ungefehriebe
nen Tefl:ament von ihren befl:ochenen Günfl:lingen vorlefen läßt und die Menge täufcht. Nicht 
äußerliche Herrfehfueht ifl: bei Kufl:erers Katarina Vorausfetzung ihres Handelns, fond ern dtl" 

ideale Wunfch, das Lebenswerk Peters in "Liebe zum Volke" fortzufetzen, nachdem fie den 
brutalen Zaren von dem Wert ihrer Ideale überzeugt hat. So hebt fieh Katarina über fleh 
felbfl: hinaus und gewinnt vorteilhafte menfchliche Züge. Diefe beiden Hauptgefl:alten find 
durchaus einheitlich und logifch charakteriliert. 

Das Bindeglied diefer fünf Bilder, deren Anlage vie!leicht in Erinnerung an "Boris Godunow" 
entfl:anden ifl:, find - ein Ger ü ch tun dei n Me f f e r. Das Gerücht bezieht fich auf die 
bis heute noch unklar gebliebene Haltung Katarinas in der Schlacht am Pruth. Kufl:erer läßt 
durchblicken, daß lie bei ihrem Befuch im feindlichen Lager den gegnerifchen GroßweGr durch 
ihre Schönheit befl:oehen hätte, fich felbfl: dem Lande zuliebe opfernd. Dem höfifchen Intrigen
fpie! der Oper liegen diefe Verdachtsmomente in entfl:eilter Form zugrunde, und Ue fl:eigern 
Peters Eiferfucht und feinen Haß gegen die Intri,;"ntcn (Verbannung Sofias, Entthronung dtr 
Zarin). Das befagte Meifer hingegen fpielt eine merkwürdige Rolle. Im erll:en Bild will der 
Verfchwörer Godowin den Zaren mit diefer Waffe erdolchen, die eigentlich der Sofia gehört, 
lie geht in den Belitz Peters über, der damit den Godowin töten will, dann gelangt fie in die 
Hände von Menfchikow, der fie dem Alexei überreicht, dann wandert lie zu Peter, zu Kata
rina - und damit lind ihre Irrfahrten vermutlich beendet. 

Was Kufl:erer in feinen Bildern bietet, ifl: handfefl:es TheJ.ter. Ganz befonders im erfl:en Bild 
mit der Verfchwörungsfzene in genau derfelben Art, wie lich der naive Theaterbefucher einen 
Theaterböfewicht vorfl:ellt. Große Bedeutung gewinnt das Moment der Gegenfätzlichkeit - fo 
in der Hoffefl:lichkeit, als lieh die Ermordung Alexeis und die Abfetzung der Zarin inmitten 
der Tanzlufl:barkeiten vollziehen. Das hifl:orifche Epos triumphiert aber über das Drama in der 
Duma-Szene, die fehr lebendig in auffl:eigender Linie entwickelt wird - bis plötzlich durch 
einen Kanonenfchuß das verunglückte Schiff angekündigt wird. 

Peter: 

1. Mönch: 
Peter: 

1. Mönch: 
Menfchikow: 

Das ifl: ein Schiff in Not! -
Dort vor dem Hafen! 
Nur rafche Hilfe hat noch Zwec.1,:. 
Wer von den Herrn kommt mit? (Niemand rührt lich.) 
S'ifl: Winter, Zar, da ifl: das WafTer kalt. 
Geh heim, und wärm dich an der Ofenbank. 
Komm, Mönch! (Rafc.~ ab mit Godowin.) 
Wahnwitz, fein Tod kann's fein! 
Wenn fchon! fo oder fo! 
einmal auf jeden Fall! 

V 0fhang - aus! und man hat den Eindruck einer gewaltfamen Abbiegung der Handlung und 
Verkleinerung diefer anfangs fo groß angelegten Szene. 

Die Vertonung diefes ernfl:en und ereignisreichen Stoffes hätte den Ehrgeiz jede5 anf pruchs
vollen Tonfetzers herausfordern können, die feelifchen Tiefen der Handlung mit den Mitteln 
der Mulik fühlbar zu machen. Aber Kufl:erer f ucht - wie aus dem eingangs erwähnten Inter
view hervorgeht - die "typifchen Elemente der Volksoper" zu gewinnen, ihm liegt an der 
"Entfpannung" als gleichberechtigt neben der ,,~.pannung", und die "erfehnte Breitenwirkung" 
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ift ihm ein Maßftab des Erfolges. W i I hel m F u r r w ä n g le r hat uch in anderem Zufam
menhang einmal grundfätzlich über diefe .. notwendigen V orausfetzungen des künftlerifdlen 
Schaffens folgendermaßen ausgefpromen: "Ubrigens ift bewußtes Hinwenden zum "Volke", wie 
z. B. Verwendung von Volksmelodien und dergleichen noch nimt identifm mit wahrer V olks
verbundenheit. Es kann fogar das gerade Gegenteil fein: Ausdruck der inneren Entfremdung, 
der Volks ferne, die durch die Sehnfucht, den betonten Willen zum Volk überbrückt werden 
foll. Die Zugehörigkeit zum Volk ift im Künftlerifchen aber nicht eine Same des Willens, der 
"Geunnung", - wie etwa im Politifmen - fondern durmaus eine folche des Seins, des Schick
fals, wenn man will: der Gnade." Man kann "Volksopern" fo wenig "mamen" wie Volks
lieder. Opern und Lieder werden erft namträglich geadelt durch das Bekenntnis des Volb
turns. 

Kufterers Muuk läßt dem dramatifchen Gefchehen feinen Lauf, dem ue 11ch unterwirft. Der 
Komponift zieht zumeift die Andeutung der Ausdeutung vor, unterftreimt die Singftimme mit 
Akzenten und rhythmifmen Figuren, unterlegt ihr kurze, vielfarn unentwickelt gebliebene Mo
tive, die firn mofaikartig aneinander reihen und erhebt Gefang und Orchefter zu einer ge
fdJ.lofIenen Einheit in gelegentlichen fongartigen Liedern, die nummernhaft eingeftreut find wie 
der Song vom Matrofen, den Katarina in der Smänke zu fiarren rhythmifchen Begleitakkorden 
fingt. Die Arbeitsweife eines Komponiften läßt fich nicht zuletzt an dem Maß der Sorgfalt 
erkennen, die gerade den fcheinbar nebenfädJ.limen, weniger in Erfcheinung tretenden Partien 
der Vertonung gewidmet ift - z. B. den Mitteln zur Vorbereitung einer künfilerifchen Stei
gerung oder den Kadenzen. Der Anlauf zu mufikalifmen Höhepunkten erfolgt meift über einer 
unperfönlimen Triolenbewegung mit Wechfelnoten - und die Triole ifi häufig der Mörtel, der 
die kleinen mufikalifdlen Gefüge zufammenhält, wobei von der Sequenz ein unbekümmerter 
Gebraum gemamt wird. über die Kadenzen ift nichts weiter zu fagen als daß fie in harmlofer 
und entwaffnender Schlimtheit vielfach fchulgeremte AbfchlüfIe bieten. 

Die Härte der Harmonik mit übereinandergetürmten Septimen, Nonen und Undezimen wedl
feit mit der Weichheit von Vorhalten, Sequenzen von Terzquint-, von Quart-Sextakkorden, 
von Quartenfolgen u. a. in Erinnerung an das Vorbild Puccinis. Die Farbigkeit des Akkor
difchen gewinnt in einzelnen malerifmen Stimmungen unverkennbare Reize, wenn hohe Gei
gen die Eiswüfien Sibiriens ausdeuten oder dunkle, herbe Klänge die "Galgen in Preobafmensk". 
Kufterer befitzt durchaus die Fähigkeit des Einfühlens und der mitunter an Strauß gefmulten 
orcheftralen Illuftrierungskunft, und die häufige Zurückhaltung des Mufikalifmen vor dem 
Wort kann als Vorzug gelten. 

Aber im künftlerifchen Wefen des Komponifien liegt eine Diskrepanz zwifchen Epik und 
Lyrik, die um der Begabung des technifm gut gefchulten Tonfetzers willen aufrichtig zu be
dauern ift. Führt fein Bemühen um tänzerifme Auflockerung der Handlung aum zu forgfam 
erarbeiteten Themen von leimt rufIifcher Färbung, wobei in überladenen Harmonien von der 
M~dulation . ein überrei~er Ge~rauch gem~cht wird, fo bedeutet ?ie ~yri~ ein Abgleiten in 
Welme, fentJrnentale RegIOnen, 111 denen die Kunft mehr oder m1l1der' felchter Unterhaltung 
heimifm ift. 

Das Hauptmotiv der Katarina, das die Oper durmzieht und dem großen Smlußduett des 
letzten Bildes zugrundeliegt, zeigt bereits diefe weimen Züge (Klavierauszug und Textbum im 
"Süddeutfmen Mufikverlag" Fritz Müller, Karlsruhe): 
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Kufterer arbeitet vielfarn leitmotivifch, ohne firn fklavifm diefer Technik zu verfchreiben. 
Seine Motive beziehen fim in mehr oder minder willkürlimer Form nicht allein auf Perfonen, 
fondern aum auf ethifme Empfindungen, wie die als "Motiv der Hilfsbereitfchaft" zu bezeich-
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nende Tongruppe, die den Verfchwörern gilt in ihrem Bemühen, den Willen des Volkes aus
zuführen: 
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Oder aber Kuiterer verwendet tondichterifehe Reminifzenzen wie das auch inftrumental 
illtereiIant behandelte, fchön gefchwungene Thema des Parkes, defIen Zauber den mit wenigen 
Strichen fehr glücklidl als junge lyrifch gefiimmte Seele gekennzeichneten Sohn Alexei verlockt 
und deiIen Tonfolge im Finale wiederkehrt in Peters Sterbefzene. Schade, daß die fympathifche 
Gefialt des Alexei im Rahmen des Librettos zu kurz gekommen ifi. 

Die Befchaffenheit der Kufiererfchen Lyrik dürfte bedenklich fiimmen, wenn in einer heftigen, 
dramatifdl konzentrierten Auseinanderfetzung Menfdlikows mit der Zarewna Sofia unvermittelt 
folgende Saiten angefchlagen werden: 
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Die den Zaren charakterifierende Lyrik trägt Spuren der Dekadenz, die wohl kaum beab
fidltigt fein können. Peter, der Mann der Härte und brutalen Gewalt, bekommt plotzlich 
degifche Anwandlungen, wenn er im Selbfigefpräch bekennt: "Ich wollte Freundfdlaft halten, 
Vertrauen fäen um midl her und ernte Lug und Trug ... " 

~ ,. 
,I. 
,\. 

, , 

Ich bitte um EntfchuldigUi'lg - der angefügte giB-Satz fieht nicht im Klavierauszug. Aber 
die Verfuchung war zu groß, als daß idl hätte widerfiehen können. 

Eine ganz befonders peinliche Entgleifung unterläuft dem Komponifien im Finale. Peter 
liegt im Sterben, die Stimmung ifl ernfi, feine Halluzinationen erwecken Grauen. Da auf ein
mal fdlwelgt er in Erinnerungen: 
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Gegen diefen Slowfox mit feinen neckifchen Synkopen ifi vom Standpunkt der Unterhaltung,. 
mufik aus nichts zu fagen. Daß aber Kuilerer den Zaren mit folehen fragwürdigen Mitteln de, 
Tanzdielen-Milieus charaktel'ifiert, fagt über fein Verhältnis zur Kur,fi im allgemeinen mehr au, 
als ihm lieb fein dürfte - felbfi unter der Vorausfetzung, daß fich Peter in fehl' eindeutige;, 
erotifchen Erinnerungen bewegt, die mit der Schwere feines Krankheitszuilandes unvereir,bar 
find. Von Komponifi zu Komponiil befh'ht eine nicht weniger abgrundtiefe Kluft als zwifchc: 
dem Schriftileller und dem Dichter, und nicht jeder Tagesreponer darf fieh auf eine Stufe mit 
dem Dichter fiellen, defIen Genie die '\I/orte veredelt und ihres alltäglichen Umgangstones au' 
dem allzu "populären" Sprachgebrauch entkleidet. Ich habe in dem Jahrgang r878 der "Bay
reuther Blätter" gelefen und folgende Außerungen Wagners angeihichen: "Ich behaupte, daß 
unmöglich etwas wirklich gut fein kann, wenn es von vornherein für eine Darbietung an da, 
Publikum berechnet und diefe beabfichtigte Darbietung bei Entwerfung und Ausführung eine, 
Kunfiwerkes dem Autor als maaßgebend vorfchvvebt". Und an anderer Stelle: "Ich glaube, dal~ 
die allermeiilen unferer pop u I ä l' gewordenen Schaufp;elfchreiber und Opernkomponiilen mit 
vollem Bewußtfein auf nichts Anderes ausgegangen find, als die \'Velt zu täufchen, um ihr 7.') 

fchmeicheln". 
Unfere Zeit hat die Mißachtun!!, der UnterhJ.ltullgskomponiilen aufgehoben, und gute Unter

haltungsmufik zu fehaffen iil keine Schande. Paul Graener hat in einer öffentlic.11ell Rede aus
gefprochen: "Ich bin überzeugt, daß falfeher Ehrgeiz und vor allem Mangel an innerer Be
fcheidenheit der Schaffenden uns viele Werke vorenthalten hat, die vielleicht das Niveau unfere:
Unterhaltungsmufik und fomit unferer volksverbundenen Mufik auf eine höhere Stufe hebee 
könnten". Es bedeutet alfo keine HerabfetzUllg der Begabung Ku11:erers, fondern nur ein Ein
gefiändnis feines falfchen Einfatzes im Mufikleben, wenn ich ihm anraten möchte, feine;l 
"faHchen Ehrgeiz" zu berichtigen und auf dem Gebiet der komifchen Oper oder der Operette 
nach demjenigen Lorbeer zu fireben, den ihm fein unzulänglicher künillerifcher Gefchmack im 
Rahmen der ernilen Oper verfagt. 

Die Aufführung de3 Deutfehen Opernhaufes war in der Infzenierung von Ha n g Bat t e u x 
mit den Bühnenbildern des erfindungsreichen E m i I P r e e tor i u salier Aehtung wert. Baute;] 
und Koilüme entwickelten eine verfehwenderifehe Pradlt. Art h u r Rot her am Pult er
zielte in der fiilvollen Zurückhaltung des Orchefiers umer hoher perfönlicher Einfatzbereit
fchaft die dankbarfien Wirkungen. Das Liebespaar ficHten T r e f i Ru d 0 1 p h, die fieh fehr 
entwickelt hat und mitunter reife, blühende Töne aufweifi, die über ihr jugendliches Stimmfach 
hinausreichen, und Ha n s Re i n m a r. Diefer meifierhafte Charakterdarfieller und mufier
gültige Sänger rechtfertigte aufs fiärkfie die längil an ihn geileIlten Erwartungen. Sein pracht
volles Stimmorgan wächfi und weitet fieh in der techniich ideal befeiligten Höhe. Ihn Z"l 

hören bleibt ein erldener Genuß. 

K u I t U I' pol i t i f eh e A n m e I' k u n g. 

Eine Arbeitstagung der Kunfifc.l"riftleiter, die mit wertvollen Vorträgen im Reichsminifierium 
für Volksaufklärung und Propaganda fiattfand, trug zwar vorwiegend internen Charakter, 
bot aber auch in einzelnen grundfätzlichen Fragen wertvolle Bereicherungen für die mufik
fachliche öffentlichkeit. In der Mufikkritik wurde von zuiländiger Stelle eine begrügenswerte 
Revifion in der AuffafIung des bekannten Kritiker-ErlafIes von Dr. GoebbeIs vorgenommen. 
Das Augenmerk der Anwefenden wurde auf die Tatfache gelenkt, daß der Kritiker-Erlaß 

G 
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keineswegs die Pflicht zu uneingcfchränktem Lob auferlege. Denn das unablälTige Loben ver
neine ebenfo die Verpflichtung zu einem allgemcin gültigen Wertmaßftabe wic zerfetzende Kri
tik, die verneine. Der Maßftab der Beurteilung fci allein der Maßfiab der nationalfozialifti
fehen W dtanfehauung, die Geh gegen den fchrankenlofen Individualismus in der Kritik wende 
und dic an das Bekenntnis zu Volk und Reich gebunden fei. 

Wenn diefe AnGchten dem Tagesfchrifttum gelten - wieviel höher ifi dann die Verpflidl
tung zu kritifcher Rückhalt!oGgkeit in den Fachzeitfchriften zu bewerten, die Geh an muG
kalifche Fachkreife wenden und von denen dei' fpeziell interelTierte Lefer eine gcnauere, tiefer
gründige und vorGehtiger wertendc Einftellung erwartet als in den Tageszcitungen möglich ift? 
Im hatte bcreits wiederholt Gelegenheit, auf Reden von Prof. Dr. Raa b e und Prof. Dr. 
P a u 1 G r a e n e r hinzuweifen, in denen die intenGvere Mitarbeit der Kritik am Aufbau des 
1\luGklebens geradezu gefordert wurde. Nicht im Sinne einer grundfätzlichen Anerkennung 
aller künfl:lerifchen Leiftungen, fondern gerade in Bezug auf die Aufdeckung von Fehlerquellen, 
Jic bei naehlalTender kritifcher Einftellung überhand zu nehmen drohen und eine Gefährdung 
des künfl:lerifchen Niveaus darfteIlen. 

Über allen Erörterungen, über ~'.llen vielfach erwogenen Fragen der Kunftkritik fteht ein ein
faches Wort unferes R 0 b e r t S eh u man n. des Begründers unferer ZFM. Es trifft in feiner 
knappen Formulierung den Nagel auf den Kopf und löft diskulTionslos alle an die Kritik ge
knüpften Probleme: 

,,} e ger e i f t erd a s U r t eil, d e ft 0 ein fach e run d b e f eh eid e n e I' wir des 
f i eh aus f p r e eh e n. Der R e zen f e n t i ft ein H a n d wer k er, der K r i t i ke r 
aber ein Künftier." 

Diefes Wort wurde vor hundert Jahren gefehrieben. 
Es wird nach weiteren Hunderten von Jahren die gleiche Gültigkeit haben. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n / R h. 

Im Rahmen der Veranftaltungen zum Reiehse ntfeheid des R eich s b e ruf s w e t t kam p f s 
in Köln gab die \Y/ ehr m a eh t zufammen mit der Ar bei t s f r 0 nt ein Jugendkonzert, 

das Soldatenmuftk aus drei Jahrhunderten in Marfdl und Gefang darbot. ObermuGkmeifter 
S eh w ä ger 1 und G 0 t t f r i e dW 0 1 t e r s als Leiter der Sängerfehar machten Geh um ein 
f chönes Gelingen des Ganzen verdient. Die Hanfei1:adt Köln fetzte ihre verf ehiedenen muG
kalifehen Reihen in die fommerliehe Zeit hinein fort. So begann Ge in Gemeinfehaft mit dem 
Deutfchen Sängerbund einen Zyklus offener Singftunden mit einer Feier vor dem alten Rat
haufe, wobei der Männergefangverein der Städtifchen Bahnen unter Co r z e 1 i u s und der 
Städtifche Kinderchor unter Fe ger alte und neue Weifen erklingen ließen. In einer ihrer 
Orgelftunden trug der junge Organift G rat z f eid Werke von Bruhns und Bach und der 
Solinger Organift Ra f f 1 e n b e u 1 Buxtehude und Reger vor. Eines der Konzerte junger 
Küni1:1er ließ den rheinifchen Komponiften Ru d 0 1 f Pet e r s als hochbegabten Vertreter der 
Regerfehule erkennen, der auch als Pianift mit Brahms und Chopin Außergewöhnliches leiftete. 
Der Geiger Kur t S eh äff e I' fetzte Gch mit Glück für des jungen Kölners Werdin Sonate 
ein, und Ger ha r d Pan kat z trug Lieder von Strauß und Wolf mit fchönem Bariton und 
befonders eindringlieher muGkalifcher Kultur vor. Im Rathausfaale ließ die Stadt Kurkölnifche 
KammermuGk mit Werken des Beethovens der Bonner Zeit darbieten, darunter den erften 
Liedern und dem genialen Streichtrio, fowie dem luftigen Abfehieds-Flötenduo. I 11 i Bach e m -
H e n fe 1 e r als Begleiterin, A n t 0 11 L e h m b a ch- Bonn als ftimmprächtiger Sänger, R ein
h a r d Fr i t fehe als Flötift von großer VirtuoGtät und Mitglieder des Priskaquartetts er
warben Geh Verdienfte um das künfl:lerifche Gelingen des Abends. Im gleichen Saale fpielte 
das K ö 1 n e r Kam m e r tri 0 für alt eMu f i k Triofonatcn Erlebachs und Vivaldis, 
dazu Emanuel Bachs und de Fefch, erlefenes muGkalik~es Kulturgut und mit feinfter Stilein
fühlung dargeboten. Das P r i s k a - Qua r t e t t befchloß feine Konzertreihe mit Werken von 
Brahms und ßruckner, mit Elf e M ü feh e n bor n bei dem Klavierquartett von Brahms als 
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gewandter Begleiterin und Ha n 5 S ch mit z als Bratfcher beim Quintett Bruckners. Lebhaft.;r 
Beifall lohnte diefe ausgezeichnete Künfl:Ierfchar. Im Richard Wagnerverband deutfcher Frauen 
hörte man Rokokomufik für Streicher und Flöte von den Herren Bau r, Bar 0 n , S eh mit z 
und Kur t h in forgfältig klanglicher Abtönung. Der Frauenklub ließ Lieder und Klavier
werke von Schubert und Brahms durch jugendliche Künfl:Ierinnen vortragen, die aber fchon al" 
konzertreif anzufprechen find, fo die Pianiftin R i a E i ck hof f und die Sopraniftin G r u ~ 
be r - S t e i ger. Im Petrarcahaus machte der italienifche Cellift Maz z a c u rat i mit Wer
ken von Haydn, Locatelli und der felten zu hörenden Jugendfonate von Rich. Strauß bekannt 
einem formficheren und klangfchönen Werk. Der einheimifche Balladen fänger Kar I G ö t; 
erweiterte diesmal fein Programm um Gefänge von Haydn, Schuben, Schumann und Franz, 
und hinterließ dank feiner eigenperfönlichen Geftaltung nachhaltigen Eindruck. In der Engel
bert Haas-Mufikfchule fpielten Angehörige der MeifterklaiTe Heinz Schüngelers Werke von 
Bach, Beethoven und Brahms mit überzeugender Stilficherheit, und eine folche der GefangsklaiTc 
Pielken trug mit beftem Gelingen Lieder von Wolf vor. Als Gaft kam der B u d a p e ft e r 
C ä c i I i e n ch 0 r zu uns, im Rathaus feierlich begrüßt und fang unter La j 0 s Bar dos mit 
füdlichem Feuer u. a. Lifzts "Feftlied", Kodaly u. a. m. Der den Chor begleitende Organift 
S z a k 0 I c z a y fpielte virtuos Lifzts Bach-Fuge und eine Kompofition Geza Perenys. 

Im Opernhaus geht z. Zt. ein Zyklus vor fich, der dem Gedenken dreier deutfcher Meifter 
gewidmet ift: Ha n s P fit z n e r s "Paleftrina" reiht fich neben R i ch a r d S t rau ß e n , 
"Elektra" und "Ariadne" fowie eine Anzahl von Opern Sie g f r i e d W a g ne r s, darunter 
das feiten gehörte, aber mufikalifch zu den wertvollften Arbeiten diefes Mufikers zählende 
"Schwarzfchwanenreich". Als Rigoletto gaftierte der hervorragende Italiener S tab i I e, der 
als Darfteller faft noch mehr als als Sänger feiTelt. In Mozarts "Zauberflöte" kam als Diri
gentengaft der in Deutfchland herangebildete Japaner H i dem a r 0 K 0 n 0 y e zur Geltung, 
der vor allem im ftärkften Ausweiten der Zeitmaße nach der bewegten wie der breiten Ent
faltung hin einen perfönlichen Stil entwickelt hat. Zum Geburtstage des Führers erhielten zwei 
Mitglieder des Opernhaufes den Kammerfängertitel: Ade I h eid Woll gar t e n und Ern i 1 
T r,k s k 0 w. 

Der R eich s f end e r K ö I n gedachte des 7 o. G e bur t s tag e s H ans P fit z n e r s 
durch ein Feftkonzert unter der Leitung des Meifters, der feine "Kätchenouvertüre", Orchefter
lieder (mit Gi fe laD e r p f ch) und fein Duo (mit Konzertmeifter Kr e u t e rund Pa u 1 -
f ch m i d t), dazu Schumanns d-moll-Sinfonie zum unvergeßlichen Erlebnis werden ließ. Dem 
75 jäh r i ge n S t rau ß war eine Stunde zugedacht, die feine "Domestica"-Lieder (C I e -
me n s Kai fe r - B reh m e) und die Tondichtung "Macbeth" durch GMD S ch u I z - D 0 r 11 -

bur g in glänzender Wiedergabe zu Gehör brachte. Den Abfchluß der, mit der Arbeitsfront 
veranftalteten Reihe "Aus Lied und Tanz wird Sinfonie" gab eine feftliche Aufführung der 
Neunten von Beethoven mit M art a M art e n fe n, E I i f. Ho n gen s, Kur t Rod e ck 
und W i I hel m S tri e n z als ausgezeichneten foliftifchen Helfern. Richard Wagners Jugend
finfonie erwies aufs neue deiTen urfprüngliche Hinneigung zu Beethoven, und die Reihe: "Das 
Violinkonzert" gipfelte in dem Brahmsfchen, von G u ft a v Ha v em a n n eindrucksftark 
nachgefchaffenem Werk, ebenfo wie die parallel dazu laufende Reihe "Das Klavierkonzert" 
mit Pfitzners Es-dur-Konzert, von Dr. Fr. W ü h re r ganz hervorragend interpretierter Schöp
fung ausklang. 

Mufik in München. 
Von W i I hel m Zen t ne r, M ü n ch e 11. 

I nfo,ge ihrer fommerlichen Verpflichtungen in KiiTingen haben die M ü n ch e ne r Phi I h a r -
mon i k erden erft im Juni fälligen '75. Geburtstag von R i ch a r d S t rau ß bereits im 

voraus begehen müiTen. 0 s wal d K a b a ft a hatte mit "Don Juan" und "Sinfonia dornestica" 
7wei Schöpfungen des Meifters gewählt, deren Zufammenklang an einem Konzertabend befon
ders reizvoll erfcheinen mußte. Steht doch "Don Juan", der erfte entfcheidende Wurf von 
Richard Strauß auf dem Gebiete der finfonifchen Dichtung, gewiiTermaßen als hochragendes 
Eingangsportal, am Beginn einer großen Entwicklungsreihe, die mit der "Domestica" ihre vir-

; 
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tuofefl:e Gipfelung erreicht. Die vitale Kraft und Gefundheit der Richard Strauß'fchen Ton
fprache, dem Grundgefühl fchwelgerifcher Freude an Fülle und Schönheit diefes Dafeins rnt
quollen, reißt in Kabafl:as muGküberwallendem Wefen verwandte Saiten an. Auch hier ein 
Gefl:alten und Schaffen aus innerem Temperaments- und KlanggeGchte-Reichtum, flets jedoch 
verfchwiflert dem Pulsfchlag regen FormgewifTens, das niemals den Hochzielen einer höchflen 
durchleuchtenden Klarheit untreu wird. Man hat "Don Juan" wie die "Sinfonia domestica" 
kaum klanghinreißender und mit flärkerem rhythmifchem Blutgefühl, kaum aber auch je aufriß
größer und durchgegliederter dargeflellt erlebt als von Oswald Kabafla und feinen Philhar
monikern. - Den Abfchluß der Philharmonifchen Konzerte bildete überlieferungsgemäß die 
feflliche Aufführung von Beethovens "Neunter Sinfonie". Die M ü n ch e n e r Phi I h ar
mon i k er, der Phi I h arm 0 n i f ch e C h 0 r und der M ü n ch e n erD 0 m d1 0 r , ein vor
zügliches Soliflenquartett mit E r i kaR 0 k y t a, I f 0 I de R i eh I, A n d r e a S von R ö s -
I e rund J 0 fe f von Man 0 war d a - Ge alle dienten einem triumphalen Finale diefer 
Konzertreihe. 0 s wal d K a b a fl a wurde mit all der Herzlichkeit und Begeifl:erung gefeiert, 
deren der Münchenel' MuGkfreund, wenn er aufrichtig liebt und bewundert, fähig ifl:. 

Auch die M u f i kai i f ch e A k ade m i e des S t a a t s 0 r ch e fl e r s, die in diefem Kon
zertwinter Geh zu erfprießlichem Zufammenwirken mit dem Konzertring der KdF vereinigt 
hatte, fetzte mit ihrem 6. Konzert den Schlußpunkt unter die abklingende Spielzeit. Diesmal 
erfchien eie me n s Kr a u ß, der Gch bis dahin ausfchließlich feinen Aufgaben der Opern
leitung gewidmet hatte, auf dem Konzertpodium. Er deutete Beethovens "Achte", wohl die 
füdlich heiterile unter des Meifl:ers Sinfonien, im Geifle einer mozartverwandten, mediterranen 
Schönheit und Klarheit; Anton Dvoraks "Aus der neuen Welt" erfland unter feiner Stab
führung in einer wundervollen Ausprofilierung ihrer klangbildhaften Werte, unvergeßlich der 
traumhaft verfchwebende Abklang des "Largo". Zwifchen den beiden Sinfonien fang Fe I i c i e 
H ü n i - M i h a f c e k mit der ihr eigenen Stimmbefeeltheit mehrere Orcheflerlieder von Hans 
Pfitzner. Ob es freilich ratfam ifl, ein Stück wie "Ach neige, du Schmerzensreiche" jenem be
ziehungsvollen Zufammenhang, dem es als W densteil der Kantate "Das dunkle Reich" ein
genietet ifl:, zu entreißen, will mir doch einigermaßen zweifelhaft erfcheinen. Völlig begriffe;} 
und in feinen Tiefen erfaßt wird das herrliche Stück gewiß nur in der unmittelbaren Lebens
verbindung jener flimmungsmäßigen, thematifchen und künfllerifchen Einheit, der es zugehört. 

Mehrfach hat man Gch für das kompoGtorifche Schaffen des Münchener Tonfetzers Sie g
f r i e d Kali e n b erg ein gefetzt. Eine Konzertveranflaltung der Deutfchen Akademie diente 
dem lyrifchen Schaffen Kallenbergs, hier liegen zweifellos auch die fl:ärkfl:en Wurzeln feiner 
Kraft. Vor allem die LiedkompoGtionen aus der jüngflen Zeit zeigen eine edle Einfachheit bei 
hoher Reife des Ausdrucks, die nicht etwa als "Altersflil", eher als Endziel einer Entwicklung 
gewertet werden kann, die flch immer tiefer ihrer natürlichflen Möglichkeit bewußt wird. 
Freilich hatte flch Kallenberg auch zweier Deuter zu erfreuen, die flch verfenkungstief und 
begeiflert in fein Werk eingelebt haben: Fe 1 i ci e H ü ni - M i ha f c e k, unter den Mün
chener Liederfängerinnen, trotz ihrer Herkunft von der Oper, eine führende Kraft, und Er i k 
J ö r gen f e n, defTen klangvoll edler Bariton nicht allein die fl:immlichen, zugleich die vor
traglichen Aufgaben im Geifie e eh t e n Künfllerfängertums zu meifiern vermag. - Bei einem 
weiteren Kompofltionsabend hörte man die Uraufführung von Siegfried Kallenbergs "Dritter 
Sonate für Klavier". Das leidenfchaftliche Ausdruckstemperament des Komponifien, das flch 
inmitten der Aufrichtung gewaltiger Klangballungen zu "Entfpannungen" kaum Zeit und Atem 
läßt, eine Klangphantafle, die den Möglichkeitsradius des Klaviers beinahe zu überfchreiten 
droht, gefialten die ÜberGcht über die formale Anlage beim erflen Hören nicht eben leicht. 
Klarer im Formgefüge gab fich die "Toccata für Klavier", ein Frühwerk des Komponifien, 
das flch in fein'er kraftgeladenen, vollgriffigen Art immer noch fehr wohl hören lafTen kann. 
Gab r i eIe von Lot t n e l' hat beide Stücke mit der gleichen leidenfchaftlichen Glut vor
getragen, die ihnen vom Komponifien her als Ausdruckscharakteriflikum mitgegeben worden 
ifi. Außerdem brachte der Abend noch "Fünf kleine Stücke" für Geige und Klavier, fein
zifelierte muflkalifche Miniaturen, fowie eine Reihe Kallenberg'fcher Lieder, deren warmen Emp
findungston K ä t h eHe ck e - I fe n fee im Zufammenwirken mit ihrem Klavierpartner Wer
n erD 0 m m e seinfühlungsunmittelbar zu verlebendigen wußte. 
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Des 70. Geburtstags von Ha n s P fit z n e r gedachte man in zwei unter Förderung des 
!hdtifchen Kulturamts fiattfindenden Fefikonzerten, denen Dr. Er i ch Val e n ti 11 die inner,· 
Gereitfchaft des Hörers auflockernde Worte, die von tiefer Wefensergründung des Meifier" 
zeugten, als willkommenen Prolog vorausfchickte. Berufene künfilerifche Kräfte wie .J 0 h a n n a 
E g I i und Ger h a r cl H ü f ch zeugten für das Liedfchaffen, Her m aSt u den y, F r i t z 
Linden, Paul Grümmer, Wolfgang Ruoff, Studeny- und Strog
Qua r t e t t für das kammermufikalifche Schaffen des Jubilars. Ob aber trotz alledem die 
"Pfitzneri1:adt" München nicht noch mit gewichtigerer Geburtstagsgabe hätte aufwarten können!? 

Die S t a a t so per ihrerfeits veranfialtete eine Fefiaufführung des "P ale fi r i n a", die 
unter der muukalifchen Leitung von C I e m e 11 s K rau ß, mit J u I i u s P atz a k in der 
Titelrolle, einen weihevollen und der hohen Aufführungstradition diefes Werkes würdigen Ver
lauf nahm. Eine Wiederholung des vor kurzem neueinfiudierten Dramas für Mufik "D a s 
Her z" wandte fich an die Opernfreunde von KdF, die mit uchtlicher Anteilnahme dem 
Werke folgten. Die Rolle des Athanauus fang diesmal J 0 fe f R ü h r, den Herzog Ge 0 r g 
H an n j beide Künfiler fahen fich damit in einem Rollenbeutz bel1:ätigt, den fie bereits früher 
aufs befie vertreten hatten. 

Unter den Gäfien der letzten \Vochen vermochte J 0 fe f G r ein d I in der Rolle des Me
phifio in Gounods "M arg are t h e" als Sänger wie als Darfieller gleich nachhaltig zu feiTeln; 
es hieße wohl dem Wunfch der meiJ1en Münchener Opernfreunde entfprechen, wenn man uch 
zur dauernden Verpflichtung diefes begabten und noch entwicklungsfähigen Sängers entfchlöiTe. 
Auch Wal t e r H ö f e r m a y e r (Königsberg), der die Titelpartie in Tfchaikowfkys "E u gen 
On e gin" mit den fiimmlichen Mitteln des ausgefprochenen Iyrifchen Baritons fowie mit fafzi
nierender Darfiellungskunfi verkörperte, würde vielleicht einen Gewinn für unfer Enfemble 
bedeuten. Auffchluß durch ein weiteres Gafif piel wäre freilich noch vonnöten. In der in 
italienifcher Spradle gefungenen "T 0 s ca" fiellte !ich neben den eigenen und hervorragenden 
Kräften !Urfuleac, Ofiertag, Wieter u. a. m.) ein "richtiger" Italiener mit M ar i 0 Ba f i 0 1 a 
vor. Dei Künfiler bot eine Charakterleifiung hohen Ranges, in der jeder Akzent faß und 
packte. 

Einen Vorklang der kommt"llden Fefifpiele gab die vollfiändige Neuinfzenierung von Mo
zarts "E n t f ü h run gau s dem S er ai I" im Re!idenztheater. Mit diefer fzenifchen und 
mufikalifchen Erneuerung entfprach man einer künfilerifchen Notwendigkeit. Es kam eine Auf
führung zufiande, die neben der außerdem noch vorgefehenen "Zauberflöte" unferen Mozart
fefifpielen gewiß zur Zierde gereichen mag. Frifche, Klarheit und Impuls zeichneten die 
muukalifche Leitung von B e r t i I We t z eis b erg e r aus, der Mozarts Werk ganz im Sinne 
der Weberfchen AuffaiTung als köfiliche Frucht einer einmaligen, ullwiederholbaren Jugend
blüte empfunden und gedeutet hat. Abgewichen von der bisher in München üblichen Mozart
wiedergabe ifi der Dirigent durch die ungemein befchwingte Temponahme des letzten Finales, 
das fo kaum mehr etwas von jenem leichten, unwägbaren Anflug einer verfieckten Melancholie 
ahnen läßt, der fich fonfi wohl bei ruhigerem Zeitmaß einfiellt. Alles fcheint auf diefe Weife 
vom drängenden Abfahrtswillen der Liebenden befiimmt, nichts erinnert mehr an die fchmerz
liche Reugnation des BaiTa. Immerhin ifi es mir immer als ein exzeptionell feiner Zug der 
Mozartfchen Muuk erfchienen, auf diefe indirekte Art eines leifen Durchklingens felbfi dem 
BaiTa, der ohnehin als Sprechrolle innerhalb einer Oper recht fiiefmütterlich behandelt worden 
ill:, ein gewiiTcs Recht zuteil werden zu laiTen. - Mit der Verpflanzung auf die Drehbühne 
fah fich der Bühnenbildner Lud w i g Sie ver t infiand gefetzt, den Schauplatz häufiger 
wechfeln zu laiTen, als das Buch vorfdlreibt. Sievert hat von diefer Möglichkeit fehr behut
fam und unnvoll Gebrauch gemacht; im Falle des den zweiten Aufzug befchließenden großen 
Quartetts haben Szene, Beleuchtung und Muuk befonders ergänzungsfdlön ineinander gef pielt. 
Die Spielleitung von R u d 0 1 f H art man n ging durchweg von der Muuk als dem Lebens
nerv des Ganzen aus. Sie hat im Geifie eines feinfühligen WerkgewiiTens gewaltet und, unter 
Verzicht auf eingewurzelten Bühnengebrauch, Dinge wie das Duett Blonde-Osmin oder die 
Trinkfzene mit neuen köfilichen Einzelheiten ausdetailliert. Eine vorzügliche Befetzung fl:and 
zu Gebote: Fe I i eie H ü n i - M i h a f c e k, deren Konfianze neben aller Gefangsvirtuoutät 
auf großen dramatifchen Ausdruck gefiellt wird, Ade I e Ke r n, ein Blondehen, ebenfo aus 

q 
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dem GeiH: der Mufik wie des Tanzes geboren, Pet e r An der s, in Gefang und Dad1:ellung 
ein gleich jünglinghaft kraftvoller, temperamentsfeuriger Belmonte, Wal t e r Ca rn u t h , der 
feinen Pedrillo beweglich wie ein Buffo fpielt und warmtönig wie ein "Lyrifcher" fingt, Lud
w i g Web er, defIen Osmin weniger nach Komik als vielmehr nach echt Mozart'fchem Cha
rakter {hebt, und endlich 0 cl 0 R u e pp, ein BafIa, der neben Haltung und Würde auch die 
Jähe eines fanguinifchen Temperaments nicht vermifIen läßt. 

Wien er MuGk. 
Von Vi c tor J unk, Wie n. 

1. 0 per. 

Die Volks oper fährt mit wohH1:udierten Erweiterungen ihres Spielplanes erfolgreich fort. 
Ein guter Griff und zugleich einer, der der Pietät gegenüber dem inzwifchen verH:orbenen 

Dichter-Komponiften J u I i u s Bit t n e r Gerechtigkeit widerfahren ließ, war der nach defIen 
Oper "Der Bergfee". Das Werk war, wie erinnerlich, im Jahre 191 I nach feiner erfolgreichen 
Uraufführung an der Wiener Staats- (damals Hof-)oper alsbald vom Spielplan abgefetzt wor
den, weil einem Mitglied des öfterreidlifchen Kaiferhaufes der national betonte Inhalt mißfallen 
und die gegen die römifche Kirche gerichtete Tendenz Anftoß erregt hatte. Das Milieu des 
Buches, das, wie alle andern, von Bittner felbft herftammt, bewegt fich nämlich in der fozialen 
Sphäre von Bergbauern, die in folge des Machtftrebens der römifchen Kirche durch Zinsknecht
fchaft und FrondienH: in tiefftes Elend gelangt find, zum Außerften getrieben werden und 
dabei zugrunde gehen. Bittner ift hier in feinem Element: feine Verbundenheit mit dem V olks
turn, mit dem Boden der Heimat kommt auch in der Mufik ftark zur Geltung. Des Werkes 
hatte fich der erfte Kapellmeifter der Volks oper, Dr. R 0 b e r t K 0 I i s k 0, als Vorbereiter 
und Leiter der Aufführung mit der ihm eigenen Wärme, mit Energie und der die Ausführen
den anfpornend begeifternden liebevollen Tatkraft angenommen und eine Aufführung zuftande 
gebracht, die keine Konkurrenz zu fcheuen braucht. Das äußere Bild und die Ausftattung des 
Stückes waren trefflich zu nennen, wobei zu bedenken ift, daß der Dichter-Komponift hier vom 
Bühnenbildner technifch faft Unmögliches verlangt; aber E r w i n von W u n f ch h e i m er
füllte diefe Illufion durch fantafievoll anregende Raumgeftaltung, und Intendant Bau man n 
brachte durch gefchickte Regie Leben in die Landfchaft. Sehr gut waren die einzelnen Rollen 
befetzt: mit G ü n t her T r e p t 0 wals Steinlechner und Will i S ch wen k r eis als Feld
hauptmann allen voran. L 0 la Hall verleiht der Rolle der Gundula intenfiv dramatifche 
Geftaltung, während umgekehrt A I 0 i s Per n e r ft 0 r f e r das Hauptgewicht feiner Verkör
perung des Oberhofer in die Stimme verlegt, die allerdings ein Baß von auffallend großer 
Schönheit und Weichheit ift. Charakteriftifch arbeitete Kar I Z i e g I e r die Partie des Grün
hofer und Fr e d H ii I ger t den Kanzler des Erzbifchofs heraus; eine große Zahl kleinerer 
Rollen war ebenfo befriedigend befetzt. - Eine zweite Neuftudierung bei der Volksoper galt 
Flotows "M art h a", deren Reiz und Wirkung auf nicht verwöhnte Gemüter die Zeiten zu 
überdauern fcheint. Der LuH:fpielcharakter, die problemlofe muGkalifche Faktur und ein ge
legentlich aufblitzender Humor geben der füßlich-fentimentalen Banalität offenbar jene Mifchung, 
die nach wie vor gefällt und anzieht. Die DarfteIlung in der Volksoper begegnet in der leben
digen Regie von Ru d 0 1 f Lei s n e r glücklich den Gefahren, die das feltfame Mofaik des 
Werkes an Riihrfeligkeiten und heute kaum mehr erträglichen Schwächen mit Gch bringt. Das 
lebhaft anregende Spiel war durch prächtig~ gefangliche Leiftungen geftützt. Wir nennen hier 
vor allem die Paare: EI i f a b e t h S ch eich 1 und Ha n s Deck e r als Martha und Lyonel, 
Lot t e R ö pell und Alb e r t W e i g, ferner den köftlichen Lord Triftan E r i ch Kau f -
man n s. M a x K 0 jet i n f k y griff als muGkalifcher Leiter mit Gcherer Hand zu und arbei
tete den melodifchen Grundgehalt des Werkes mit Schwung heraus. 

2. Die Wie n e r P fit z n e r - F eie r n. 

Es ift, an dem Beifpiel andrer deutfcher Städte, wie München oder Frankfurt gemefIen, nicht 
gerade übermäßig viel, was Wien zu Ehren von H ans P fit z n e r anläßlich feines 70. Gec 
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burtstages unternahm. Doch muß uns das alte Wunfchwort tröil:en: non multum, sed multa! 
denn an künil:Ierifcher Gediegenheit ließ das Gebotene kaum noch Wünfche übrig. Die Staats
oper freilich begnügte fich eben nur mit einer Aufführung des "Paleil:rina". Daß die hohen 
Anforderungen, die diefes Werk an Leitung und Ausführende il: eil t, im Großen und Ganzen 
zur Erfüllung kamen, iil: wohl vorwiegend das Verdienil: des Dirigenten R u d 0 I f M 0 r alt, 
der von der Größe des Werkes durchdrungen und auch befähigt iil:, die eigene Begeiil:erun)'; 
auf die übrigen Mittätigen zu übertragen. J 0 fe f W i t t ift uns als Verkörperer des fchaf
fenden Meiil:ers bereits vertraut; Ha n s Du ha n s Morone gehört zu feinen beil:en Leiil:ungen; 
AI f red Je r ger s Borromeo gewinnt feine il:arke Bühnenwirkung durch die großen daril:elle-
rifchen Fähigkeiten des Sängers, jedenfalls mehr als daß der geforderte il:immliche Wohlklan?; 
hier den Ausfchlag geben würde. Alle die übrigen vorzüglichen Leiil:ungen in den kleineren 
Partien aufzuzählen, iil: hier nicht möglich. Viel wichtiger fcheint es mir feil:zuil:ellen, mit 
welcher fpürbaren Liebe zur Pfitznerifchen Kunil: hier gearbeitet wurde. Sollte dies für die 
Opernleitung nicht endlich ein Wink fein, wie gut fie daran täte, den größten deutfchen Mufik
dramatiker feit Wagner - denn das iil:, wenn die Frage nicht nach dem äußeren Erfolg, fOll
dern nach dem inneren Wert und der Genialität geil:ellt wird, Pfitzner und kein anderer -
endlich wieder mit allen feinen Bühnenwerken, die ja, mit Ausnahme des "Chriil:elfleins" alle 
fchon im Repertoire fianden, den danach verlangenden Wiener Freunden des Meifiers vor
zuführen. Was andre Bühnen zuwege bringen, das müßte für Wien doch nichts Unmögliches 
fein, zum al da es ja früher fehon durchaus möglich war. Denn fchließlich haben die Deutfchen 
der Ofi~ark ~och ~ohl auch. ein Recht, diefe höchfien Kundgebungen deutfchen Schöpfergeiil:es 
auch wIeder ell1mal felbfi mIt erleben zu dürfen. 

Am Tage vor der "Palefirina"-Aufführung feierte die Gefellfchaft der Mufikfreunde den ver
ehrten Meifier, der ihr Ehrenmitglied ifi, durch eine herrliche Aufführung der Kantate "Von 
deutfcher Seele". 0 s wal d K a b a fi a entwickelte die Vielfalt diefer mufikalifch fo ergreifend 
gefialteten deutfchen Gefühlswelt mit der ganzen Eindringlichkeit feiner Dirigentenqualitäten 
und der an ihm gewohnten, jedes Detail aufs Feinfie auffpürenden Ausdeutung der Partitur. 
Ein ideales Soloquartett fiand ihm zur Seite: R i a Gin fi e rund Lu i fe R i ch art z, A n -
d r e a s von R ö sIe rund Lud w i g Web er, das Wiener Stadtorchefier mit feinen aus
gezeichneten befonderen Solifien und der Singverein der Gefellfchaft der Mufikfreunde, fie alle 
hatten ihren fefilichen Tag; man merkt es folehen geifidurchwehten Aufführungen wohl an, wo
für man feine befie Kraft einfetzt, und der Jubel am Schluß der Aufführung galt nicht nur 
den vorzüglichen Ausführenden allein, er war ein elementarer Ausbruch des heißen Dank
gefühls, das das Wiener Publikum dem großen fchöpferifchen ZeitgenofTen darbringt, eine 
Mahnung zugleich an die, die es angeht: Pfitzner auch in den mancherlei, in Wien noch gar 
nicht oder zu wenig bekannten Werken bei uns vertraut zu machen. Die Aufnahmefähigkeit 
und Aufnahmebereitfchaft find ja da! 

Die Kammermufik Pfitzners blieb bei der Wien er Feier leider unberückfichtigt. Aus feinen 
Liedern gab J 0 h a n n a E g 1 i einen kleinen Ausfchnitt in ihrem Hugo Wolf und Pfitzner 
gewidmeten Abend; die füllige, fatte Stimme von ausgefprochenem Soprantimbre, jedoch im 
Umfang auf die tiefere und mittlere Lage eingefchränkt, ifi ihr das Mittel zu einem deklama
tori feh vertieften Vortrag. 

Eine weihevolle Feierfiunde gab es im Konzerthaus; hier trat Ha n s We i 5 bach, der 
neue Dirigent der Konzerthausgefellfchaft, fein Amt an mit einer Aufführung der aus dem 
zweiten Streichquartett hervorgewachfenen cis-molI-Sinfonie. Das Werk gehört ficherlich nicht 
zu den eingänglichfien; wer fich aber darein vertieft, wie dies die klar disponierte Ausführung 
durch Weisbach und das Wien er Stadtorchefier ermöglichte, dem wird die befondere Schönheit 
auch diefer Blüte genialfien Schöpferturns, verinnerlichten Gefühls und großer mufikalifcher 
Formfchönheit nicht verfchlofTen bleiben. Weisbach verfiandes, mit liebevollem Eingehen auf 
alle ihre Befonderheiten, die innere Entwicklung des Werks, die hier nicht zu lärmendem 
Triumph, fondern zu fiiller Refignation führt, zu ergreifender Wirkung zu führen. 

Den zweiten Teil des Abends leitete Ar noS ch eil e n b erg von der Dresdener Staats
oper prächtig mit drei orchefirierten Liedern ein, dann gab es einen weiteren Höhepunkt in 
dem Klavierkonzert. Hier macht fich die abfolute Mufikernatur Pfitzners Luft, der Dichter und 
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Kunl1philofoph tritt zurück und läGt dem inncrl1en Drängen blühendl1er Infpiration freien 
Lauf; fo entl1and - nach dem "Paldhina" - ein Werk von klafIizil1ifcher Formprägung und 
romantifcher Klangfeligkeit, das, ebenfo wie die großen Bühnendramen Pfitzners, innerhalb 
feiner Gattung vereinzelt genug dafleht. Für die Herausarbeitung des Klavier-Soloparts war 
Mag daR u f y auserfehen worden, und dies mit Recht: denn in ihr befitzen wir eine der 
beflen und vielfeitigflen Pianiflinnen, deren Spiel durch die Fülle des Klaviertons eine reiche 
Skala von Ausdrucksmöglichkeiten und dynamifchen Schattierungen erhält, mit denen die flolze 
Kraft wie die Innigkeit diefes Werkes ihre fchönfle Verlebendigung erfahren. Auch der rau
fchende Beifall diefes Konzerts, das durch den Wien er Sender Taufenden vermittelt wurde, 
war ein Beweis dafür, wie fehr Wien der Boden für eine fruchtbare Pfitzner-Propaganda wäre 
und wie dankbar und empfänglich das oflmärkifche Publikum für diefe hödlflen Werte zeit
genöfIifchen deutfchen Mufikfchaffens ifl. 

3. Konzerte. 

Die zweite Aufführung von Fra n z S ch m i d t s "Buch mit fieben Siegeln" im Gefellfchafts
konzert geflaltete fich zu einer Trauerfeier würdigfler und erhabenfler Art. Die Farbigkeit der 
mufikalifchen Gemälde von den überirdifchen Vifionen der Apokalypfe erhielt vertiefte Wir
kung durch das neuerliche Anhören und gewinnt, bei fo großzügiger und tief eindringender 
Darbietung, wie fie von 0 s wal d K a b a fl a, dem berufenflen Schmidt-Interpreten, gegeben 
wird, immer neue Kreife für fich. Unter den Soliflen lernten wir in Ru d 0 I f Ger lach
R u s n a k einen Sänger von flarker geifliger Einfühlung kennen, der mit feiner fchönen und 
wohl gepflegten Tenorftimme die Evangeliflen-artige Partie des Johannes meiflerte. Auch der 
BafIifl G ü n t her Bau m war für Wien neu; die baritonalen Stimmittel find von hoher 
Mufikalität getragen. Zu den Frauenflimmen (I f 0 I deR i e h I und Er i kaR 0 k y t a)ge
feIlte fich in Wohlklang und Ausdrucksgewalt das fchöne Organ A n ton Der m 0 t a s. - Im 
letzten Sinfoniekonzert der Gefellfchaft der Mufikfreunde bildete Brahms' "Tragifche Ouver
ture", die die Elemente des Tragifchen ohne Herbeiziehung von poetifchen Gedanken- oder 
GefühlsafIoziationen, und ohne einen tragifchen Verlauf mufikalifch nachmalen zu wollen, ledig
lich aus dem Ernfl und der Melancholie der angefchlagenen Grundflimmung fchöpft, die Ein
leitung zu Bruckners VIII. Sinfonie, - jenem Werk, mit dem K a b a fl a vor mehr als 
IO Jahren fich zuerfl bei uns eingeführt hatte, und das heute wie damals, durch feine innig 
ein gelebte Wiedergabe, in ganzer Wucht und Größe vor uns auferfleht. - Brahms bildete auch 
die Einleitung des 8. Philharmonifchen Konzerts, das diesmal unter der leidenfchaftlich beweg
ten, füdländifch temperamentvollen Stabführung Vi c tor cl e S a bat a s fland. Der flarke 
Geflaltungswille, der fich aus Sabatas Taktierbewegungen, auch den charakteriflifchen mit der 
linken Hand, auf das Orchefler überträgt, hatte zur Folge, daß das Mufizieren eine Vollendung 
und Präzifion annahm, wie fie felbfl bei unferen Philharmonikern nicht immer zu hören ifl. 
Der heute führende Tondichter Ungarns, Z 0 I ta n K 0 d a I y erfuhr hierbei die Wiener Erfl
aufführung feiner "Tänze aus Galanta", einer fuitenartig angereihten, gut abwechfelnden Folge 
verfchiedener, mit echt magyarifchen Synkopierungen gewürzter, modern gefärbter und raffi
niert inflrumentierter Originalweifen, und neben ihm kam, gleichfalls für Wien neu, ein italie
nifcher Komponifl älteren Datums, G i u fe p p e M art u c ci, zu Gehör mit einem klang
edien "Nottur!1o" in Ges-dur, das, aus der SdlUle der deutfchen Romantik hervorgewachfen, in 
fchönen melodifchen Bogen fich fchwelgerifch auslebt. Das den Abfchluß des Konzerts bildende 
Vorfpiel zu "Tannhäufer" regte in uns, fo vertraut wir ja mit diefer Mufik find, unter Sabatas 
Händen die Empfindung eines tiefen feelifchen Erlebniffes aus. 

Mit lebhaftem Bedauern fehen wir Dr. Kar I Bö h m aus dem Wiener Konzertleben fchei
den; er macht Ha n s W eis bach als feinem Nachfolger in der Leitung der Konzertvereins
abende Platz und verabfchiedete fim mit Beethovens "Eroica", der er Malipieros II. Sinfonie 
und Strauß' Burleske für Klavier und Orchefler vorangehen ließ. Die Thematik in Mal i -
pie r 0 s Sinfonie fucht durch Anknüpfung an alte Kirchentonarten freiere Bewegung zu ge
winnen, erreicht aber infolge ihrer eigenwilligen, rein linear bedamten Stimmführung mitunter 
eigenartig-reizvolle, mitunter aber auch weniger gefällig anmutende harmonifche Zufammen
klänge. Die gefunde natürliche Mufikalität der originellen Straußfchen Burleske gab Mag d a 
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Ruf y neuerlich Gelegenheit, ihre hervorragende Virtuolität und Mulikalität unter Beweis zu 
Il:ellen. - Eine bunte Folge wertvoller älterer und neuerer italienifcher Orchell:erll:ücke brachte 
der junge Pr i m 0 G u i d 0 Ca fa I e an der Spitze des Nationalorchell:ers der italienifchen 
Studenten zur Aufführung. Aus dem reichen Programm feien zwei feiTelnde Neuheiten heraus
gegriffen: die impreiTionill:ifche linfonifche Dichtung "Sardinien" von E n n i 0 Po r r in 0 und 
die reizvoll komplizierten Sinfonifchen Stücke aus dem Drama "Julius Cäfar" von Mal i -
pie r o. Die jungen italienifchen Kün/l:ler und ihr Leiter wmden lebhaft bekbtfcht. 

Neues frifches Leben ill: auch in die Männerchorvereinigungen Wiens gekommen. Der "Wicner 
Männergefangverein", treu an feinen kün/l:lerifchen und völkifchen Idealen hängend, gab in 
feinem Vokalkonzert einen fchönen überblick über bedeutende ältere deutfche Männerchorwerke 
vom 16. Jahrhundert an, fodann eine Folge von Volksliedern aus den meill:en deutfchen Gauen. 
Der "Wiener Reichsbahngefangverein" (früher "Gefangverein der öfierreichifchen Eifenbahn
beamten") hat in Ru d 0 I f Pe h m einen überaus tüchtigen mulikalifchen Führer gewonnen; 
fchwierige Chorwerke von Bruckner, Hegar, Reiter und anderen bringt er mit feinen wohl
gefchulten, mit prächtigen Stimmen in allen Lagen wohl verfehenen Sängern mit erfiaunlicher 
Klangpracht heraus. Der "W i e ne r S eh u b e r t b und" befieht nun 75 Jahre; er feierte dies, 
indem er an einem Fefiabend nicht allein feinen Namenspatron Franz Schubert mit einer feiner 
bedeutendfien Chorfchöpfungen, dem herrlichen "Gefang der Geifier über den WaiTern" zu 
Wort kommen ließ, fondern auch andere größere Chorwerke von J u I i u s Bit t n er, C:1-
mi II 0 Ho r n, J 0 fe f Re i t e r, Ha n s W a g n e r - S ch ö n kir ch, W i I hel m K i e n z I, 
M a x E g ger und H u g 0 Kau n ; ja fogar eine Uraufführung von R i ch a r d S t rau ß gab 
es dabei, nämlich de'n-a cappella-Chor "Durch Einfamkeiten", ein Stück, das durch kompli
zierte Modulationen hindurch (die der Schubertbund mühelos bewältigte) in Jubilationen vom 
"Frieden" ausklingt. Auch der "A r m i n i u s", der in der Verbotszeit lich mancherlei Ein
fchränkungen feiner nationalen und kün/l:lerifchen Betätigung gefallen laiTen mußte, gab, aus 
Anlaß feines 70jährigen Bell:andes, unter der impulliven und Geheren Leitung feines Chor
meill:ers 0 t toN ur r e rein Fell:konzert, das durch ein fchwungvolles Bläfervorfpiel von 
R u d 0 I f W i t t man n eingeleitet wurde und manche hervorragenden Stücke zeitgenöiTifchen 
Chorfchaffens zum Erfolg führte. Als Einlage fpielte der bekannte Organifi L 0 u i s D i t e 
die Tokkata und Fuge in h-moll von Bach, fowie Werke von Guilment und Arnold Röhr
ling. Die profunde Technik, die Klarheit einer farbenprächtigen Regifirierung fiellen Prof. 
Dite, der diefe fchwierigen Werke auswendig vortrug, in die vorderfie Reihe unfrer heimifehen 
Organifien. 

Vom Pr i x - Quartett hörten wir als Neuheit eine "Serenade" für Streichquartett von Kar! 
Raufch, einfache, gemütvoll zarte und zierlich ausgearbeitete MuGk, im nächfien Konzert dann 
das Klaviertrio von Jofef Roeger, einem Grazer Komponifien, das an die Zuhörer weit höhere 
Anforderungen fiellt und durch wechfelnde Mitverwendung des Klaviers und durch Steigerun
gen feiTelt. Im Klavierpart fügte Geh He n r i e t t e R i bar z - H e mal adern fchönen Zu
fammenfpiel gut ein. 

Ofimärkifche Tonfetzter hatten früher im Wiener Sender ihre regelmäßigen Aufführungs
fiunden; diefe löbliche übung ifi leider abgekommen, und es ifi daher nur mehr felten Gelegen
heit gegeben, !ich über ihre Leifiungen zu unterrichten. Die Gefellfchaft der MuGkfreunde 
fpringt in die entfiandene Lücke, indem Ge ab und zu folche "Kammerkonzerte" ofimärkifcher 
Komponifien veranfialtet. Sie bedient Gch dabei durchweg befier Kräfte zur Ausführung. 
Dr. Ha n s Web er, der erfi kurz vorher in einem Fefikonzert für das Winterhilfswerk 
unter Leitung von An ton K 0 n rat h mit dem Wiener Stadtorchefier drei große Klavier
konzerte (Beethoven, Lifzt, Tfchaikowsky) gemeifiert hatte, trug Stücke aus der fantafievoll 
infpirierten "Matreier Suite" von Franz Hafenöhrl vor, und noch ein zweites Klavierwerk, 
eine Suite von Norbert Sprongl, die Gch in einem blühenden Klavierfatz auslebt, der fiellen
weife wohl etwas ausfchweifend erfcheint, aber immer wieder in fchöne Form einmündet. Otto 
Siegis 2. Sonate für Bratfche und Klavier ifi fehr gefällig, durchaus melodiös gehalten und von 
einer für diefen Komponifien auffallenden einfachen Haltung. Die Lieder von Robert Ernfi 
find charakterifiifch deklamierte Gefangsfiücke, in der Begleitung gut untermalt, zum Teil mit 
Schwung behandelt und von der Sängerin Z 0 e P r a f ch - F 0 r mach e r und ihrem Begleiter 
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Dr. R 0 be r t G 1 ä fe r in allen Feinheiten crfaßt und zum Vortrag gebracht. Das Streich
quartett in e-moll von Oskar Dietrich vermehrt die Reihe von Kammermufildtücken diefes 
Komponill:en, der einc der ll:ärkll:en Begabungcn der Oltmark dadl:cllt, um ein neues wertvolles 
Stück fubtilll:er Art. Es wurde vom Graf-Quartett (E r i ch G r a f , Fra n z F i f ch er, Kar 1 
S t u m p f, der fchon in SiegIs Bratfchenfonate hervorgetreten war, und R 0 b e r t .J e 1 i n e k) 
vortrefflich gef piek 

MUSIKALISCHE RXTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Preisrätfels. 
Von Am ade u s Ne fll er, LcipLi g (Februar 1939). 

Folgende lech; Komponiflen waren aufzufinden: 

I. Cornelius 
2. franz 
). Grieg 

4. fesca 
5. Göhler 
6. Alabieff 

Die Anfangsbuchltaben diefer Worte. in Notennamen umgcfclzt und um einen halben Ton erhöht. 
ergeben den Anfang des ,Liedes 

"M a i n a eh t" v 0 11 B rah m s 
und des 

Impromptu \Vcrk 36 von Chopin: 

Zum richtigen Ziele fanden diesmal nur ganz wenige Einfender, ullter denen das Los entfchied: 
den 1. Preis (ein W,erk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für Erna Rahm-Hof/Bay.; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für Carl Ahns, Schönberg/Wttbh.; 
den ,. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für H. 0 k fa s - Altenkirch/Budwethen 
und je einen Troltpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für D 0 r I e D ri e m e 1-

Jena, Ur f e I Hof f man n - Jena, Prof. Eu gen P ü f ch e 1- Chemnitz u. Kantor Pa u 1 Tür k c
Oberlungwitz. 

Mit der richtigen Löfung fendet uns Wal te r Rau - Chemnitz auf das Motiv der Löfun~ eine 
fein empfundene Romanze für Violine und Klavier mit einem gefanglich fchön dahinfließenden, gut 
gearbeiteten Solopan. KMD R i eh a r d T r ä g n e r - Chemnitz fügt diesmal den 2. Satz (Es-dur), Etwas 
langfam, feines Streichquartettes in c-moll bei, der zwar in keiner di,rekten Beziehung zur Rätfelauf
gabe fleht, in feiner Durchführung a.ber fo ausgezeichnet iit, daß wir ihm, gleich dem Werkchen von 
W. Rau einen Sonderlbücherpreis im Werte von Mk. 8.- zuerkennen. 

H. Kau tz - Offenbach/Main verwendet das Thema der Löfung zu einem Klavierquartett Fi5-dm 
fiir Klavier, Violine, Viola und Cello in der an ihm bekannten einfadlen und klanglich gefchickten Art. 
Prof. G e 0 r g B r i e ger hat zu dem Thema "Mainacht" ein melodiöfes, ~t gearbeitetes Charaktecltück 
für Violine und Klavier gefchrieben. Diefen beiden Einfendern halten wir je einen Sonderbücherpreis 
im Werte von Mk. 6.- bereit. 

Studiemat Emft Lemke-Stralfund fendet ein inniges Lied ,.Mittag im Walde" nach Worten von Ina 
Seidel, den Manen des Liederfängers Johannes Brahms gewidmet, Ernlt Tanzberger-Fddk~rch heitere 
Verfe über .feine Rate-Qualen mit einem launigen "Schimpf-Chor auf Herrn Amadeus Neil:l~r", die 
auch ihrerfeits erkennen lafIen, wie gerne !ich die Mu!ikfreundc mit den Rädeln unferer ZFM be
fchäftigen. Wir möchten diefen heiden Einfendungen unfere befondere Anerkennung nicht vorenthalten. 
wenn !ie auch wegen der Fehllöfung von der Prämiierung ausfcheiden müfIen. 

Weitere richtige Löfungen e~hieltcn wir noch von: 

H ans Bar t k 0 w f k i, Berlin - Lehrer B r i c ger, Saamu -
C. D a m fon, Gera -
An ne I i e fe Gib ha r d t. Jena - Poltmeiiter A rtr h ur Gör I a eh, Waltershaufen/Th. 
Wal t e r Schi e f er, Hohenftein-Emltth'll - H e d w i g S ch iI11 i cl t, Marburg/L -
I r m a Web er, Heidelberg. 
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Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von A I f red L 0 ren z, M ü n ch e n. 

Die Löfung einer früheren Aufgabe: 

1. Improvifator, 2. Coneertina, 3· hyperdorifch, 4. attaea, 5. Rigaudon, 6. Fandango, 
7· Medea, 8. Fürftenau, 9. Hildebrand, 10. Rheingold, 11. faeile, 12. Hiller, 13. Salomc, 
14. Serenade 

baut Univ.-Prof. Dr. Alfred Lorenz zu folgender neuer Aufgabe aus: 

Man füge zu Wort 1., 10. und 13. noch eine zweite Oper desfelben Tonfetzers, zu 2. ein 
auf den gleichen Grundfätzen gebautes Inftrument, zu 3. einen ebenfalls aus den Kirchenton
arten ftammenden Ausdruck, zu 5. und 6. zwei Ausdrücke, aus denen fie ftammen, zu 4. und 
11. einen anderen mufikalifehen Ausdruck, zu 7. das andere Gebiet, auf dem fieh diefer Kom
ponift ausgezeichnet hat, zu 8. die Vornamen des Flötiften, zu 12. den Vornamen feiner Frau, 
zu 14. die Zeit, in der fie ftattfindet.. __ . 

Dann 'Crgeben die aus den Worten zu entnehmenden Buchftaben, deren Stellung im W ort
ganzen durch folgende Zahlen gekennzeichnet wird: 

21 27 10 

10 6 15 

r8 20 4 
9 2 8 

I3 I2 6 

9 13 8 

9 6 10 

7 6 15 

6 2 2 

16 12 8 (doppelt) 
6 7 8 

3 7 10 

4 ro 11 

19 12 12 

(fenkrecht gelefen) zwei große Brahms-Dirigenten und einen Freund und Förderer. 

Zur Erleichterung gebe ich noch die zu verwendenden Silben: 

an - au - au - bern - bri - eon - dem - die - e - frau - früh - har 
- hard - häu - i - ka - ka - ken - lee - mo - mo - mu - mund -
ni - 0 - 0 - rie - schenk ser - sik - so - su - tann - tanz - te - te 
- the - then - tisch - to - tol - ton - tra - ver - volks - vor - wek 

Die Löfung diefes Rätfels ift bis zum 1 O. S C P t e m b e r I 9 3 9 an Guftav BoiIe Verlag in 
Re gen 5 bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife am 
dem Verlag von Guftav BolTe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

e1l1 1. Preis: elll Werk oder Werke 1111 Betrage von Mk. 8.-, 
em 2. Preis: Cl11 Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-, 
el11 3· Preis: el11 Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 4·-, 

vier Troftpreife: Je ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifeher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekle[det find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
mierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

c 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
G u lt a v Bel, 0 I d : Sechs leichte klingende Skiz

zen für Violine und Klayier. Augult Cranz, 
Leipzig. 

Fra n z j 0 f e f B r eu er: Kleine Schlagzeug
fchule für fämtlichc Schlaginltru111ente. RM. 2.50. 
Rudolf Erdmann & Co., Leipzig. 

Will y Bur k h ar d: Lob der Mufik. Kantat~ 
für gcm. Chor, Soli und Orchefler, Werk 54. 
Klavierauszug RM. }.50, ChQrflimmen je RM. 
-.40, Orchellermaterial nur Icihweifc. Gebr. 
Hug & Co., Leipzig. 

Kar 1 G u fl a v Fell c rc r: Kirchen111ufikalifches 
Jahrbuch. 31. bis 39. jahrgang 1936-38. 108 S. 
RM. 4.50. Kom 111 i lTions-Verlag J. P. Bachcm, 
Köln. 

Ern lt H a rn i feh: Schule für Wirbeltrommel. 
Revidiert und vervollfländigt von He i n r i eh 
S t ein. 5. Auflage. Rudolf Erdmann & Co., 
Leipzig. 

Kur t Her r man n: Der fröhlich,c Mufikant. 
Ein neuer \\7e;; für den Anfangsunterricht im 

Klavicrfpicl. Band I: Volkslieder und Tänze im 
Fünftonraum. RM. 2.80. Gebr. Hug & Co., Leipzi". 

Er w in F i f ch er: jahrbuch der Volksmufik 
1938/39. 8°. 172 S. RM. 1.65. Georg Kallmeyer 
Verlag, WolfenbütteI. 

Pa u 1 Gei I s d 0 r f : Neue Lieder für Haus und 
Gemeinde. 8°. 19 S. RM. 1.20. Max Müller, 
Chemnitz. 

Art h ur Kult c r er: Katarin,a. Oper in drei 
Akten. Klavierauszug RM. 12.-. Fr. Müller. 
Karlsruhe. 

Her man n Me y er: Karl jofcph Riepp, D,:r 
Orgelbauer von Ottobeuren. Ein Beitrag zur Ge
fchichte des obcrfchwäbi'fchen Orgel baues im 
18. jahrh. Mit einem Anhang von j 0 h a n n e s 
G. Me h I. 244 S. mit 12 Bildtafcln RM .. 1.80. 

Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 
Ver lag sr echt: Gefetz über das Verla,;sc'echt 

in der FaITung vom 22. Mai 1910. Erläuterun:;s
buch von Alexander Elfler. ,. Auflage. 
RM. 7.-. Walter de Gruyter und C~., Berlin: 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

ALFRED-HUBER TUS BOLONGARA CRE
VENNA: Münchner Charakterköpfe der Gotik. 
Verlag H. Hugendubcl, München. 

Das Büd11ein läßt in Form von kurzen Einzel
darfl:ellungen eine große Zeit der Münchner Ver
hangenheit vor derm Auge des Lefers erflehen. Der 
Mufikfreund wird es bcfonders beg,rüßen, daß unter 
den .,Charakterköpfen der Gotik" auch zwei große 
Mufiker Aufnahme gefunden haben: K 0 n rad 
Pa u rm a n n und' Lud w i g Sen f I (neben jörg 
Kazmair, Jör" v. Halsbach u. a.). 

Dr. Be r t h a An ton i a Wall n er, die he
kannte Münchner Mufikforfcherin, erzählt in liebe
voll eindringlicher Form von beiden Meiflern, die, 
alls der Ferne kommend, in Bayerns fchöner Haupt
fl:adt eine zweit~ Heimat gefunden haben. Die 
Paumann-Monographie gibt ein farbiges Bild der 
MufikverhältnilTe im 15. jahrhundert (neu ifl die 
Vermutung, das fogen. "Buxheirmcr" Orgelbuch fei 
in München entflanden), Fakfimile und Übertra
gung eines dreiflimmigen Lied~s vom "Ma~ifler 
Conradus Caecus" (aus dem Hartmann Schedel
fchen Liederbuch) veranfchaulichen die Ausführun
gen. In Ludwig Senf! fah khon die Mitwelt den 
.,summus musicus nostrae astatis", er führt Lied 
und Motette zum Gipfel ihrer deutfchen Entwick
lung. Wir wiITen nicht, woher Senf! flammt, und 
auch nicht, wo fein Leben geendet hat; flatt der 
genauen Daten aber befitzen wir fein Lebenswerk: 

es trifft fich günflig, daß die Gdamtausgabc der 
W'erke des Meiflers (z. T. auch im Rahmen der 
"Reichsdenkmale") im Erfcheinen begriffen ill:. B. 
A. Wallners Skizze wird auch den Fernerltehenden 
zu Senf! fuhren können. LiteraturvcrzeiehnilTe er
möglichen ein weiteres Eindringen in den Stoff. 

Wir wünfchen der Sammlung, die wiITenfchaft·· 
liehe ZuverläITigkeit mit anziehender äußerer Form 
zu verbinden weiß, eine weite Verhneitung. Zum 
Ruhme Münchens und feiner deutfchen Sendung. 

Dr. Walter Gcrll:enberg. 

jOHANNES MAlER: Studien zur Gcfehichte 
der Marienantiphon ,.Salve Regina". Mit zahl
reichen Notenbeifpielen im Text. 180 Seiten, gr. 8", 
kart. Rm. 5.80. Verlag Friedrich Pultet, Regens
burg. 

Die von der Görres-Gefellfchaft unterltütLtc V cr
öffentlichung des verdienten Regensburger Chol'
leiters bietet eine forgfältige, aus meifl unver
öffentlichten Quellen gefchöpfte Darflellung der 
fdückfalvollen Gefchichte jener berühmten Anti
phon. 

Aus der alemannifchen Kloflerkultur des elften 
Jahrhunderts dringen die geifldurchwalteten Melo
dien eines Henmann des Lahmen, des genialen 
Mönches des Infelkloflers Reichenau. der ein SdlÜ
ler der Augsburger Domfchule gewefen ifl, als erfle 
Verwirklichung deutfchen Geiltes in der Mufik 
durch das ganze germanifche Imperium. Unter 
ihnen ragt jene großlinige, noch heute lebendige 
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dorifche Singweife des "Salve Regina" hervor und 
erlan"t als liturgifch-mulikalifcher Belhndteil der 
ver p;r und in unzähligen Salve-Regina-Stiftungen 
eine überragende Bedeutung, insbefondere im deut
fchen und franzölifchen 15. Jahrhundert. 

Nach eindringlicher Betrachtung von Text und 
Melodie werden im Hauptteil der Arbeit die mehr
ll:immigen Bearbeitungen der Weife in den Kom
pofitionen von Dunll:able bis Palell:rina unter 
lwfondrrcr Berückfichtigung der Zufammenhängc 
zwifchen Choral und polyphonem Stil einläßlidl 
behandelt. Darüber hinaus wird die Verwendung 
der alten Melodie als Kirchenlied und, nach der 
überfetzung des Textes in die Volksfprachcn, al, 
"cantilena vulgata", {owie die Vertonung de\ 
Textes im Zeitalter der 11onodic bis in das acht
zehnte Jahrhundert verfolgt. 

Die Veröffentlichung ll:ellt mit ihrer lebendigen, 
facherfüllten Betrachtung'sweifc, ihren fefTelnden 
Analyren und ihrer fruchtbaren Verbindung von 
mulik- und liturgiegefchichtlichen Gelichtspunkten 
einen wertvollen Beitrag zur Gefchichte d~r muli
kalifehen Marienverehrung dar. 

Prof. Dr. W. Gurlitt. 

NEUES BEETHOVEN-JAHRBUCH. Begr. u. 
hrsg. von A d 0 lf San d be r ger. Jg. 8. 222 S. 
Braunfchweig: Litolff 1938. 

Mit feinem vorliegenden 8. Jahrgang hat das 
von Sandberger betreute Neue Beethoven-Jahrbuch 
feine vorübergehend gdtörte jährliche Erfcheinun:;s
weife wieder aufgenommen, wobei man allerdings 
für die Fo'ftfetzung der von Ph. Lofch bearbeiteten 
Beethovenbibliographie vorerfl noch einmal auf den 
nächll:en Band vertröll:et wird. Die wiederum vom 
Herausgeber gebotene Büch·erfchau ifl nur zum ge
ringflen Teil der Beethovenliteratur gewidmet und 
hält fich in dem ll:ark erweiterten Rahmen wie bis
her, diesmal mit befonderer Würdigung der lokal
gefchichtlichen Forfchung. Inwieweit lieh das in 
einem Beethovenjahrbuch rechtfertigen läßt, habe 
ich bei Erfcheinen des vorigen Jahrgangs an dider 
Stelle (Jg. 104, S. 1127) bereits angedeutet. Solche 
entfchuldbare Grenzüberfchreitungen bieten auch 
einige andere Beiträge des vorliegenden Jahrbuchs, 
gleich der einleitende Abdruck einer Fell:rede des 
Herausgeben zur Eröffnung des Augsburger Mo
zarthaufes 1937, ein gehaltvolles Charakterbild 
Leopold Mozarts, fodann eine Studie von W. Senn 
über ein unbekanntes MefTenfragment aus d;::m 
Tiroler Zill:erzi'enferflift Stams. Die Frage der Zu
weifung diefer 3 Sätze an Mozart, etwa zwifchcn 
defTen 1. und 2. MefTe, wird mit einer für folme 
Fälle gera.dezu vorbildlichen Vorlicht erwogen unter 
hinreichender Berückfichtigung defTen, was bei 
einem Jugendwerk immerhin zeittypifch fein kann. 
Näher an den thematifchen Mittelpunkt des Jahr
buchs rückt fchon eine an fchaffenspfychologifchen 
ErgebnifTen reiche Unterfuchung von P. Mies über 
die Bedeutung von Skizzen, Briden und Erinnc-

rungen für die ll:ilkundliche forfd1Un~,. Entge;ct1 
Mersmanns Zurückhaltung, als ob Bcethown\ 
Skizzenarbeit etwas Einmaliges darll:ellc, wird hier, 
obwohl noch viel Einzelarheit und vor allem 1b
teria!bercitll:ellung zu leill:en fein wird, docb fehon 
einmal das Problem des Typiichen in der Skinicr
weife auch anderer Komponill:en aufgerollr. Mit 
\XT eingartners Bcethovcn-Bearbeitungen f owic cilFr 
zweifelhaften Stelle der 7. Symphonie befaßt Iich 
Fr. Munter, mit der als B-A-C-H-Symphonic 
gedeuteten Erll:en (B--A-C-H als Klamm~r

motiv) E. Schenk. An bishcr unbeachtet gebliebe
nen Aufzeichnungen Bcethovens über Inll:rumen
tationsfragen erweill: G. Schünemann, mit welch 
unermüdlichem Fleiß fid1 der Meill:cr auch dide, 
Gebiet erarbeitet hat. Dankenswert und für die 
Zukunft anregend lind die grundlegenden Auge· 
rungen von Sr. Ley Zur Bcethoven-Ikono::;raphir 
mit kritifchen Seitenblicken auf ikonographifchl' 
Veröffentlichungen zu anderen Mulikern. M. Un~cr 
berichtigt allerlei aus dem Inhalt der bisherl,~cn 
Beerhoven-Jahrbiicher. Aus den Schätzen des Bon
ner Beethovenhaufes bietet L. Schiedermair neue 
Schriftll:ücke zu der Vormundfchaft über den Nef
fen, während J. Schmidt-Görg im Anfchluß a'l 
feine grundlegende genealogifchc Arbeit in du 
Schiedermair-Feftfchrift von 1937 Kölner Ahnen 
Beethovens nachgcfpürt hat, wiederum wie bei der 
Sippe Scherten aus den Kreifen rheinifcher Schiffer-
familien. Prof. Dr. W. Kahl. 

WAL TER SCHULZE: Die Quellen der Ham
burger Oper (1678-1738), eine bibliographifch
ll:arill:ifche Studie zur Gefchichte der erflen flehen
den deutfchen Oper. Mit 4 Tafeln, Hambllr;:;
Oldenburg, Verlag Gerhard Stalling A. G., 193R. 

Gerade im rechten Gedenkaugenblick, dem dies
jährigen 260. Bell:ehen der älteflen ll:ehenden deut
f chen Oper, fetzt die Bibliothek der Hanfell:adt 
Hamburg ihre fo überaus auffchlußreichen "Mit
teilungen" mit der Veröffentlichung einer "Studie" 
von Walter Schulze fort: Die Quellen der Ham
burger Oper 1678-1738. 

über ein Dutzend grundlegender Arbeiten, Ein
zelll:udien und Monographien und bislang über die 
Frühgefchichte der Hamburger Oper erfdÜenen. Sie 
alle lind heute - wie der V crfafTer der "Studie" 
mit Recht fell:ll:ellt - veraltet, da ue ein unvoll
ll:ändiges, wenn nicht gar fchiefes Bild über den 
Zull:and der Hamburger Frühoper geben. Erll:malig 
ill: hier, und zwar - was einen vollll:ändigen 
überblick anbetrifft - mit überrafchendem Erfolg, 
eine bibliographifch-fratill:ifche Stuclie zur Gefchichte 
der erll:en flehenden deutfchcn Oper erfchienen, mit 
deren einzelkritifchen Auswirkungen uch nicht nur 
die deutfche MulikwifTenfchaft in der nächll:en Zeit 
auseinanderzufetzen haben wird. 

Nicht nur die reidlCn Beflände des Hamburgi
fchen Sta,atsarchivs, der Bibliothek der Hanfefladt 
Hambllrg lind in diefem Zufammenhang heran-

< 



Heft 6 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

gezogen worden, fondern auch diejenigen der Preu
flifchen Staatsbibliothek in Berlin und der Mccklcn
burgifchen Landesbibliothek in Schwerin. Der da.r
Il:ellende Teil befchäftigt fich mit den Textbuch
fammlungen, den Partituren und den wichtigen 
Arienfammlungen der Hamburger Oper (letztere 
find infofern wichtig, als es bei vielen verfchollencn 
Opern dicfer Epoche zum erll:en Male möglich ge
macht worden ill:, wenn auch nicht ein erfchöpfen· 
des, fo doch ein bell:immendes mufikalifehes Bild 
verf chollener Werke durch Aneinanderreihung der 
von Privatkreifen gern bevorzugten Arien-Samm
lungen zu rekonH:ruieren). Im zweiten. fyH:emati
fehen Teil H:oßen zu den erwähnten Sammlungen 
diejenigen aus verfehiedenen deutfehen und außer
deutfehen Bibliotheken hinzu. Der dritte (archi
valifche) Teil unterf ucht dreizehn AktenH:ücke zur 
Gefchiehte der Hamburger Oper. Mit einem wah
ren Bienenfleiß und mit klarem Blick hat Wahcr 
Schulze das weitverzweigte Material ·diefer "Stu .. 
dien" zufammengetragen, die - denkt man nur 
allein an den Sonderzweig des plattdeutfchen 
Hamburger Opernfingfpicls mit feinen lull:igen 
Volkstypen und feiner aggreiTiven Staatskritik -
einen willkommenen Einblick in ein wefent:liches 
Stück verklungener dcutfchcr Kulturarbeit ;;e-
währen. Heim: Fuhrmann. 

Mufikalien 
für Gefang 

PHILIPPINE SCHICK: Vom Frieden der 
Liebe. Liederzyklus für Sopran und Klavier. 
Werk 29. Verlag Ph. Grofch. Leipzi,;-l'\'lannheim. 

Diefe lieben Lieder nach verfchiedenen Dichtern 
hinteriaiTen einen zwiefpältigen Eindruck. Man 
fpürt überall das Streben nach Il:ärkll:er Intcnfi
vierung des Ausdrucks, aber die diiTonanzenfreu
dige Harmonik wirkt oft allzu bewußt und kon
Il:ruiert, die Belall:ung mit Wcltfchnnerz läßt nicht 
immer eine reine Freude aufkommen. Andrerfeits 
verföhnen wieder Partien von echtem und unge
zwungenem Ausdruck, zu denen neben dem im
prciTionill:ifch hintermalten zweiten Lied ("Horch, 
es klagt die Flöte wieder") befonders das einen 
freudigen Auffchwung nehmende Schlußll:ück ("An 
deiner Hand") gehö,rt, und eine Sängerin von 
Il:immlicher Begabung und gutem Gell:altungsver
mögen wird den Zyklus zu Il:arkcr Wirkung brin
gen können. Sollte übrigens der Komponi,ll:in nicht 
der Klang des Orchell:ers insgeheim vorgefc.~webt 
haben? Dr. Hans Kleemann. 

GEORG KRIETSCH: Sieben Lieder (nach Her
mann Löns) ,für mittlere Stimme und Klavier. 
Werk 18. - Ries & Erler, Berlin 1938. 

Ganz fchlichte W eif en, rein diatonifch, leicht 
altertümlich, dazu eine dezente, oft nur in dünner 
Zweill:immigkeit mitgehende Begleitung. Volkston 
im bell:en Sinne, nieht der fattfam bekannte Edel
kitfch, der fich oft hinter diefer Bezeich.!l'lUng ver-
birgt. Dr. Hans Kleemann. 

GEORG KRIETSCH: Lieder vom Tode (nach 
Hermann Claudius) für tiefe Stimme und Klavier. 
Werk 14. - Ebenda. 

Ihr Ausdrud, ill: echt und innerlich empfunden. 
Der zart untermalende transparente Klavierfatz 
mit feinen gelegentlichen DiiTonanzen, der zeit· 
weife die VorH:ellung von fordinierten Streichern 
erweckt. gibt den ausdrucksvoll geführten Melo
dien einen ·charakterill:ifchen Hintergrund. 

Dr. Hans Klecmann. 

FRIEDRICH KARL GR IMM: Vier Lieder für 
hohe Stimme mit Klavier (nach Goethc). Werk 66. 
Verlag Anton Böhm & Sohn, Augsburg und Wien. 

1. Mit einer Hyazinthe. 2. Befl:ändige Liebe. 
3. Liebesqual. 4· Sag ichs euch, geliebte Bäume. 
(Einzeln.) 

In dem Streben nach mufikalifcher Ausfchöpfung 
ergeht fich der Komponill: zu fehr in Einzelheiten 
und verliert das Ganze aus dem Auge, die über
ladenen Modulationen (in I und 3) zwingen nicht, 
weil fie zu wenig planvoll erfcheincn. Unbcfchwer
ter wird im 2. und 4. Lied mufiziert. 

Dr. Hans Kleemann. 

FRANZ KRIEG: Altenglifche Gedichte (über
fetzt von Richard Flatter) für mittlere Stimme und 
Gitarre. Anton Böhm & Sohn, Augsburg und Wien. 

Reizvoll archaifierend hat der VerfaiTer Texte 
aus dem 13.-I6. Jahrhundert miteinhchen Me
lodien verfehen und ihnen, abweichend von dem 
üblichen GitaI'regezupfe, eine felbll:ändig kontra
punktierende Begleitung in durchfichtigem, mcill: 
zweiH:immig linear geführtem Satz umerge1egt. Das 
meill:e iIl: Liebeslyrik, am Schluß findet {ich ein 
Stück "in übermütigem Balladenton" mit dem 
Titel "Die Pfeife", das ungefähr dicfelben Gedan
kengänge behandelt, wie J. S. Bachs "Erbauliche 
Gedanken eines Tabakrauchers" . 

Dr. Hans Klc<Cmann. 

für Violine 

ERNST HEINRICH KAYSER: Werk 20, Etu
den-Studien für Violine, Heft I, 2, 3. Intonations
ausgabe von \Va I t erD 0 e 11. Verlag Rud. 
Erdmann & Co .• Leipzig C 1. 

Die Neuausgahe der jedem Lehrer wohlvertrau
ten Etuden von Kayfer du.rch WJlter DocH will 
mit neuen Mitteln zur VerbeiTerung der Intonation 
führen. Der Bearbeiter glaubt es zu erreichen durch 
eine Zeichengebung i oder J, die eine Ziel
Il:rebigkeit der Töne (meifl: find es Leitton oder 
Antileitton) bezeichnet. Die Abficht ill: gut, doch 
bleibt abzuwarten, ob der Schüler durch dief~ 
Zeichen, die er ohne nachzudenken befolgen kann, 
zu einer bewußten Reinheit der Intonation ge
langen werde. Das Notenbild wird durch Häu
fung neuer Zeichen unklar. BeiTer fcheint mir, dem 
Schüler einzuprägen, daß von h und jedem erhöh
ten Ton ein Halbtongriff zum obern Finger und 
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von f und jedem erniedrigten Ton zum ulltcrn 
Finger endleht (kleine Sekunde, übermäßige 
Quarre, kleine Sext, kleine Dezime) und diefc 
TatSache dem Auge und dem Ohr cin7:\lp:ägen. 

Herma Studeny. 

ARCANGELO CORELLI: Trio-Sonaten. Ori
ginalgetreue Gebrauchsausgahe fämtlicher 48 Trio
Sonaten. Bärenreiter-Ausgabe 715. KalIe!. 

Die Forrfetzung der Herausgabe der 48 Corelli
Sonaten durch Wal dem a r Wo e h I verdient 
volle Zultimmung. Allerdings bedürfen lie noch 
einer geigentechnifchen Bezeichnung, bevor man /ie 
von Schülern fpielen läßt. wofür lic lieh fonft 
wegen der geringen Schwierigkeiten gut eignen 
würden. Herma Studeny. 

]OHANN CHRISTIAN BACH: Sechs Duette 
für zwei Violinen. Nagels Mulikarchiv, Adolf 
Nagel, Hannover. 

Immer meint man, nun fei es aus und es gäbe 
nichts mehr zu entdecken; doch dann liegt fchon 
wieder etwas da. ]ohann Chriltian, der jüngfte 
Sohn Bachs, auch der Mailänder oder der englifch~ 
Bach genannt, vereint mit dem mulikalifchen Erbe 
f eines Vaters die Grazie des Rokoko. Der Heraus
geber Dr. W i I hel m F r i e cl r ich hat lieh in 
Phralierung und Dynamik auf das befchränkt. was 
der Geiger heute braucht; es fehlt da nichts und 
nichts ilt überflülIig. Für Mufikliebhaber und Ler
nende aufs wärmfte zu empfehlen! 

Henna Studeny. 

VIVALDI - CASELLA: Coneerto in do minore 
(e-moll) für Violine solo und Streid1er. Univerfal
Edition Nr. 10999. Wien. 

Wir Geiger lieben den guten alten Vivaldi mit 
feinen klaren Zügen und dem leichten Rahmen 
feiner Begleitungen. Bei Caf ella ift durch reiche 
Figuration in der Begleitung und durch AnpalIung 
an heutige Stimmführung der Schwerpunkt ver
fehoben; es wird Mulik unfercr Zeit daraus. Das 
ill: der alte Vivaldi nicht mehr. 

Herma Studcny. 

für Flöte 

SERVAAS VAN KONINK (um 1700): 2 leichte 
Sonaten (W. F r i e cl r ich). 

ROBERTO VALENTINO (um 1720): Sonaten 
IX und X (F. J. Giesbert). 

UNBEKANNTER MEISTER des 18. ]ahrh.: 
Sonate F-d.ur (D. D e gen). 

Originalmufik für Altblockflötc in f (Querflöte, 
Oboe, Violine) und Cembalo (Klavier), Gambe 
(Violoncello) ad lib. Ed[tion Schott, Mainz. 

Die bei den kurzen Sonaten von van Konink 
bi{!ten weder hin/ichtlich der meIodifchen Erfindung 
nom der Satzted1l1ik über den Durchfch,nitt der 
Gebrauru~mulik jener Zeit Hinaus~ehendes, fodaß 
ihre Neuausgabe keine Bereicherung der jetzt fchon 
fehr umfangreichen Literatur bedeutet. Da find die 

beiden ebcnfa lls leichten und mclodifd1 recht fri
fchen Sonaten von Valentino, die, wie der Herau.\
geber zutreffend bemerkt, eine trefflirue Vorl1:ufc 
zu Händels Sonaten bilden, fchon wefentlich an
regender; bemerkenswert ift bei ihnen die fehl' 
felbltändigc Baßführung. Die Sonate des unbekann
ten Meilters ilt technifeh fchwieriger; von den drei 
Sätzen - das Finale ift eine Horngige - ift der 
2. Satz (Allegro) der hefte, in dem Flöte und 
Klavierbaß rege miteinander konzertieren. 

Paul Mittmann. 

GEORG FRIEDRICH HANDEL: "NeIl dolce 
delI' oblio", Kantate für Sopran. Flöte (oder Block
flöte) und Klavier (Cembalo). Verla.g Wilhel1l1 
Zimmermann, Leipzig. 

Die von,.K u r t S eh I eng er bdorgte Neualb
gabe diefes anmutigen Schäferpoclieil:ückcs bildet 
eine willkommene Ergänzung zu den im gleichen 
Verlag bereits früher erfchienenen Neudrucken von 
Sopran- bzw. Altarien mit obligater Flöte von 
Caldara, Scarlatti, Grctry und Telemann. 

Paul Mittmann. 

G. PH. TELEMANN: Duett B-dur für 2 Alt 
blockflöten in f oder Quorflöten, Oboen, Violinen 
(D. D e gen). Edition Schott, Mainz. 

Das aus vier kurzen Sätzen bell:ehende Duct t 
bringt melodifch fchöne Mulik in feiner. reizvoller 
Stimmführung. Während die drei erlten Sät!.c 
technifch leicht lind, verlangt das fehr frifchc 
Schlußprelto, im richtigen Zeitmaß gefpielt, fchon 
einige Fertigkeit von beiden Spiclem. 

Paul Mittmann. 
G. Ph. TELEMANN: Sonate a-moll für Alt

blockflöte in j, Violine und Cembalo (Klavier), 
Gambe (Violoncello) ad lib. (W. Fr i e d r i eh). 
Edition Schott, Mainz. 

Sehr fchön ilt eleich das einleitende Affettuo:o
in dem die Blockflöte, die natürlich ohne wcitcrC\ 
durch Querflöte erfetzt werden kann, eine aus
drucksvolle Melodie zu murmelnder Triolen- und 
Sechzehntelbegleitung der Violine lingt. Die beiden 
lebhaften Sätze lind, befonde:rs im Vivace, voll 
fpielerifcher Grazie; das Grave ift ein fchlichtcr 
Durgefang der beiden Melodieinltrumente. Das 
Trio ift technifch nicht fchwicrig. Paul Mittmann. 

lOH. CHR. SCHULTZE (1733-1813): Suite 
cl-moll für 2 Altbloekflöten in f, Cembalo (Kla
vier), Gambe (Violoncello) ad Iib. (W. Fr i e d
r ich). Edition Schott, Mainz. 

Die Suite, leicht ausführbar, kann am:h von 
Querflöten gefpielt werden. Sie enthält eine Reihe 
von Tanzltücken mit einer franzöfifchen Ouvertüre 
an der Spitze, und ift etwas zopfig, auch in rhyth
mifcher Beziehung wenig abwechflungsreich. Vom 
Komponilten ift nach dem Vorwort nur bekannt, 
daß er feit I768 Kapellmeifter am Döbbelinfchen 
Theater in Berlin war und dort auch geftOirben ilt. 

Paul Mittmann. 
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für Blasll1ufik 

WALTER LOTT: .• Platzll1ulik". 
HERMANN GRABNER: "Burgmufik" Werk 44 

und "Firlefei-Variationen" Werk 46. 
HUGO HERRMANN : "Süddeutfche Dorf

muliken". Fr. Kiil:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 
Obige Werke lind für den Gebrauch gcfchrieben 

und eignen lich infolge der Befchränkung der Aus
<lrucks- und Aufführungsmittel befonders für Feier
geil:altung mit Spiel und Tanz. Ein gewandter 
Bläferfatz, der doch viel Abwechflung in lieh birgt, 
volkstümliche Themenerfindung, die in Form von 
Lied, Marfch und verfchiedenen Tänzen auftreten, 
empfehlen die obigen Werke. Die Ausführungs
fd1wierigkeiten find nicht fehr groß. 

KM Friedrieh Rein. 

HANS ULDALL: "Feierlicher Ruf" für Blech
bläfer und Pauken. 

ALFRED VON BECKERATH: Volksliedmufi
ken für Blasorcheil:er. In der Sammlung ,.Die 
Kameradfchaft" (Blasmulik für Feier und Unter
haltung) von Otto Sommer beim Verlag H. Litolff
Braunfchweig herausgegeben. 

Etwas größere Anforderungen werden von die
fcn vorgenannten Werken geil:ellt. A. v. ßeckc
rath fcheint mir auf dicfem Gebiet zu den frucht-

K R E u z u 
Friedrich Silcher. 
Zu feinem 150. Geburtstage am 27. Juni 1789. 

Von A u g u f1: P 0 h I, Köln. 

baril:en Tonfetzern der Jungeren Generation zu 
gehören. KM Friedrich Rein. 

PAUL HOFFER: "Feil:liche Ouverture" aus den 
Blasmufiken aus alter und neuer Zeit und "Feil:
liehes Konzert" für Fanfaren, Landsknechtstrom
meln und Orcheil:er. Verlag Chr. Friedr. Viewcg, 
Beriin-Lichterfeide. 

Diefc neuen Blasmufiken zeigen den Komponi
il:en als erfahrenen Kenner des zeitgemäßen Blas-
mufikil:iles. KM Friedrich Rein. 

BARENREITER-BLASMUSIK. 

Eine willkommene Bereicherung der Bläferlite
ratur und Fanfarenil:ücke bilden die beim Bären
reiter - Verlag erfchienenen "Bayerifchen" und 
"Fränkifchen Fanfaren" für vier Trompeten und 
Pauken ad lib. Repertoiremärfche könnten der 
"Alte Heffenmarfch" und "Rothweil:ermarfch" für 
große Harmoniemufik gefetzt, werden. Nicht fo 
ganz fcheinen mir die "Drei feil:lichen Stücke" von 
J. Kafpar Horn und die "Turmfonate" von Johann 
P,eze! in der erweiterten Blasmufikausgabe den 
Zweck zu er,füllen. Dadurch wird das alte Klang
bild doch zu fehr modernifiert, und entfpricht auch 
nicht mehr dem ud prünglichen Sinn diefer Art von 
Brauchtumsmufik. KM Friedrich Rein. 

N D Q u E R 

Das Ziel der Volbpoefie ift das Herz der Nation. 
Kar! Simrock. 

Es if1: nicht unwichtig daran zu erinnern, daß der 150. Geburtstag von Friedrich Silcher 
juf1: in das Jahr fällt, wo das Werk e[nes Herder eine neue volksnahe Deutung erfährt. Hatte 
diefer doch als einer der erf1:en "die deutfche Seele bis in ihr Letztes erkannt" und das aus 
Erde, Natur und Gefchichte flch formende Ganze gefammelt und erklärt. Johann Gottfried 
Herder war es, der das Wort "Volkslied" prägte, als flch die Bef1:en der Zeit zu den Begriffen 
"Volk" und "Deutfch" zufammenfchlolTen. 

In den Jahren, als die Kunf1:muflk eines Beethoven zur größten Selbf1:ändigkeit emporwuchs, 
fanden auch die Volksweifen eine bevorzugte Pflege und tatkräftige Verbreitung. 

Im Süden Deutfchlands, dem kleinen Orte Schnait im Württembergifchen wurde der Wahrer 
und Schützer des deutfchen Liedgutes, Friedrich Silcher, am 27. Juni 1789 geboren. 

Sein Vater amtierte als Volksfchullehrer und die Brunnenf1:ube deutfchen Geif1:es wurde 
zum Fundament, in delTen Mittelpunkt die Mufikpflege gef1:ellt war. 

Die fchwäbifche Landfchaft fchenkte dem Knaben früh den heimelnden Untergrund, auf dem 
flch feine Wefensart glückhaft entwickeln konnte. Hier belaufchte er, wie fein Landsmann Höl
derlin, die goldenen Töne der himmlifchen Leier "es tönten rings die Wälder und Hügel nach". 

Auch Friedrich Silcher wurde zunächf1: für den Lehrerberuf auserfehen. Von feinem 14. bis 
17· Jahr fehen wir ihn als "Schulinzipient" in Fellbach bei Cannf1:att. Hier führt man den 
aufmerk farn Laufchenden zu den Werken eines Matthefon, Marpurg und Haydn. An der Fell
bacher Orgel vermittelt man ihm das ewige Mufikerlebnis: J. S. Bach! 

Durch Carl Maria von Weber und Conradin Kreutzer reift fein Entfchluß Mufiker zu 
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werden. Als Kreutzer nach Donauefchin~cn überfiedelt, findet er den W Cf; zu Johann Ncp. 
HummeL Der kryfiallinifche Urquell Mozart netzt feine empfängliche Seele; doch nei~t feillt' 
Gefialtung und Liebe bevorzu~t zur Romantik. Am I. Oktober 1817 wird er Mufikdirektor 
an der Univerfität Tübingen. Aus der edlen Zeit feiner amtlichen Wirkfamkeit find dreil1ill1-
mig gefetzte Melodien aus dem Württembcrgifehen Choralbuch zu nennen. Vierfiimmige Hym
nen und Chöre zu den Hauptfefien des Kirchenjahres gehören hierzu. 1829 fällt die Gründuil<> 
der "Liedertafel". Der akademifche Kreis jener Sangesfreudigen führte zu den meifi vierfiiTl1~ 
migen Aufzeichnungen von Volksweifen, die den Namen Silcher u!1vcrgeiTcn machen. Die VOll 
Nägeli, Zelter und Michael Haydn begründete Literatur fand in Silcher den bedeutendfl:cn 
volkslied kundigen Herausgeber! Von 1826 bis 1860 erfchienen zwölf Hefte mit etwa 150 Lie
dern. In unzähligen Ausgaben find dicfe verbreitet und zu einem Kulturgut außerordentlicher 
Art geworden. Doch nicht genug mit einer gefanglichen Einrichtung der Chöre, er fchmücktc 
die Folgen mit 43 Originalkompofitioncn, die feinen Namen unrrcrblich gemacht haben. 

Greifen wir einige wahllos heraus: ,,/\ch, du klarblauer Himmel" - "Ach, wie ifi's möglich 
dann" - "Annchen von Tharau" - "Es geht bei gedämpfter Trommel Klang" - "Nun 
leb' wohl du kleine GatTe" u. a. m. 

"Die Höhe feiner fchlichten Meifl:crfchaft", fagt Mofer, "und die breite Auswirkung feines 
Schöpferturns auf alle deutfchen Gaue" zeugen von jener einmaligen heimatlichen Lied
gefl:altung, deren Wohllaut und Wärme fieh in allen Lebenslagen unvergeßlich einprägt. Wer 
das romantifche Rheinland erlebte, dankt dem Liedmeifl:cr Silcher für die Ausfehmückung des 
fagenreichen Stromes. Außer feinen Liedfolgen gab er eine Gcfchichte des evangclifchen Kir
chengefanges und einc Reihe ausländifchcr VolksmcIodien heraus. 

1852 ernannte ihn die philofophifche Fakultät der Univcrfität Tübingen zum Ehrendoktor. 
1860 nahm er feinen Abfchied. "Mit Ernfl: und Liebe" war er bis zuletzt für das V olksIied 
tätig. Am 26. Augufl: 1860 ging cr ein in dic Ewigkeit. Silcher wird uns als "ungemein be
weglich und lebendig" gefchildert. "Seine frcundlichen Geiichtszüge, fein helles klares Auge, feine 
Leutfeligkeit waren gleich beim erfl:en Begegnen gewinnend. Das fanfte, fan weiche WerCJ1, 
blieb auch dem Mann und dem Greis unvel<illdert eigen" (A. Bopp). 

Heute, wo das Volkslied zum Symbol der Gemeinfchaft geworden ifl:, wertet man das Ver
dienfl: Silchers befonders. Die Grundfl:einlegung zu einem Denkmal in feinem Tübingen in diefen 
Tagen bezeugt dies erneut. Wer lieh in den Werken wahrhaft heimifch fühlt und gelte feine 
Liebe auch unferen Großmeifl:ern, fehnt fich dennoch nach dem ewi~en Eiland des Volksliedes, 
gleich einem verfonnten Erinnern an das Elternhaus, beglückt zurück. Wo man Silcher fingt ifl: 
Heimat, cl e u t f cl, eHe i m a t ! 

Erinnerungen an Jofef Rheinberger. 
Von Hel e n e R a f f, München. 

Deutlich fehe ich noch die fiillen, fchlicht-vornehmen Räume in der Fürfl:cnfl:raßc in Müncheil 
vor mir. Der Hausrat, die Bilder und Stiche ar: den Wänden f piegelten die Zeit Ludwigs J. 
und Maximilians II. Daneben fchien nur das völlig Zeitlofe hier beheimatet, im kleinen Reiche 
Jofef Rheinbergers und feiner Gattin Franziska, Fann)' genannt. Höflich gemetTen waren Wort 
und Gebärde der Beiden; Frau Fanny zumal hatte eine Atmofphäre um lich, die als Kälte 
gedeutet werden konnte. Bei näherer Bekanntfchaft aber erfchloß fich die innere Wärme und 
Ehrfurcht einflößende Lauterkeit der zwei Menfchen, die ganz ineinander aufgegangen waren. 
Das Herz meiner Mutter ward fchon gewonnen durch die Hochachtung, die Rheinberger mei
nem verfiorbenen Vater zoHte; ich, als junges Ding, erfuhr im Haufe Rheinberger rührende 
Güte. Im allgemeinen war es kein gefelliges Haus. Rheinberger gehörte feinem Schaffen und 
feinen Schülern. Außerdem bedurfte feine Gefundheit der Schonung, obfchon er von den Leiden, 
die ihn oft genug heimfuchten, niemals fprach. Die verbundene Hand nur zeigte, wenn ein': 
alte bö fe Wunde - es muß wohl eine Art Knochentuberkulofe gewcfen fein - wieder 
fchmerzte. Nußbaum, der berühmte Münchener Chirurg, nahm dann die kranke Stelle in Be
handlung, entfernte einen Knochenfplittcr, fchaHte Ruhe für einige Zeit. - Frau Fanny lebte 
ausfchließlich ihrem Gatten; fonfl: wurzelte ihr perfönlichfl:es Wefen in Religion und Dichtung. 

< 
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Ihre poetifche Gabe war beachtlich; mehrfach hat ihr Mann Texte aus ihrer Feder vertont. Sie 
fehrieb unter dem Namen Franziska v. Hoffnaaß, den fie in ihrer edlen, früh durch den Tod 
getrennten Ehe getragen; ihr Mädchenname war Jägerhuber. 

In Konzerten waren beide Rheinbergers häufig zu treffen. Damals zählte Rheinbergcr zu 
den in München meiit aufgeführten Komponifl:en. Namentlich was feine Kammermufik anging. 
In ihr traten die Merkmale feines Schaffens, vornehme Melodik und vollendete Formbeherr
fchung, am meiiten zutage. Auf mich wirkten feine Orgelfonaten als befonders unmittelbar 
empfunden und geifl:reich gefetzt. Jedenfalls hinterließ, was er für einzelne Infl:rumente oder 
für Orcheiter komponierte, einen fl:ärkeren Eindruck denn feine Vokal werke. Das Münchener 
Hoftheater brachte Rheinbergers Oper "Türmers Töchterlein" heraus; trotz forgfältiger Ein
fl:udierung wurde es ein bloßer Achtungserfolg. Rheinberger war kein Dramatiker: die Oper, 
wiewohl fie die Einnahme Münchens durch die Schweden zum Gegenfl:and hatte, war ein 
lyrifches Idyll. Dennoch reich an reizvollen mufikalifchen Zügen. So z. B. wenn im letzten Akt 
das Türmerkind die Gnade Gufl:av Adolfs für feinen gefangenen Liebfl:en anfleht, und die ält
liche Kordula ängfl:lich die zarten Klagetöne nachahmt, um den von ihr angefchwärmten Herrn 
Wurzel (der alberne Spottverfe auf die Schweden und ihren König verbrochen hat), gleichfalls 
frei zu bekommen. Der leife parodifl:ifche Beiklang zu der Liebeslyrik gab ein Pröbchen des 
fl:illen Humors, der Rheinberger bisweilen innewohnte. Auch feine ernite Frau befaß diefen; 
und ein Hang zur Romantik eignete ihnen beiden ebenfalls. 

Das Oratorium "Chriitophorus", dem ernithafte Mufiker viel Gutes nachrühmten, habe ich 
leider nie gehört. Aber einen Höhepunkt in Rheinbergers Leben, wohl feinen fl:ärkfl:en Erfolg, 
habe ich mitgemacht. 

Im Juni 1884 fchrieb Hans v. Bülow an Fanny Rheinberger feinen "freudig verbindlichfl:en 
Dank" für die Mitteilung der neuen Klavierfonate ihres Gatten. . .. "Das ifl: ja der "reine 
Frühling". Ich hätte nicht geglaubt, daß außer einem neuen opus von Brahms noch etwas 
anderes Zeitgenöffifches ... mich fo feffelnd anmuten würde. Habe ich nötig zu fagen, daß 
ich es mir zur Ehre und Freude rechnen werde, das hochliebenswürdige und dabei fo ideal
klaviermäßige Werk in nächfl:er Saifon nach Kräften würdig zu reproduciren?" . .. Bülow 
kommt fodann auf feinen Plan, im November mit der Meininger Hofkapelle drei Konzerte 
im Münchner Odeon zu veranfl:alten, "in deren Programmen der mir zwanzig Jahre lang lieb 
und wert gebliebene Wallenitein nicht fehlen wird" ... Am 18. November des gleichen Jahres 
kam es wirklich hierzu, und zwar in einer die Konzerte abfchließenden Matinee im Odeon. 
Das fymphonifche Tongemälde "Wallenitein", in unvergleichlicher Vollendung ausgeführt, 
weckte den tofenden Beifall der Hörer; Bülow fchleppte Rheinberger Arm in Arm aufs Podium 
und rief der jubelnden Menge zu: "Wenn ein Meiiter fo fchön komponiert, iit es gar nicht fo 
fchwer, fchön zu fpielen". Mit Recht konnte Bülow an feine Gattin Marie fchreiben: "Ich habe 
Rheinberger einen von ihm noch nicht erlebten Triumph bereitet" . . . Es war ein Triumph
tag der Münchener Mufik überhaupt, denn in derfelben Matinee wurde des jungen Richard 
Strauß neue Bläferfuite aufgeführt und riß das Publikum hin. Ein poetifch gefl:immter Hörer 
verglich das Werk Rheinbergers einer fchönen Abendröte, das von Richard Strauß dem 
aufleuchtenden Morgenrot. 

Als Bülow in eben jenem November Rheinbergers Haus befuchte, trug ihm Frau Fanny, die 
während der "Wallenitein"-Aufführung Glückstränen geweint hatte, ihre Zweifel vor: ob fit: 
nicht die Pflicht hätte, ihren Mann feiner Zurückgezogenheit mehr zu entreißen? "Nicht, fo 
lange er dabei produktiv bleibt", entgegnete Bülow. "Für die Lebensführung eines fchöpferifchen 
Menfchen ill ausfchlaggebend, ob dabei fein Schöpferturn gedeiht." - Dennoch hatte Rhein
bergers menfchliche Ifolierung Einfluß auch auf die mufikalifche, deren Ludwig Lade kürzlich 
fein und treffend erwähnt hat. 

Vollfl:ändig einfam ward er durch den Verluit feiner Frau. Am letzten Tage des Jahres 
1892 fl:arb fie, nachdem längeres Siechtum und feelifche Trübung, von ihr geahnt und geweis
fagt, vorausgegangen waren. Rheinberger erzählte die Einzelheiten meiner Mutter, da fie ihn 
teilnehmend befuchte. Sie war hernach völlig erfchüttert von der heldifchen Ergebung des zu
tieffl: getroffenen Mannes. -
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Neun Jahre hat er die geliebte Gefährtin überlebt. Troft war ihm feine Kunft und die 
Hoffnung, auf eine Wiedervereinigung. Er fchritt das letzte Stück feines Weges wIe eIner, der 
am Ende eines dunklen Ganges ein Licht fieht. 

Heimatliche Muftkpflege an den Grenzen der Gaue Sachfen und Bayerifche 
Oltmark. 
Coburgs größter Mufiker der Vergangenheit: Me I ch i 0 r Fra n ek (begrabe;:;-4. Juni 1639). 

Von F. Pet e r s - M a r qua r d t, Coburg. 

Am 1. Juni ds. Js. kehrt zum 300. Male der Todestag eines der bedeutendft('l1 deutfehen 
Meifter kirchlicher und weltlicher Tonkunft der Zeit vor und in dem 30jährigen Kriege wie
der, defIen echt volkstümliche Werke vermöge ihrer leichtflüfIigen Melodik und natürlichen 
Harmonik in weit fiärkerem Maße längft verdient hätten, in den Kreifen der Chöre und 
Mufiziergruppen bekannt und beliebt zu werden, als es bisher der Fall ift. Wir meinen Me I -
eh i 0 r Fra n c u s Z i t t a n u s Si I e f i u s, den Hofkapellmeifter des Herzogs Johann CaG
mir von Sachfen-Coburg. Es darf mithin als ein befonderes Verdienft des Städt. Mufikbeauftrag
ten feiner Heimat, M art i n Neu man n, gewertet werden, daß die ehemalige Grenzftadt Zit
tau in der Oberlaufitz dem ehrenden Gedenken ihres großen Sohnes zwei mufikalifche Fefitage 
am 6./7' Juni widmen wird, an denen in Veranfialtungen des Städtifchen Chors und Orchefiers 
Lieder- und Inftrumentalwerke Francks zur Aufführung gelangen werden. Ein für die künftige 
vermehrte Pflege diefer Kunft des übergangszeitalters vom a eappe1la-Stil zum Generalba!\ 
grundlegender Vortrag des Coburger MufikhiHorikers F. Pet e r s - M a r qua r d t wird in 
das Leben und umfangreiche Schaffen des liebenswerten KomponiHen während 361/2 Jahren 
rafHofer mufikfchöpferifcher Tätigkeit an dem thüringifch-fränkifchen FürHenhof einführen. 

Nachdem in Coburg fe1bfi bereits gelegentlich der feierlichen Amtseinführung des neuen Ober
bürgermeiHers und Kreisleiters G r e i m eine Reihe von Intraden Melchior Francks durch Bläfer 
des Landestheaterorchefiers zum Erklingen gebracht worden war, haben in diefem Gedächtnis
jahr bisher der Kirchenchor zu St. Moriz, der Wirkungsfiätte Francks, unter Führung von 
Stadtkantor W e f ch e n f eid e r (Knabenchorl) geifHiche und der gemifchte Chor der Lieder
tafel Coburg unter Leitung von Hauptlehrer B rau n e weltliche Gefangswerke des Meifiers 
mit bemerkenswertem Erfolg öffentlich aufgeführt. Schon im Vorjahre hatte der Ernfi-Albert
Oratorienverein mit F. Peters-Marquardt als Chorleiter zur mufikalifchen Umrahmung eines 
vieHeitigen Vortrags von Prof. Dr. A. S ch e r i n g - Berlin über "Melchior Franek und feine 
Zeit" auf Initiative des Vereinsführers Stud.-Prof. G ü nt z e I durch feinen Einfatz für vokal 
und infirumental zu Gehör gebrachte z. T. erfimalig hier aufgeführte Schöpfungen des Cobur
ger Meifiers den Auftakt gegeben. Der Heimatverein, betreut von Staatsarchivrat Dr. He ins, 
veranfialtete in der hifiorifchen Aula des Gymnafiums Casimirianum, für das Franck einfi feinen 
für die Entwicklung von Oper und Oratorium wichtigen "Actus Oratorius" als mufikalifche 
Einlagen zu einem von Schülern dargefiellten Drama gefchrieben hatte, einen würdigen Feier
abend für den bedeutungsvollfien Komponifien der Coburger heimatlichen Mufikgefchichte. 
Der genannte Vereins führer, Schulrat K n 0 r r, Prof. S eh I e der und der Me1chior Franek
Forfcher F. Peters-Marquardt referierten von verfchiedenen kulturellen Gefichtspunkten aus über 
das Zeitalter des berühmten Tonkünfilers. Den mufikalifchen Rahmen dazu boten im wefent
lichen die Coburger Singgemeinde (Stud.-Rat Wall müll er), ein Infirumentalquartett (Arm
violen und Kniegeigen) und zwei Tanzpaare aus der Loheland - Gymnafiikfchule (Leiterin: 
Her taG fell). Nächfidem wird der vom ro./r r. Juni auf der Vefie Coburg im Kongreß
faal fiattfindende Thüringer Archivtag durch die weitere Aufführung Franckfcher Mufik den 
Coburger Meifier würdigen. In N ü r n b erg, wo der bedeutendfie Haßler-Schüler Melchior 
Franck im Jahre r602 als "Schuldiener" an St. Egidien angefiellt war, wird man auf Anregung 
des Madrigalchordirigenten Stud.-Rat D ö b e re i n e r feiner dortigen Tätigkeit im Lauf der 
kommenden Monate gleichfalls gedenken. Neuefie Coburger mufikwifIenfchaftliche Forfchungen 
haben einwandfrei fefigefiellt, daß Franck in Au g s bur g feine mufikalifche Ausbildung in der 
Kantorei erhalten hat. Es ifi aHo zu erwarten, daß auch die alte Augusta Vindelicorum die 

< 
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Erinnerung an unferen Melchior Franck in diefem 300. Todesjahre gelegentlich aufleben lalTen 
wird: ein prächtige Aufgabe für die dortige berühmte Städtifche Singfchule! 

Ein weiterer mufikgefchichtlich interelTanter Fund glückte dem Mufikhifl:oriker F. Peters
Marquardt, der in einem in der Landesbücherei in Coburg aufbewahrten Stammbuch eines 
Coburger ZeitgenolTen Francks aus dem Jahre 1616 die gut in den Farben erhaltene hand
gemalte Abbildung einer fröhlichen, zechenden Gefellfchaft mit einer Gruppe von Mufizierenden 
im Hintergrund - vermutlich im Schloß Ehrenburg - entdeckte. Diefes bunte köfl:liche Zeit
bild kann befonders deshalb als feltenes Dokument damaliger Mufikpraxis gelten, als fich in 
Coburg felbfl:, außer einigen Bruchfl:ücken von Stimmbüchern und wenigen Infl:rumenten in der 
Kunfl:fammlung der Landesfl:iftung, auch nicht das geringfl:e Beweismittel für die praktifche 
Mufikübung des weltlichen Konzerts in der cafimirianifchen Zeit erhalten hat. 

Außerordentlich erfreulich ifl: die Fefl:fl:ellung, daß auch namhafte Tonfetzer unferes Zeit
alters die hervorragende Eignung der kurzen charakterifl:ifchen Tänze Melchior Francks zur 
Themenbildung für Kammermufikwerke u. ä. in der mufikalifchen Sprache der neuen Zeit 
richtig erkannt haben. So benutzte Her man n G r a b n e r einen entzückenden deutfchen 
weltlichen Tanz (1603) des Coburger Meifl:ers zu einer Hausmufik in Variationenform für 
Streichquartett, die im Adolf Hitler-Haus im Programm eines Melchior Franck-Konzerts von 
Mitgliedern des Landestheater-Orchefl:ers außer einer Folge von originalen Tänzen Francks mit 
fchönem Publikumserfolg zum erfl:maligen Vortrag gelangte. Es wäre zu wünfchen, daß auch 
noch weitere zeitgenölTifche Komponifl:en die Literatur für diefes Gedenkjahr mit ähnlichen 
Schöpfungen, vielleicht auch auf dem Gebiet des Orchefl:ers, bereichern möchten. Die Städte des 
Meifl:ers Melchior Franck: Zittau, Augsburg, Nürnberg und Coburg werden in erfl:er Linie 
dankbar dafür fein. 

Es kann nach alledem kaum bezweifelt werden, daß fchließlich auch der Rundfunk fich der 
reizvollen Kleinkunfl: des urdeutfchen Meifl:ers Melchior Franck gerade im Laufe diefes Jahres 
der Erinnerung an delTen vor drei Jahrhunderten in bitterer Armut erfolgten Tod annehmen 
dürfte, denn unter feinen überwiegend nicht von hohe Anforderungen fl:ellender Polyphonie 
befchwerten Werken finden fich wahre Perlen humorvoll gearteter Mufik, deren Bekanntfchaft 
den Hörern nicht vorenthalten werden follte. 

Demnächfl: wird in Würzburg eine entwicklungsgdchichtliche Schrift des Berliner Mufik
wilTenfchaftlers Dr. G ü n t her Kr a f t über die "Grundlagen der thüringifchen Mufikkultur 
um I600" erfcheinen, in welcher der VerfalTer, delTen Mufikforfchungen fich feit längeren 
Jahren auf das Gebiet der ehemaligen Graffchaft Henneberg mit den Mufikzentren Schmalkal
den, Suhl, Meiningen, Hildburghaufen und C 0 bur g vornehmlich erfl:reckt haben, u. a. auch 
einige neue Hinweife auf vermutliche Beziehungen zur Herkunft des Melchior Franck bringen 
wird. Da fich diefe in Zittau in den Jahren I568-I590 nicht urkundlich belegen läßt, neigt 
G. Kraft zu der Verfion, daß feine Herkunft in anderen Kreifen zu fuchen ifl:, wenigfl:ens feine 
Verwandtfchaft: eine begrüßenswerte Aufgabe, die damit den Sippenforfchern der fächfifchen 
Oberlaufitz bzw. Schlefiens gefl:ellt wird! 

Zur 5. Nürnberger Sängerwoche. 
29. Juni bis 2. Juli I939. 
Von Kar I F 0 e fe I, Nürnberg. 

Gelegentlich der feierlichen Einweihung des Deutfchen Sängermufeums in den erfl:en Oktober
tagen 1925 fchrieb W i I hel m M a t t h e s im Nürnberger "Fränkifchen Kurier": "Trotz der 
viel zu vielen Mufikfefl:e fehlt uns doch immer noch die ,Deutfche Sängerfefl:woche', . . . die 
von allen Neuerfcheinungen in der Chorliteratur die jungen oder noch unbekannten Werke zur 
Aufführung bringt, die aus dem Geifl: des deutfchen Chor- und Volksliedes geboren find und 
eine Vertiefung des geifl:igen Gehaltes gegenüber der unfäglichen Oberflächlichkeit unferer neue
ren Chorliteratur darfl:ellen." Diefer Gedanke wurde von der Führung des "Fränkifchen Sänger
bundes" aufgegriffen und an die Bundesleitung weitergegeben. Diefe verfchloß fich keineswegs 
der Kulturträchtigkeit einer folchen Anregung: Bereits zwei Jahre fpäter, I927, war die "E r fl: e 
N Li r n b erg e r Sä n ger w 0 ch e" zur Tat geworden. 
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Der Gedanke, daß die "Nürnberger Sängerwochen" ausfcheidend und befruchtend wirken 
folien, hat ungewöhnliche Erfolge gebracht. Er hat in gleicher Weife auf S ä n ger und 
Kom p 0 fit ion s fi i I e des M ä n n e r eh 0 r w e fe n s gewirkt. Darüber hinaus ifi die 
fchönfie praktifche Bewährung diefer Einrichtung in der F ö r der u n g zu erblicken, die den 
j u n gen f ch ö p f e r i feh e n Kr ä f t enD eu t f eh I a n d s daraus erwuchs: Die jüngeren 
Komponifien, die heute im Chorwefen Bedeutung haben und im Vordergrund fiehen, wurden 
fafi ausnahmslos durch die Sängerwochen entdeckt, in den Brennpunkt des öffentlichen Kunfi
interefTes gerückt und fo auf die gefunde Bahn des Erfolges, der Anerkennung und der Be
achtung geführt. 

Bei den "Nürnberger Sängerwochen" herrfchte von Anfang an das Milieu der großen Mufik
fefie. Gäfie aus allen deutfchen Gauen weilten an diefen Sängertreffen in Nürnberg. Junge, 
auffirebende Komponifien, daneben auch viele bekannte Mufiker waren perfönlich anwefend. 
Die kulturell bedeutfame PreiTeder deutfchen Großfiädte berichtete in umfaiTenden Auffätzen 
und Werkreferaten über Ziel und Kunfiertrag der "Nürnberger Sängerwochen". Der grund
fätzliehe Unterfehied gegenüber anderen mufikalifchen Tagungen lag darin, daß die "S ä n -
ger w 0 ch e n" vom In te r n a t ion a I i s mus be ton tab rück t e nun d - feh 0 n 
aus der ideellen Anregung Matthes' heraus - ausgefprochen volk
h a f t n a t ion ale n C h ara k t e r t r u gen. 

Bei einer fo regen öffentlichen Refonanz, durch welche die "Nürnberger Sängerwochen" mit 
einem Schlag in die Reihe der beachtetfien, kulturell wertvollfien Unternehmungen des "Deut
fehen Sängerbundes" gerückt wurden, wundert es nicht, daß Nürnberg als Trägerin des Sänger
wochengedankens vielfach beneidet wurde. Viele andere Städte wehrten fich anfangs dagegen, 
daß die "Sängerwoch'en" immer und ausfchließlich in Nürnberg fiattfinden follten. Es wurden 
fogar an einigen Orten "freie Nachahmungen" herausgebracht. Dagegen nahm die Bundesleitung 
eindeutig Stellung. Sie befiimmte, daß der Begriff "Sängerwoche" ein ausfchließlich Nürnberger 
Refervatbegriff fein foll. Und ferner, daß die "Sängerwochen" für die Zukunft regelmäßig in 
Nürnberg fiattfinden folien: in der Stadt Hans Sachfens und der Meifierfingerhochblüte, des 
"Sängermufeums" uf w. 

Der eigentliche Sinn der "Nürnberger Sänger wochen" aHo ifi der: das wertvolle, unbekannte 
Talent zu fuchen und zu fördern. Man wird nicht fehl gehen, wenn man zudem eine der wich
tigfien Aufgaben der "Sängerwochen" in der Herausfiellung neuer, noch unalltäglicher Kom
pofitionsfiile erblickt. Die Erwägung ifi einfach und einleuchtend: das Althergebrachte, das, 
woran wir alle uns längfi gewöhnt haben und was Brauchbarkeit und Bewährung längfi bewiefen 
hat - das benötigt kein Mufikfefi mehr, um fich weiter durchzufetzen. Dafür findet fich auch 
meifi leicht ein Verleger: weil das Rifiko der Ablehnung auf diefen Stilgebieten gering ifi. Und 
ifi ein Männerchorwerk erfi 'einmal verlegt, dann beforgt die Werbung mit ausreichender 
Schlagkraft meifi der gefchäftserfahrene Verlag. Völlig anders liegen die Dinge bei Schöpfun
gen, die aus dem üblichen heraustreten, die einen perfönlichen Eigenfiil fuchetl oder befitzen, 
die entwicklungs trächtig find, in ihrer Sonderart noch nicht ohne weiteres allgemein zugänglich 
und doch eindeutig wertvoll: fie werden nicht fo leicht gedruckt werden, denn kein Verlags
unternehmen kann viel Kapital an eine Sache wenden, die vielleicht einmal fpäter, jedoch 
ebenfogut vielleicht überhaupt nie finanzielle oder wenigfiens kulturelle Früchte trägt. Solche 
Werke bedenkt der "Deutfche Sängerbund" in den "Nürnberger Sängerwochen" mit befon
derer Aufmerkfamkeit. Denn hier bietet fich ihnen eine Gelegenheit, die fie fonfi vielleicht 
niemals zugefianden erhalten: einmal Wirklichkeit zu werden, einmal auf eine Auslefe kritik
fähiger Hörer einzuwirken - zu fiegen oder zu fallen. Diefe Werke heißen (ftnnbildlich 
gefprochen): das pro d u k t i v e Ex per im e n t. 

Man fage nicht, wir brauchen keine neuen Stile. Das Beifpiel der Gegenwart hat uns gezeigt, 
wie wertvoll das produktive Experiment ifi, was es Gutes erwirken kann: Welchen Umfchwung 
zur Gefühlsfauberkeit, zur geifiigen Konzentration hat das Männerchorfingen in den letzten 
zehn Jahren erlebt! Wie hat man noch in den Zwanzigerjahren in verwäiTernden Bearbeitun
gen echter Kunfiwerte, in kitfchig-profanen Melodien, in fchwülen Nonenakkorden gefchwelgt! 
Heute haben wir im wefentlichen einen fehr ausgeprägten Männerchorfiil, der die Kraft oder 
den Willen hat, mit dem Unechten aufzuräumen, das Talmigefühl und den billigen Effekt aus-
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zufchalten, Klarheit il:att Verfchwommenheit, Grundwert {tatt Nachahmung, Leben il:att Schein 
zu geben. Und es kann nicht beil:ritten werden: diefe Wendung iil: im wefentlichen Auswirkung 
der "Nürnberger Sängerwochen". Diefe Wendung iil: zudem gleichzeitig die Beil:ätigung des 
bedingungslofen Kulturwertes der "Nürnberger Sängerwochen". Welche Breitenwirkung Wert 
oder Unwert der Männerchorliteratur auf das mulikalifche Gefamtniveau unferes Volkes 
zwangsläufig ausübt, weiß jeder, der Umfang und nationale Bedeutung des Männerchorwefens 
auch nur einigermaßen kennt. 

Man fage ferner nicht: wenn wir alfo einen fo fchönen und fauberen Choril:il jetzt erreicht 
haben, dann hat das produktive Experiment (und mit ihm eigentlich auch die "Nürnberger 
Sängerwoche") die Schuldigkeit getan und kann verfchwinden. Dann freuen wir uns diefes 
Stils und bleiben bei ihm in Ruhe. Wer fo rechnen würde, hätte Wefen und Sinn der Kunil: 
nicht richtig veril:anden. Daß die großen, bleibenden Geiil:es- und Kulturtaten immer Ergeb
niffe vorbereitender Entwicklungen waren, beweiil: die Gefchichte. Die Gefchichte zeigt aber 
auch, daß diefe Entwicklungen lich in der Pendelbewegung der Extreme vollzogen; daß gerade 
dann, wenn ein Stil, eine Richtung, lich in der abfurden Einfeitigkeit verbohrt hatte, die Ge
genkräfte wach und regfam wurden, die zu einer neuen Höhenkurve der geiil:igen und kul
turellen Belirtnung, zu einem neuen Gipfelpunkt der Kunil: führten. Mit anderen Worten: eine 
Kunil:, die nicht mehr die Kraft zu neuer Keimung in lich trägt, wird lich irgendwann und 
irgendwie innerlich totlaufen. Und wenn wir die Tatfache genialen Schöpferturns als ein Wun
der betrachten (was lie im Grunde iil:): eine Kunil:, die nicht mehr die Kraft zu dem Wunder 
immer neuen Werdens in lich birgt, iil: ein linnlofes Spiel mit geil:altlofen Schatten. 

So iil: die "Nürnberger Sängerwoche" die Einrichtung im "Deutfchen Sängerbund", die der 
immerwährenden Erneuerung des geiil:igen und feelifchen Grundmaterials dient. In ihr kommen 
alle Kräfte zu W ort, die fchöpferifch an der Geil:altung des Männerchorwefens mitarbeiten. In 
ihr erfährt die fängerifche Praxis die immer neue, immer fördernde Anregung des Schöpferi
fchen. In ihr wird andererfeits der fchöpferifche Prozeß von der Praxis her auf Wege gebracht, 
die eine zu große Entfernung von den Wirklichkeiten vermeiden. 

Mufikhochfchule Weimar Reichsbefte im Berufswettkampf. 
Während die Mannfchaft der Mulikhochfchule Weimar im Rahmen des Berufswettkampfes 

des NS-Studentenbundes im Vorjahre mit der Geil:altung einer Walter Flex-Feier die gaubeil:e 
Leiil:ung erbrachte, wurde lie in diefern Jahre Re ichs beil: e der Sparte: "Mulik und Feier
geil:altung". 48 Studierende, unter ihnen Teilnehmer des Lehrganges für Jugend- und Volks
mulikleiter in HJ und BdM, beteiligten lich mit lobenswertem Eifer an der Wettkampfarbeit, 
für die das Thema geil:ellt war: "Die mulikalifche Geil:altung eines nationalen Feiertages". Die 
Arbeit umfchließt ein vollil:ändiges Tagesprogramm mit Morgenfanfaren, Orgelvorfpiel und Be
kenntnislied, Fahnenmuliken, Lied-Kantaten in Anlehnung und unter Benutzung von alten 
Volks- und Mailiedern, Laienfpielen, Kammermuliken in verfchiedenen Befetzungen, feil:liche 
Vorfpiele für Orchefter und Turmmuliken für Bläfer. Geprüft wurden die Kompolitionen u. a. 
von Prof. Jofeph Haas und Heinrich Spitta. Einige der Werke kommen anläßlich der im 
Juni von der Mulikhochfchule Weimar veranil:alteten Mulikwoche zur Uraufführung. 

Auf jeden Fall darf die Weimarer Hochfchule für Mulik, die kleinil:e in Deutfchland, auf diefe 
reichsbeil:e Leiil:ung ihrer Studierenden il:olz fein, erbringt lie doch den fchlüffigen Beweis, daß 
lich unter den jungen Mulikanten und Mulikerziehern kompolitorifche Begabungen befinden, 
die nach diefem von verantwortungsbewußter Warte gefällten Urtieil zu den fchönil:en Hoff
nungen berechtigen. Weiter beweiil: die Geil:altung der Arbeit aber auch ein bewußtes In-der
Zeit-Stehen und in ihrem feil:lichen, bekenntnishaften Charakter einen nur löblichen Idealismus 
und Aktivismus. E. 

Mozarteum-Sommerakademie in Salzburg. 
Einen der wefentlichil:en Beil:andteile des Salzburger Sommers bilden mit den Feil:fpielen die 

alljährlichen Sommerkurfe des Mozarteum. Die Mozart-Sommerakademie für Mulik, Theater 
und Tanz, die im Jahre I929 zum eril:en Male durchgeführt wurde, verfolgt das Ziel, einmal 
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in kursmäßiger Gemeinfchaft den Teilnehmern Anregungen und künfilerifches WilTen zu Ver
mitteln, zum andern diefe Eindrücke mit dem Erlebnis der Schönheiten Salzburgs, der Mozart
fladt, zu nachhaltiger Wirkung zu verbinden. 

Der elfte Sommerkurs, der in der Zeit vom 20. Juli bis I. September 1939 durchgeführt 
wird, hat die befondere Aufgabe, eine neue Grundlage für die künftige Geflaltung der Salz
burger Sommerakademie zu fchaffen. Er unterfcheidet uch von den früheren durch feine be
wußte Straffung und Konzentration auf das Wefentliche. An die Stelle des bisherigen Vielerlei 
ifl eine klare Einheit getreten, von der aus uch die weitere Entwicklung von felbfl ergeben foll. 

Die künfilerifche Leitung der Kurfe liegt in den Händen von C 1 e m e n s K rau ß, der 
felbfl in der Zeit vom I. bis 3 I. Augufl einen Einführungskurs in die Kunfl des Diri
gierens abhält. Einen Opernkurs führt Me i n h ar d von Z a II i n ger in der gleichen Zeit
fpanne durch. Das Orchefler wird vom neuaufgeflellten Mozarteum - Orchefler geflellt. Dir 
Durchführung einer Opernfchule in Geflalt eines Seminars für Operndramaturgie unternimm, 
Ha n s P fit z n er, der vom 26. Juli bis I. September Webers "Freifchütz", Wagners "Tri
flan" und ein eigenes Bühnenwerk vornehmlich für Sänger, Kapellmeifler und Spielleiter be
handeln wird. J 0 fe p h M a r x (Wien) bearbeitet in einem zweiteiligen Kompoutionskurs 
(vom 26. Juli bis 18. Augufl) das Thema der Theorie und Praxis des modernen Tonfatzes. 
Einen achtflündigen Klavierkurs, vom I. bis 3 I. Augufl, hält Eil y Ne y. In 12 öffentlichen 
Vorträgen mit Seminarkurs befpricht Au g u fl S ch m i d - L i n d n e r die Klavierwerke von 
J. S. Bach. Der Geigenkurs, der vom 26. Juli bis I. September dauert, obliegt Va f a Pr i -
h 0 d a. Die MeiflerklalTe für Celliflen leitet in achtflündigem Kurs vom I. bis 3 I. Augut1 
Lud w i g Ho elf eh e r. Gefangsunterricht erteilt vom 3. Juli bis I. September Maeflro 
Vi t tor i n 0 Mo rat t i (Mailand), ehemaliger Mitarbeiter und Nachfolger von Maeflro Lam
perti in Berlin und ehemals Direktor des Konfervatoriums Bergamo. Stimmbildung, befonders 
bei Stimmflörungen, lehrt vom 15. Juli bis 18. Augufl J 0 f e f M a r i aHa u f ch i 1 d (Berlin). 
Operndramatifche Darflellung ifl das Lehrgebiet von A u g u fl M a r k 0 w f k y, Staatsaka
demie für Muuk und darflellende Kunfl Wien. Sein Kurs, bei dem ihm M a x K 0 jet i n f k y 
alTifliert, beginnt am 24. Juli und fchließt erfl am 7. September. Im Tanz unterrichtet Der r a 
deM 0 rod a (London), die am 3 I. Juli bis 26. Augufl nationalen Charaktertanz fowie 
Balettechnik, Choreographie und hiflorifchen Tanz behandelt. Zum erflen Male tritt bei diefer 
Gelegenheit die inzwifchen abgefchlolTene wilTenfchaftliche Zufammenarbeit zwifchen Mozarteum 
und der D e u t f ch e n A k ade m i e in Erfcheinung. Dem bisher üblichen Sprachkurs von 
M a r i a Geh mach er (Wien), die in Deutfch, Franzöufch und Englifch unterrichtet, wird 
ein Kurs "Deutfchunterricht für Ausländer" beigeordnet. Diefer Kurs liegt in den Händen der 
von der Deutfchen Akademie dem Mozarteum zugewiefenen Lektoratsleiter von D u b r 0 v -
nik, Richard Wolf. Vorträge halten Jofeph Gregor (Wien) und Erich Valen
tin über beflimmte muukalifche und muukgefchichtliche Fragen. 

Prof. Dr. Felix Oberborbeck nach Graz berufen. 
Prof. Dr. Fe I i x 0 b erb 0 r b e ck, feit 1934 Direktor der Staatlichen Hochfchule für Muuk 

in Weimar, wurde als Direktor der im Aufbau begriffenen Hochfchule für Muukerziehung in 
Graz berufen. Gleichzeitig wird er die künfllerifche Oberleitung der Landesmuukfchule Graz 
(bisher Konfervatorium des Muukvereins für Steiermark, gegründet 1815) als Nachfolger Pro
felTor Hermann von Schmeidels fowie der 17 Muukfchulen für Jugend und Volk innehaben 
und als Dirigent die Leitung des neuen fleirifchen Landesorcheflers fowie von Chorkonzerten in 
Graz übernehmen. 

Mit Prof. Dr. Oberborbeck verläßt mit Schluß des Sommerfemeflers ein Künfller und Muuk
erzieher Weimar, der feine ganze Wirkfamkeit in den Dienfl einer gegenwartsnahen Muuk
politik und Muukübung flellte. Um den Auf- und Ausbau der Weimarer Hochfchule hat er 
uch in vorbildlichfler Weife bemüht, erinnert fei nur an die Lehrgänge für Muukzugführer des 
Reichsarbeitsdi'enfles und der Jugend- und Volksmuukleiter in HJ und BdM, die der Hoeh
fchule angefchlolTen und, aber auch das Muukleben Weimars und Thüringens verdankt ihm 
manche Anregung und Bereicherung, fo die zyklifche Aufführung von Bach - Kantaten, die 
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öffentlichen Schulungsllunden bei freiem Eintritt, Serenadenmufiken in Weimars Park und die 
alljährlichen Thüringenfahrten, die lich großer Beliebtheit erfreuen und die praktifche Mulik
übung mitten in da~ tätige Leben frellen. Aber mit der zeitnahen und vorbildlichen Leitung 
der Hochfchule war der Aufgabenkreis Oberborbecks längfr nicht erfchöpft. Wir erwähnen 
nur, daß er als Mulikreferent im Thüringifchen Volksbildungsminifrerium und als frädtifcher 
Mufikbeauftragter tätig war, daß er den Gemifchten Chor und auch den Weimar-Chor leitete, 
daß er der Staatlichen Kommilfion zur Pflege und Erforfchung der thüringifchen Mufik vor
frand, daß er Gauführer im Reichsverband der gemifchten Chöre, Gau Mitteldeutfchland, ifr, 
dem Mufikausfchuß des Deutfchen Sängerbundes angehört und fo fort. Vorträge in den Kultur
lagern der HJ und die wiederholte Leitung von Schulungslagern der Reichsmulikkammer mach
ten feinen Namen im ganzen Reiche bekannt. Außerordentlich lind feine künfrlerifchen, organi
fatorifchen und pädagogifchen Fähigkeiten, ein idealer Tatmenfch ifr mit ihm wirk farn, der in 
nimmermüder Schaffensfreude und Einfatzbereitfchaft der lebendigen Mulik auf allen Gebieten 
mit der Liebe des Herzens dient. Bevor er in feinem neuen Wirkungskreis tätig fein wird, 
frellt er lich in Graz fchon mit der Leitung eines Chor-Orchefterkonzertes vor, denn im Rah
men des Feftes der deutfchen Chormulik dirigiert er mit Grazer Chören und Orchefter die 
Aufführung von Armin Knabs: "Das heilige Ziel". Möge die Grazer Zeit für Prof. Oberbor-
beck eine gleich erfolg- und fegensreiche fein wie die Weimarer fünf Jahre. E. 

Erfolg einer Boieldieu-Oper. 
Von Prof. Dr. Ha n sEn gel, Königsberg!Pr. 

Zu den fchönfren Werken der franzölifchen Opera comique zählen die Opern von Boi e 1 -
die u. "Die weiße Dame" gehört zu den immer wiederkehrenden Opern diefer Gattung und 
lie hat mit der Fülle ihrer mulikalifchen Einfälle immer wieder Publikum und Mufiker ent
zückt. Eine andere Oper von Boieldieu, "Johann von Paris", erfcheint fchon feltener. Kein 
Geringerer als C. M. von Web e r hat lie 1817 in Dresden erfraufgeführt und er hat bei 
diefer Gelegenheit lich über die Gattung und den Wert ausgelaiTen: "Heitere Laune, fpielender, 
fröhlicher Witz, auf angenehme Weife durch einige hübfche Situationen herbeigeführt, lind 
diefen Opern eigentümlich . . . Sie treten, im Gegenfatz des dem deutfchen und italienifchen 
Gemüte eigenen, tiefem leidenfchaftlichen Gefühls, als Repräfentanten des Verfrandes und 
Witzes auf. Namentlich und hauptfächlich in mulikalifcher Hinlicht. So wie der deutfchen, 
innigen Phantalie im einzelnen gegebener Gedanke genügt, lie aufzuregen, um in herrlichen 
Maßen ein Tongemälde auszuführen, der glühenden italienifchen oft das einzelne Wort: Liebe, 
Hoffnung ufw. dasfelbe erzeugt ... fo ift es der franzölifchen Mufik eigen, nur meift durch 
das Wort all ein Wert zu haben, da lie ihrer Natur und Nationalität nach witzig ifr." 
Noch über Ifouard fetzt Weber Boieldieu: "Boieldieu wird durch feinen fließenden, fchön ge
führten Gefang, durch die planmäßige Haltung der einzelnen Stücke wie des Ganzen, durch 
die treffliche, forgfame Inftrumentierung und die Korrektheit, die, den Meifrer bezeichnend, 
allein Anfpruch auf Dauer und klaiTifches Leben in der Kunfrwelt gilt - immer weit allen 
feinen Mitbewerbern vorgehen." Das fchrieb Weber über die Oper "Johann von Paris". "Die 
weiße Dame" hörte er 1826 bei feiner Reife durch Paris - feiner letzten Reife - und war 
davon begeifrert. 

"Die weiße Dame" hat der 50jährige Boieldieu 1825 gefchrieben auf einen für uns heute 
vielleicht etwas allzu romantifchen Stoff, den Scribe nach fchottifchen Chroniken bearbeitete, 
die auch Walter Scott benützt hat. Nun ifr ein weit jüngeres Werk, das Boieldieu mit 
25 Jahren 1800 fchrieb, aufgeführt wor,den1 und liehe da, es fand begeifterte Aufnahme: es 
ifr der "K al i f von Ba g d a d". Wohl war die Ouvertüre bekannt, das Werk felbfr in 
einer deutfmen Überfetzung gedruckt. Aber erft jetzt ift es zum Leben für uns erweckt, feit 
dem es in meifrerlicher Weife ins Deutfche übertragen wurde. Der Überfetzer ifr der Ober
fpielleiter am Königsberger Opernhaus, Dr. Fr i t z S ch r öde r, felbfr als Mulikhifroriker 
aus der Schule Sandbergers hervorgegangen. Wenn Weber das Wort in feiner "witzigen" Be-

i In Königsbe~g Ir. März 1939. Siehe den zufammenfafIenden Opernbericht! 
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deutung als Hauptfache der Opera comique bezeichnet, fo hat er nur allzu recht. Das t;'ofl
lofe Operndeutfch der Repertoireopern kennt man zur Genüge. Hier i11 das reizende Textbuch 
in ein fließendes, natürliches und klingendes Deutfch über fetzt, das für die Frage der Opern
überfetzung überhaupt vorbildlich werden follte. Der Überfetzer geht fogar über den Origin:t! .. 
text hinaus, als er \'Viederholungen, die im Franzöfifchen erträglich find, vermeidet. Ein Beifpiel. 
In dem reizenden er11en Duett fingt Zobeide: 

Pour toi je n'ai pas de mysttre 
Tu vois, comme je suis sinccre 
De tout je t'ai bien mise au fait. 
De tout je t'ai bien mise au fair. 

Schröder überfetzt: 
Allein 
Dir nur konnt' ich es fagen, 
Ich mein', 
Jetzt verfteh11 Du mein Klagen. 
Dir i11 mein Fühlen nun vertraut, 
Du ha11 mir tief ins Herz gefchaut. 

Und felbft die Chöre haben gut klingende Verfe zu fingen: 

Es lebe der Kalif 
Und mit ihm Zobeide! 
Verneigt und beugt euch tief, 
Verherrlicht fie im Liede! 
Des be11en Herrfchers Wahl 
I11 nun auf fie gefallen 
Laßt froh die Kunde fchallen 
Im Lande überall! ufw. 

So i11 der Text des heiteren Buches nicht wie bei den mei11en überfetzten Opern nur er
träglich, fondern reizend. Und die Mufik! Überaus köftlich, einfach, melodiös, dabei geformt, 
vollendet in einem in fich vollendeten, weil in einem ganz be11immten gei11igen Umkreis aus
gebildeten Stil - fiehe Weber! 

Das Werk, das in der neuen Überfetzung im Druck erfcheinen wird, fei allen Theatern auf, 
be11e empfohlen! Ein Einakter, der ftofflich glänzend zu Webers "Abu Haffan" paßt - zwei 
Märchenerzählungen aus "Taufend und eine Nacht". 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 

Konzertwerke: 

E r i ch Are n d t : Trio a-moll Werk 24 für Kla
vier, Violine und Bratfch~ (Halle/S., 10. Mai). 

Ern fi B 0 u ck e : lieder aus Eichendorffs Novelle 
"Aus dem leben eines Taugenichts" für Alt mit 
Streichquartett (Euskirchen, Kammerorchefier -
Solifiin: Ria Schaeben). 

Er i ch Eng ,e I h 0 r n: "Romanze für Violine 
und Klavier" und "Variationen und Fuge über 
ein eigenes Thema" für Klavier (OsnaJbrüek, 
fiädt. Konfervatorium). 

Ha n s F lei f ch er: 7. Symphonie (Kiel). 

G e 0 r g G r ein er: "Lieder vom Frühling" für 
Alt und Klavier auf Texte von Hermanl1 Helfe, 
Cäfar Flaifchlen und Agnes Miegel (Osnabrück, 

E R I c H T E 
fiädtifches Konfervatorium - Solifiin: E m m a 
Me n k e n). 

Ha n s G re t I er: "Auftakt", Orchefiervorfpiel 
(Graz). 

E r i eh W 0 I f f von G u den b erg: Rokoko
Variationen (Halberfiadt). 

Sie g f r i e d K a 11 e n b erg: lieder (München, 
Fefiabend der Deutfchen Akademie). 

Siegfried Kallenberg: Zwei Werke flir 
Violine und Klavier (München). 

Ernfi Gernot Klußmann: Spielmulik Nr. I, 

Werk 19 (Köln, Mulikabend der Ihat!. Hoch
fchu1e für MuGk, 25. Mai). 

Fr i tz K 0 fch ins k y : Sinfonie in A-dur, Werk 
Nr. 23 (Reichsfender Breslau). 

Her man n Ku n d i g r a b er: Ricercar, fünflt., 
für Orgel über zwei Volksliedthemen (Afchaffen
burg, durch den Komponifien, 28. März). 
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W i I hel m Mal er: "Stolz Syburg" aus den 
.,WdHälifchen Volksliedern" (Köln, Mufikabcnd 
der [bat!. Hoehfehulc für Mufik, 25. Mai). 

E r i eh Rho d c : SOn:ltine für Flöte und Klavier 
in einem Satz, Werk 61 (Nürnberg, Kammer
konzerte flirLcitg~nöfIifchc Muiik). 

J 0 h a n n e s R i c t z: "Divertimento" für kleines 
Orchcll:cr (Reichsfender Brcslau, unter K'\1 Ern 11: 
Prade). 

J 0 f c f R 0 e g c r: C-dur-Sonatc für Geige und 
Klavier (Graz, durch Lot t e Kr i f per - Lei -
per t und S e p p T feh a une r). 

Kar 1 Se z u k a : ,.Coneertino" für großes Orche
l1:er (Reichsfender Bresbu, unter K ~1 Ern 11: 
Pr ade). 

K 0 n rad S t e ck I; Streichtrio (Graz). 

J 0 f e f S t ö g bau er: Muiik für Klavier und 
Kammerorche!l:er, \'7 erk 83 (Reichen berg). 

Ge 0 r g T rex 1 er: AllS dem Gregorianifchen 
Or?,elwerk (Leipzig, du~ch Wal te r Z ö 11 n e r, 
10, J\lai). 

R 0 b c r t Wa g n er: "Himmlifche Hochzeit" 
(Graz). 

E bc r h a r d Wer d in: "Spielmuiik". Intrade, 
Reigentanz, Ständchen, Rundtanz (Köln, Mufi!l, 
3.bend der !l:aatl. I-Iochfchule für Mulik, 25. Mai). 

G Li n t erd e \'\1' i t t: "Präludium und Fuge in 
~-moll" für 2 Kbviere und "Heitere Variationen 
und Fuge über ein Volkslied" für Klavier (Os
nabrück, !l:ädt. Konfervatorium). 

E r i eh Z wir n er: "Sinfonifche Suite" (Reichs
fender Breslau, unter KM Ern!l: Pr a d c). 

Biihnenwerke: 

Kur t Ger des: "Rama". Oper (Stadttheater 
Krefeld). 

Lud w i g R 0 fe 1 i u s: "Gudrun". Eine dra1l1a
tifche Ballade (Graz, 1.9. April). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

J 0 f e f Bau m hof: "Es leben die Soldaten". 
Chorwerk (Nürnberger Sängerwoche, Juli). 

J 0 f e p h Ha a s: ,.Das Lied von der Mutter". 
Chorwerk (Köln unter GMD Eugen Pap!l:, 
20. Februar 1940)' 

Ern!l: Pep pi n g : Sinfonie für großes Orchefl:er. 
(Dresden, unter Prof. Dr. Kar! Böhm, Ende 
November). 

Her man n W a g n er: "Auftakt für Orchel1:er" 
(Bad El!l:er, unter G g. L J 0 eh um, 3. Augul1:). 

H ein r i eh Z ö 11 n er: "Alte Landsknechte". 
Chorwerk a eappella, nach \'7orten von Börries 
von Münchhaufen (Köln, Winter 1939/40 unter 
GMD Eu gen Pa p 11:). 

Bühnenwerke: 

Friedrich Bayer: "Oorothea". Oper nach 
einem Text von Max von Millenkovich-Morold 
(Wien, Volksoper, Herb!l:). 

\'7 ern er E g k: "Joan von ZarifIa". Ballett 
(Ber!in, Staatsoper, Oktober). 

Kurt von Wolfurt: "Dame Kobold". Ko
mifche Oper (KafIel, Spielzeit 1939/40). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

IX. VOLKSTÜMLICHES BEET
HOVENFEST DER STADT BONN. 

14--18. Mai 1939. 

Von J 0 h a n ne s Pet e r s, Bonn/Rh. 

Das diesjährige Volkstümliche Beethovenfe!l: er
hielt eine befondere kün!l:lerifche Note durch die 
Kammermuiiker, die ,ws der O!l:mark herüber
::;ckommen waren. Sie beitritten die bei den Morgen
konzerte am 14. und 18. Mai. Den Auftakt des 
ganzen Fe!l:es machte des Mei!l:ers Streichquartett 
in F-dur, Werk 135. Das Schneidcrhan-Quartett 
(Prof. S ch n eid ,c r h an, 0 t toS t r aß er, 
Prof. Ern!l: Morawee, Richard Krot
feh a k) bewies in feinem Vortrag höch!l:e kün!l:
lerifehe Abgeklärtheit und himeißende Muiizierlult. 
Die Technik des kammermuiikalifchen Spiels war 
u:1übertrefflich. Dann führten Prof. Schneiderhan 
und E. Morawec mit Prof. J 0 f e f Nie der-
111 air (Flöte) die Serenade für Flöte, Violine und 
Viola in D-dur, Werk 25, auf und mit R. Kr 0 t
f eh a k, 0 t toR ü h m (Kontrabaß), fowie den 
ProfefIoren L e 0 pol d \'fl a eh (Klarinette), 

G 0 t t f r i e d R i t t c r von F r e i b erg (Horn), 
Kar I 0 e h 1 b erg e r (Fagott) das Septett, 
Werk 20. Wir bewunderten die öl1:erreichifchen 
Künmer in der Eindruckskraft des foli!l:ifchen 
Spiels, ebenfo in der fatten Fülle des Zufammen
klangs der Infl:rumente. Jedenfalls haben wir rhs 
Septett lange nicht mehr fo fchön gehört. Im 
zweiten Mo~genkonzert fang Kammerfänger H. 
S eh 1 u s n u s den Liederkreis "An die ferne Ge
liebte" und "An die Hoffnung". Seine hinreißende 
Ge!l:altung !l:eigerte iieh !l:ellenw,zife zu drama
tifcher Wucht. In den Zugaben "Ich liebe dich", 
"Der Kuß", "Die Ehre Gattes aus der Natur" be
wies er nochmals die ganze Tiefe und Wärme 
feiner Vortragskun!l:. Er wurde von den Zuhörern 
wieder und wieder aufs Podium gerufen. Meifl:er
haft hegleitete Se b a !l: i an Pe f ch k 0 am FlLigel. 
Die Kammermu1iker aus der Oltmark boten Werke, 
die wir hier lange nicht mehr hörten: die Sonate 
für Horn und Klavier, \'7erk 17, und das Quintett 
für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fa
gOtt. Es wirkten mit die ProfefIoren: W a.l te r 
K er f ch bau me r (Klavier), Ha n s Kam e feh 
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(Oboe) und die oben genannten Wlach, Oehlberger 
und von Freiberg. Der kammermulikalifche Klang 
war auch diesmal fo wunderbar, die Deklamation 
jeder Melodie fo fchön, daß die KüniHer wiederum 
fiürmifch gefeiert wurden. 

In einem Chorkonzert führte unfer Städt. MD 
G u fi a v CI a f f e n s mit dem Städt. Gefang
verein die "Missa solemnis" auf. Als Solifien wirk
ten mit Am a I i e M erz - Tun n e r (Sopran), 
L 0 re F i feh e r (Alt), He i n z M art e n (Tenor) 
und Prof. J 0 h. W i I I i (Baß). MD ClaiIens hatte 
den Chor fo gefchult, daß feine Wirkung dem 
fefilichen und weihevollen Charakter des Werkes 
durchaus entfprach. Daher !land die Leifiung des 
Chores auf der gleichen Höhe wie die der Solifien, 
über deren künfilerifche Gefialtungskraft man kein 
Wort zu verlieren bmueht. Mit tieffier BefeeIung 
fpielte KM Kir ch e n mai er das Violinfolo im 
"Benedictus" . 

Die anderen drei Konzerte war,en dem fympho
nifchen Schaffen Beethovens gew1dmet. Das erfie 
leitete Altmeifier GMD M a x F i e die r. Er diri
gierte die 2. und 7. Symphonie. Gleich bei feinem 
Erfcheinen wurde er von den Zuhörern mit Jubel 
empfangen. Wir kennen Fiedlers Art fchon genau. 
Sie ifi werkgetreu und perfönlich zugleich. Daher 
kann man bei feiner Ausdeutung immer wieder 
etwas Neues aus der Partitur heraushören, und 
doch bleibt di,e große, edle Linie erhalten. Den 
begeifierten Dank der Zuhörer gab Max Fiedle
gern an unfer vortreffliches Orchefier weiter. Frau 
Prof. Eil y Ne y fpielte das Klavierkonzert in 
c-moll, losgelöfi von jeder Virtuofität, mit der ihr 
eigenen Vertiefung und Befchwingtheit. Der Dank 
der Zuhörer galt zugleich der Anregung und Ein
fatzbereitfchaft, durch die Frau Elly Ney vor 
Jahren diefe Fefitage zum er!ten Male möglich 
machte. Das zweite Symphoniekonzert leitete Ge
heimrat Prof. Dr. Sie gm u n cl von Hau s -
e g ger. Das Orcheficr fpiehe die 3. und 6. Sym
phonie. Es folgte aufs forgfältigfie dem Dirigen
ten, der mit dem Ernfi künfilerifcher Leidenfchaft 
und mit peinlichfier Genauigkeit feiner Auslegung 
eine überwältigende Leiihmg gab. Frau Elly Ney 
fpielte das Klavierkonzert in B-dur und als Zu
gabe den Türkifchen Marfch aus den "Ruinen von 
Athen". Das letzte Symphoniekonzert leitete MD 
Gufiav ClaiIens. Den Beginn mach-te die Ouver
türe zu "Coriolan", den Befchluß die ). Sym
phonie. In bei den Werken bewiefen Leiter und 
Orchefier ihre hohe Kunfr in der Nachfchöpfung 
Beethovenfche!l' Dramatik und Lyrik. Wenn mög
lich, brachte das Klavierkonzert in Es-dur, das 
Prof. W i Ih e 1mB a ck hau s fpielte, noch einen 
Höhepunkt. Die unvergleichliche Art, mit der 
Prof. Backhaus fiilvoU gefchloiIen, fireng fachlich, 
männlich-perfänlich die Beethoverrfche Mulik zu 
geilalten ve'1i1:eht, machte diefe Aufführung zu 
einem unvergeßlichen feftlichen Erlebnis. 

GAUKULTUR\'IlOCHE 
DAR M S T A D T I 9 3 9. 

6.-q. Mai. 
Von Paul Zoll, Darmfiadt. 

Ein vielgefialtiges, fafi zu reichhaltiges Pro
gramm legte in diefen Tagen Zeugnis ab vom 
KulturwiUen der Stadt Darmfiadt. Der vor vielen, 
vielen Jahren begründete Ruf als Ku n fi fi a cl t 

verpflichtete zu befonderen Leifiungen, die audl 
tatfächlich verwirklicht wUl'den. In Abwandlun~ 
des leitenden Grundgedanken "RaiIe und Kultur" 
veranfialtete die ungemein rührig.e Darmfiädter 
KünJl:lergemeinfchaft eine Ausfiellung "Gelicht und 
Gefialt", zu deren Eröffnung das S ch nur r -
b u f ch - Qua r t e t t weihevoll mufizierte. Das 
HeiIifche Landestheater brachte e.ine Gefamtauf
führung von Wagners "Ring", die in diefer gc
fchloiIenen Durcharbeitung und erfiklaiIigen Ge
fialtung (GMD Fr i tz Me ch I e n bur g) nur 
wenigen Bühnen möglich fein dürfte. Zu fo be
währten einheimifchen Kräften wie He i n r i eh 
Blafel (Wotan, Gunter), Heinz Janßen 
(Loge), An ton Im kam p (Fafner. Hunding, 
Hagen), H i I cl e gar cl K lei b e r (Freia, Gutrun). 
J 0 h a n n aBI at t e r (Ercla) u. a. gefeIlten fich 
als gern gefehene Gäfre A n n e I i e s K u p per, 
eine fiimmlich und darfiellerifch gleich hervor
ragende Sieglinde, Ger da Hau e r als ausge
zeichnete Brünnhilde und M a rio n H u nt e n als 
Fricka. Das Orehefrer mulizierte geradezu beifpiel
haft, und es gab nicht wenige unter den älteren 
Theaterfreunden, die lich in Ball i n g s große 
Darmfiädter Zeit zurückverfetzt glaubten. 

Ein Orche·frerkonzert zeitgenölIifcher Mu.iik be
fcherte uns das Rheinmainifche Landesorchefrer 
unter F r i tZ Cu j e. Als wirklichen Gewinn dicfes 
Abends verbuchen wir Kur t He f f e n be r g s 
Kleine Suite, in der charakterifiifche Themen von 
perfönlicher Eigenart zu fi.eben kurz.en Sätzen ver
arbeitet werden; am befien gefiel uns die Aria. 
Diefem Werk an die Seite zu fieUen ifi die Sin·
fonietta von G u fr a v Ad 0 I f S eh lern m, ein 
gekonntes Werk mit tragkräftigen Themen, prä
gnanter Rhythmik und kühner Ge!laltung. -
Darmfiadts Mufiker und Dichter kamen in einer 
kleinen Veranfialtung zu Wort: Pa u I Be r gl a r
S ch r ö e rund Ern fi Kr eu cl er lafen Proben 
aus ihren Werken. Me in h art Be ck e r fpieltc 
Klavierwerke von Bemd Zeh und Ludwig Scriba, 
I I fe t rau t Zoll fang, vom Kompon:ifren be
gleitet, fechs iI:..ieder von Pa u I Zoll. Eine fchön~ 
Folge unterhaltfamer Mufik brachten Chor, Or
chefier und Solifien der HeiIifchen Landesmulik
fchule unter Direktor B ern d Zeh zu Gehör. 
Auch die Hit I er - J u gen d muuzierte im Saal
bau und bot bemerkenswerte Ausfchnitte aus den 
verfchiedenen Zweigen ihrer Mufikarbeit. Der 
Sängerkreis Darmfiadt im DSB hielt 
feine Leifiungsfingen ab und konnte nachweifen, 
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daß er über einige ganz vorzügliche Chöre verfügt. 
Vorträge verfchiedeni1:er Art (H ans Hin k e I : 
Nationalfozialii1:ifd1c Kulturpolitik; Her b er t 
Ger i g k: Arteigene Mulik u. a.) rundeten das 
mannigfaltige Gefamtbild ab. Zum Schluß hörte 
man in einer Morgenfeier erlefeni1:e Kammermufik: 
Das D rum m - Qua r t e t t fpicltc im weißen 
Saal des Alten Palais klaffifrue Kammermufik, u. a. 
Mozans g-moll-Quintett und beftätigte damit fei
nen Ruf als führendc Darmi1:ädter Kammcrmufik
vereinigung. 

Zur weiteren Förderung der kulturellen Leii1:ung 
hat die Stadt Darmi1:adt einen Preis in Höhe von 
3000.- Rm. geftiftet, der nun alljähr:ich im Rah
men der Gaukulturwoche an Schaffende aller 
Kunftzweige vergeben werden foll. 

MUS I K - K 0 N G RES S I N F L 0 REN Z. 

Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Der Mufikkongreß, der die Florenzer Maifei1:
fpicle alljährlich begleitet, ii1: in manchem Betrarut 
anders organiliert als die früheren und heutigen 
Tagungen mulikwilTenfchaftlicher Gefellfruaften. 
Unabhängig von einer folruen, behält die Leitung 
i11 den Themenkreifen, welme fie de11 geladenen 
Referenten vorlegt, immer mit dem Mufikleben 
Fühlung und läßt nirut nur WiITenfchaftler, fon
dern auch pr,aktifche Muliker zu Worte kommen. 
Heuer fprachen beifpielsweife außer Gelehrten auch 
wieder praktifrue Mudiker, Filmfachleute u. dgl. 
Außer dem Hauptthema "Bewertung der Mulik im 
Leben der G~genwart" war die Behandlung zweier 
anderer Fragen in Ausficht genommen: "Soll die 
Mulik im Film Herrin oder Dienerin fein?" und 
"Von der Notwendigkeit, die Mulik mit Original
inftrumenten vorzuführen". Diefe befondere Hal
tung und die Themenftellung des KongrelTes lind 
gewiß hauptJächlich von der Perfönlichkeit feines 
Leiters U go 0 jet t i abhängig, Mitgliedes der 
italienifruen Akademie, Herausgeben der Zeitfchrift 
"Pan", gewandt plaudernden Redners und ge
fchickten Feuilletonii1:en. der mehr Beziehung zur 
Kunft als zur MuiikwiITenfchaft hat. Daß freilich 
bei der berührten Verengung der Themen, die all
jährlich ähnlich geftellt werden, für den Kongreß 
die Gefahr bei1:eht, fich tot zu laufen, des wllrden 
liru die regelmäßigen Teilnehmer gerade heuer bei 
den Auseinanderfetzungen über den Hauptgegen
ftand inne; denn manche Redner wiederholten 
Außerungen und Urteile, welche feh on in früheren 
Jahren vernommen worden waren, und einzelne 
Referate liefen auch ziemlich leer, weil ihnen viel
leicht das vorgelegte Thema n~cht lag. 

Auch bei diefer internationalen Tagung wurde 
der Grundfatz beobarutet, die Referate zur einen 
Hälfte einheimifchen Rednern, zur anderen aus
ländlfchen zu übertagen. Von diefen waren an
gefagt: vier deutfrue. je ein Franzofe, Engländer, 
Schweizer, Belgier (diefer hatte zwei Vorträge an-

gemeldet), doch fielen einige weg, da z,,:,ei. Deutfchc 
(Prof. R. von Ficker-Münruen und Hemnch BcITc
ler-Heidelberg) und der Franzofe (Jacques Ibert) 
am Kommen verhindert waren. 

über die "Erneuerung der Mulikerbiographie im 
heutigen Geifte" fprach Ern ft Bück e n (Köln! 
Rhein). Gegenwärtig feien an die Dari1:ellungen 
großer Meifter der Tonkuni1: Forderungen zu ftel
len, welche über die "philofophifche und ftil
kritifche Exaktheit" der Gelehrten des 19. Jahr
hunderts und über die "Einheit der Gei1:alt", die 
Abert in fe~nem Mozartwerke angelhebt habe, weit 
hinausgreifen. Die erneuerte Mulikerbiographie 
müITe dreierlei Vorausfetzungen voranftcllen: Bin
dungen mulikpolitifcher und foziologifruer Art, die 
lieh nicht nur auf die Außenfeiten des Lebens und 
Schaffens der Meii1:cr erllrecken dürften, fondern 
bis tief in den von ihnen berührten Kreis der 
fchöpferifchen Phantalie vordringen müßten; die 
Vorausfetzungen von Raffe, Abllammung und 
Volkstum; die Verbundenheit der Tonfchöpfer mit 
den g~oßen geiftigen Bewegungen ihrer Zeit. "Das, 
was in der großen Fuge des gegenfeitigen Lernens 
der Mulikvölker an EinflüITen aller Art beim Ton
diruterfchaffen geblieben ii1:, ercheint uns - nach 
einer Zeit der überfchätzung diefer Einwirkungen 
- fekundär gegenüber dem ewigen Grundklang
des mufikalifruen Nationalgeii1:es von Palei1:rina zu 
Verdi, von Baru zu' Wagner, von Lully zu Dc
buITy . .. Die neue Mufikerbiographie wird den 
großen Muliker in den Brennpunkt unferer heu
tigen künf1:lerifchen Belange i1:ellen." 

Mit dem Blick auf die Kulturpolitik des heutigen 
Deutfchland äußerte lieh Ha n sEn gel (Königs
berg i. Pr.) über die "Rolle und Wertgeltung der 
Mufik im Leben der Neuzeit". Nach wefentlich 
kirchlicher Bindung der Tonkuni1: feit dem Mittel
alter habe lieh inder zweiten Hälfte des 18. Jahr
hunderts die Trennung zwifruen Weltlich und 
Kirrulich vollzogen; von da ah gebe die Mufik ihre 
Verkettung mit den Lebensfragen auf und werde 
Perfönlichkeitsausdruck. Beethoven empfinde lieh 
als Menfruheitspriefter; Wagner fei bel1:rebt, auf 
dem grünen Hügel ein nationales Heiligtum zu 
errichten. "Die Romantik ifl: überhaupt von diefem 
fittlich-religiös-halbkultifchen Pathos erfüllt, das im 
ExpreITionismus mit einer anklägerifeh - fozialii1:i
fchen Note noch veri1:ärh wird." Die Jugend
bewegung habe firu fehon vor dem Kriege und 
nachher zu diefer rein älthetifchen Selbftgeltung der 
Mufik in Gegenfatz gei1:ellt, und heute beanfpruchc 
der "totalitäre Staat" die völlige Einordnung aller 
Dafeinsformen, und damit die de,r Künl1:e, in die 
eine Lebensmarut Staat; dabei brauche freilich die 
felbi1:ändige Aufgabe der Kunft als geii1:iger Lebens
bereich nicht zeri1:ört zu werden. Von den Einzd
verbänden der Volksgemeinfruaft werde die ge
fchlolTene muJikalifrue Ausgei1:altung ihrer Feiern 
angellrebt, die Mulik dazu von Tonfetzern, die 
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den Verbänden angehörten, in g~mäßer Haltun~ 
gefchaffen. Trotzdem feien Konzert und Oper 
keineswegs ausgdlorben. Einzelne Verbände hätten 
lich fogar ausdrücklich durch Konzerte bei ihren 
Tagungen zur großen deutfchen Kunfl der Gegen
wart und den organifatorifchen Formen der letzten 
Vergangenheit bekannt. Der Redner wies ferner auf 
das reiche Bild hin, das die deutfche Mulikpflegc 
heute biete, und betonte dabei bcfonders, daß die 
Art diefes Muliklebens nicht nur bind'ungsfreie, 
aIfo in ihrer Epoche gefchaffene \'V'erke weiter 
lebendig erhalte, fondern darüber hinaus kirchlich 
gebundene Mulik ältel'er Zeit, z. B. Bachs Werke, 
etwa die Matthäuspaffion, in den Konzertfaal über
geführt habe. Wenn dalbei vielleicht ein Wefent
liches folcher Kunflwerke verloren gegangen fei, fo 
fei damit auch ein gewiffer Gewinn feflzuileIlen: 
Daß viel weitere Kreife der Volksgemeinfchaft 
diefe fonfl nur kultifch gebundenen Zuhörern zu
gänglichen Werke genießen. dürften. "Bisher Int 
die Technik", fo fchloß Engel feine Ausführungen, 
"die als fpezififch abendländifch erkannte ZiviJi
fationsmacht, in das äußere Leben der Mulik noch 
wenig eingegriffen. Wir hoffen, daß die mechani·· 
flifchen Kräfte die in der Tonkunfl lieh offen
barenden Seelenkräfte der abendländifchen Kultur 
nicht befiegen werden." 

Von den fonfligen Referaten feien nur noch 
einige wenige hervorgehoben, die dem Tagun:-;s
teilnehmer etwas Befonderes fagten. Das war der 
Fall bei den Ausführungen von dem Abgefandten 
der Schweiz E.-A. C her b u 1 i e z (Zürich-Chur) 
über die Frage "Nationale oder internationale 
Mulikfprachd" Der Stil einer fchöpferifchen Per
fönlichkeit fci von vielerlei Einwirkungen abhängig: 
einmal von Vererbung, Schulung und Umwelt, 
dann von der Landfchaft, dem Volkstum, der 
Raffe u. dgl. Zu allen Zeiten feien aber immer auch 
Beflrebungen feflzulbellen gewden, eine über der 
Perfönlichkeit und der Nation flehende Tonfprach~ 
zu fchaffen, und zwar überall da, wo man Mulik 
vor allem als Seelenfprache empfinde und aU'f die 
flarke bindende Kraft der Mulik vertraue. Dabei 
geda.chte CherbuEez des gregorianifchen Chonls, 
dann der Kunfl eines Paleflrina, welcher über
nationale Form und allgemein geifliger Gehalt 
eign·eten, ferner der Ope'r Glucks, der ein über
zeugter Vertreter eines übernationa1en MUllikilils 
gewefen fei, der großen Wiener KlaiIiker, welch,? 
- etwa im "Don Giovanni", der "Schöpfung" und 
der "Neunten" - fail: zeitlofe und räumlich un
begrenzt wirkende Werke hervorgebra.cht hätten. 
Veroi und Wa.gn.er ausgenommen, feien die Ro
mantiker jedoch vor allem nationale Tonfetzer 
gebli.eben. Auch jene bei den größten Meifler der 
Romantik feien zuerfl als nationale, dann aber als 
über ihr Land und Volkstum weit hinausweifende 
Mulikerperfönlichkeiten anzufehen. Die modernfle 
Mulik - folche atonaler, bitonaler und polyto:1aler 

Art - lehnte Cherbulicz als "tönendes Esperanto" 
ab, das keine "übernationale", fondern eine im 
eigentlichen Sinne des Wortes "internationale", 
nirgends verwurzelte und überall nur mit dem 
Anfpruch auf Allgemeingültigkeit auftretende Ton
fprache fei. Die wahre Antwort auf die Frage, die 
der Titel feines Vortrages enthalte, fei diefe: Die 
fchön!l:e Löf ung werde erzielt, wenn lich ein echter 
und wertvoller Nationalflil in einer Epoche durch 
einzelne grüße Mei!l:er zu einer fo· großartigen 
Höhe entwickeln könne, dltßer, ohne von feiner 
echten nationalen Subflanz zu verlieren, dennoch 
über feine Nation hinaus zu wirken vermöge. 

In feinem Vortrag "Die Bedeutung der Mulik 
für unfer Volk" flellte Ermanno Wolf· 
Fe r rar i, der fowohl nach Abfl<limmung wie 
Kunflbekenntnis dem füdlichen und dem nördlichen 
Teil der "Achfe" angehört, aber vom Standpunkt 
Italiens aus f prach, das ungefähre italienifche 
GegenJlück zu Engels Referat hin. Er lieh feinem 
Bedauern darüber Ausdruck, daß die Mulik lich 
immer noch von dem "alten, immer unbändiger 
werdenden Ind'ividuaJismus" beherrfchen laffe, der 
lie ins Chaos verlinken laffe, und forderte eine 
fafchiilifche Tonkunfl, die unter Ankl1Jüpfung an 
die Vergangenheit Neues hervorbringe, lich von 
fremden und inte.rnarionalen Einflüffen befreie und 
die Stimme des eigenen Blutes wieder erklingen 
laffe. Dann erfl werde lich das Vülk, das lidl jetzt 
von der neueren Mufik abkehre, ihr wieder zu
wenden. 

Vün Referaten italienifcher Gelehrter feien fonfl 
nur noch einige wefentliche geflreift: A I f red 0 

Par e n t e befchäftigte fich mit "Erfcheinungen der 
fchlechten Mulik des 20.. Jahrhunderts", deren 
negative Grundla,ge er damit erklärte, daß die auf 
ihrem eigentlichflen Gebiete ungefchickteflen Ton
fetzer lich der "neueflen technifchen und fliliflifchen 
Errungenfchaften der großen atonalen. Revolution" 
bedient hätten. - In einer für einen Italiener 
merkwürdigen Gegnerfchaft zur Oper fetzte lieh 
Francesco Vatielli in feinem Referat .,über 
den Wert einer Tradition" für die "gefangliche 
Kammermulik", das Madrigal, ein und verlangte 
die Förderung kleiner Chöre; die Pflege folcher 
Mufik werde zur vertieften Erziehung der Chor
mitglieder und zur Zügelung der "eitle.n individua
Iiflilfchen Manie" viel beitragen, "der unfer Tem
perament wegen überfütterung mit Thcatcrmufik, 
zu unferem Schaden nur zu leicht verfällt". - Ein 
offizieller Vortrag von M a r i n 0 La z zar i , 
dem Generaldirektor der nationalen Erziehung in 
den fchönen Kün!l:en, behandelte den "Mufikunter
richt in Italien" und !l:cllte der Mulikerziehun; 
im Rahmen der neuen Schulverfaffung noch beton
ter,e Aufmerkfamkeit als bi~her in Auslieht. 
A d r i a n 0 Lu a 1 d i, einer der mulikalifch,en 
Abgeordneten der italienifchen Kammer, legte in 
Anknüpfung an Lazzaris Ausführungen den Grund-
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riß einer Neuordnung der Konfervatoricn dar, und 
A n d rc ade II a Co r t e äußerte fich über die 
Notwendigkeit einer gediegenen allgemeinen Bil
dungsgrundlaf;e für die Schüler der italicnifchcn 
Konfervatoricn. 

Es mutete fchon fpaßig an, wie fehr die An
lichten über den Anteil der Mulik am Film unter 
den Fachleuten auseinandergehen. Man hatte die 
Auswahl: Luigi Chiarini geltand der Ton
kunft die Vorherrfchaft vor den Begebenheiten auf 
der Leinwand zu, Mi n 0 D 0 let t i fprach fich 
für die Unterordnung aus, der Engländer Fra n
cis T 0 y e war für eine Anpaffung zu gemein
famer W"irkung. Dagegen vertl1at Fra n ces c 0 

Pa f i n e t t i die Auffaffung, die Löfung könne 
verfchiedenartig fein, da die Töne fowohl einen 
wefentlichen als auch einen die Filmhandlun;, nur 
ergänzenden Teil der Darbietungen bilden könn
ten. Man wird diek befonnenere Anficht wohl 
teilen dürfen. 

Ober das Nebenthema "Von der Notwendigkeit 
der Wiedergabe der Mufik auf Originalinftrumen
ten" wurde leider überhaupt nicht gefprochen. Fü.:· 
diefen Ausfall wurde man freilich in fchönll:er 
\'V'eife durch die Vorträge in,ternationaler Mufik 
des Mittelalters - vom I2.-I6. Jah"hundert -
cntfchädigt, welche dem "M ü n ch e n e r F i e d e 1-
tri 0" (Franz Siedersbeck, Beatrice Dohme und 
Heinrich Wilke) mit ihren Alt-, Tenor- und Kon
tra.tenorfiedeln, fowie dem "Ponativ", einer über
irdifch klingenden Kleinorgel, unter gelegentlicher 
Mitwirkung des Baritons Ern ll: Co n rad H aas 
verdankt wurden, auch ohne Erklärungen von der 
Richtigkeit des Lei,tfatzes überzeugten und mit 
groß,em Beifall aufgenommen wurden. 

REICHST AGUNG 
DES RICHARD WAGNER-VER
BA~DESDEUTSCHERFRAUEN 

IN GERA. 

Vom 12. bis I7. Mai. 

Von Art u r B ,r e i t e n bor n, Gera. 

Die Reichstagung, neben der Arbeitstagungen 
und die Hauptverfammlung den gefchäftlichen Teil 
bildeten, war hervorlt'retend! eingefchloffen von 
künl1:lerifchen Da.rhietungen, die zu Höhepunkten 
führten, mit denen die Kunll:ll:adt Gera den Teil
nehmerinnen aus allen Gauen Großd'eutfchlands 
wohl nicht erwartete Oberra.fchungen bereitete. 
Eine anll:eigende künll:1erifche Linie zeigte das kul
turelle \'lfollen und Streben Geras auf, deffen 
künl1:lerifcher Mittelpunkt naturgemäß die Reu
ßifche Kapelle und das Reußifche Theater bilden. 

Das Fell:konzert am I2. Mai im Konzertfaal des 
Reußifchen Theaters, einem fel1:lichen Raum, der 
in Thüringen einzig dall:ehend ill: und' wie ihn 
wohl auch wenige deutfd1e Mittelftädte überhaupt 
aufzuweifen haben, erhielt feine befond~re An
ziehungskraft durch die Mitwirkung des Kammer-

fän<>crs Hel" e R 0 s w ac n g e (Berlin-Bayr~uth). 
Die" wcfentlich verll:ärktc Reußifchc Kapelle unter 
Prof. He i n r i eh Lab e r s Leitung eröffnete den 
Abend mit Hans Pfitzners Vorfpie1 zu "Käthchen 
von Heilbronn". Laber ließ das Bildhafte des 
kompoGtorifchen Aufbaues der Pfitznerfchen Schau
fpielmufik orchell:ral in voller Klarheit erll:chen; 
dabei die dramatifchen wie Iyrifchen Momente der 
Mufik klanglich zu cindrucksvolHl:er Wirkung 
bringend. In die Tondichtung "Don Juan" von 
Richard Strauß gelangte infolge der genial aus
deutenden Dirigierkunll: Labers die mufikalifche 
Plaf1:ik des einfallsrei<:hen wie finn lieh empfin
dungsvollen Werkes zu üb~rra,gcnder Wie.dergahe; 
ausgezeichnet, wie das Orchell:er unter feiner ll:raf
fen Führung die dynamifchcn Steigerungen mit 
rhythmifchcr Präzi,fion gdhltete. Webers Eu
ryanthe-Vorfpie1 erfuhr mufikalifch-orchell:ral eine 
außerordentlich wirkfamc Herausarbeitung. Doch 
zum Erhabenll:e<n und Feierlichll:en wurde das 
Meill:emnger-Vorf pie I von Richard Wagnc.r. Groß
bogig aufgebaut, mit mufikalifcher Lebendigk~it 
geladen, erhielt es, von weihevoll-fell:licher Stim
mung getragen, eine formvollendete wi,e klanglich 
übcrwältigend-eindrucksftarke Ausführung. - Hdge 
Roswaenge fang zunächll: Lieder von Hugo Wol' 
und Richard Strauß. Meill:e.rlich im Vorrra:; 
gab er jedem Lied die ihm eigene individuelle 
gefangIiche Note. Ein begnadeter Sänger, der 
einfach und voller NaJrürlichkeit zu fingen verll:cht. 
KM G ,e 0 r g C. W i n k I e r war ihm hierbei ein 
fein mitgehender wie voll anpaffungsfähiger und 
im Klavierpart mingell:altend'er he'rvorragender Be
gleiter am Flügel. Mit Orchell:erbegleitung, wobei 
Prof. La.ber feine außerordentliche BegabUJng als 
Orchelterbegleiter eindeutig bewies, bot Kammer
fänger Roswa,ellJge weiter ,die Hüon-Arie aus We
bers "Oberon" , die Gralserzählung aus "Lohen
grin" und das Pcreislied St.olzings aus den "Meifrer
fingern" von Richard Wagner. Dem Feftkonzcrt 
wohnte der Reichsltatthalter Sau ck e 1- Weimar 
bei. 

Die Siegfricd Wagner-Gedenkfeier, die der 
Wiederkehr des 70. Geburtstages des im Aug,ull: 
I930 verll:orbenen Hüters von BayrcUlth galt, ll:and 
auf hoher Ebene mufikalifcher Umrahmung und 
rednerifch,er Wertung. Die beiden Schirmher~innen 
des Reichsverbandes, Frau Kronprinzeffin Cecilie 
von Hohenzol1ern und Frau \'V'inifred Wagner
Bayreuth wohnten der Feier bei. Der Geill: von 
Bayreuth lagerte fymbolifch über dem Konzert
raum, der von einer großen, feierlich gell:immten 
Gemeinde gefüllt war. Siegfried Wagner kam 
vorerlt mit eigenen \lVerken zur Geltung. Graf 
Gabert Gravina, ein Enkel Richard Wagners diri
giente einleitend das Vorfpiel zur Oper "Bären
häuter", das in ll:raffefr gehaltenem Rhythmus, 
von der Reußifchen Kapelle in vorzüglicher klang
licher Auswirkl1l1g wiedergegeben, zum Vortrag ge-
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langte. Opernfängerin E I i fa h e t h H a fe n -
b r a e d I fang claim in fchöner, abgerundeter und 
ausgeglichener tonlicher Entwicklung die Arie der 
Mita aus der Oper "Der Friedensengel" mit 
Orchdl:erbegleiJtUng; ein Hymnus von großbogiger 
melodiJcher Gdlaltung. Erbprinz Reuß, der Ehren
vorfitzende des Ortsverbandes Gera, gab in feiner 
geifl:ig und fprachlich fein wie unnvoll gepräg
ten Gedenkrede ein in großen Zügen umriffenes 
Bild von Siegfried Wagners Leben, von feinem 
Wj,rken um daJs Werk von Bayreuth und feinem 
eigenen kompofitorifchen Schaffen. Das Siegfried
Idyll von Wagner wurde zum erhaben-feierlichen 
Ausklang der Gedenkfeier. Graf Gravina verlieh 
dem vom fonnigen Glanze du~chwobenen Idyll, 
das von der Reußifchen Kapelle mit einer einzig
fchönen Ausgeglichenheit und einem am Schluß 
hauchzart verhallenden Piano gefpielt wurde, das 
Gepräge einer einzigartigen frimmungsvollen Weihe, 
die tiefe Ergriffenheit auslöfre. 

Das Reußifche Theater bot im Anfchluß an 
c.incn Empfang der auswä!1tigen Gäfre auf Schloß 
Ofrerfrein im Gobelinfaal das Singfpiel "Erwin 
und Elmire" von]. W. von Goethe mit der Mufik 
der Herzogin Anna Amalia von Sachfen-Weimar, 
ein heiter-einfaches, melodiöfes W'e~kchen. Das 
Singfpiel, das von K,räften der Oper und unter 
der Stabführung von KM G e 0 r g C. W i n k I e r 
gegdhen wurde, fand lebhafte Anteilnahme der 
ob diefer GaJbe erftTeuten Zuhörer. Die eigentliche 
Fefrgabe bildete die äußerfr eindrucksvolle Auffüh
rung des Mufikdramas "Julius Caefar" von Mali
piero, das im Dezember vorigen Jahres in Gera 
feine deutfche Uraufführung erlebte. 

Auf Schloß Friedrichstanneck bei Eifenberg, 
wefrlich von Gera gelegen, folgten Stunden der 
Erholung und Unterhaltung. Im geräumigen Park 
wul'de im Freien eine Vorführung von Laienkunfr
tänzen der in Thüringen und im Sudetengau her
vorgetreltenen Tanz!;'ruppe Franke-Zeulenroda ge
boten; außer Gruppen- und Einzcltänzen. die fieh 
auf rhythmifch belebte und: gymnafrifch fchöne 
Körperbewegung gründen, gefielen wohl am frärk
fl:en die Volkstänze in Thüringer Volkstrachten. 
Die Reichstagung hat den Teilnehmerinnen eine 
Fülle von künJl:lerifchen Erlebniffen gebracht, die 
aufgezeigt haben, wie vielgefl:altig und hochfrehend 
das kulturelle Eigenleben der größten thüringifchen 
Stadt ifr, das auf Traditionen beruht, die in eng
nem Zufammenhang mit den künfrlerifchen Zielen 
des Fürfl:enhaufes Reuß fl:ehen. 

GERA 
UND DIE THüRINGISCHE GAU

KU L T UR WO C HE. 

Von A 'r t h u r Br e i t e n bor n, Gera. 

Die Thüringer Gaukulturwoche, die kunfl:mäßig 
in einem weitgefpannten Rahmen gehalten war, 
brachte alle Zweige der Kun1l: zur Geltung. über-

wiegend fl:and hierbei die Mufik und das Theater 
im Vordergrund. Außer dem Tag der Mu1ik in 
Altenburg als Gauveranfl:altung, traten die ver
fchiedenfl:en Arten der mufikalifchen Betätigung in 
die Erfcheinung: Orchefrerkonzerte, Kammermu1ik, 
ChorauHührungen, Offenes Singen und volksmu1i
kalifche Veranfl:altungen. 

In Gera und feiner Umgebung war vor allem 
die R eu ß i f ch e Kap e II e UI1ltetT Prof. Lab e r s 
Führung eingefetzt worden, die ein umfangreiches 
Chor- und Orchefl:erkonzert aus dem Schaffen 
Thüringer Komponifl:en unter Mitwirkung der 
Geraer Chorvereinigungen bot. 

Die Reußifche Kapelle leitete diefen Abend mit 
einem Satz aus der Sinfonie in c-moll Werk 10 

von Heinrich. XXIV. Füril: Reuß-Köfl:ritz, einem 
Schüler Heinrich v. Herzogenhel'gs, ein. Dicfer 
formenfchöne, wechfeivolle finfonifch,e Satz, Iyrifch
romantifcher A!1t und durch eigenwillige Tempis 
belebt, erfuhr unter La'hers dynamifch fein ab
wägender Leitung eine in den orchefl:ralen Kon
turen wohlgeprägte Herausal'beitung. Im zweiten 
T eil bildete die Kleifr-Ouvertüre des Weimarer 
Richard Wetz einen befonders wertvollen Auftakt. 
Laber ließ, von der Reußifchen Kapelle hierin 
befl:ens unterfrützt, diefes orchefrrale Seelengemälde 
in meiJl:erlicher Profilierung wirkungsfl:ark erfl:ehen. 

Die in die Vortra;gsfolge eingefügten Männer
chöre, wie die "Mondnacht" von Richard Jung
Greiz, Karl Friedrich Zöllners "Wanderfchaft" und 
die Iheiden Lieder Wilhelm Tfchirchs "Thüringen, 
du mein Heimatland" und "Abfchied", find als 
klanglich wohl gelungen zu bezeichnen. Der G e -
r a e r M ä n n e r eh 0 r, der einzeln auftretenlde 
MGV, ein großer und voU,gefchloffener Klan:.;
körper, fang unter F r i t z B ü t.t ne r s ausgleichen
der Stabführung von Wilhe1m Rinkens "Das ewige 
Lied", in prächtig gefreigerter Form, und defIen 
Schwanengefang "Ausklang" in geradezu meiJl:er
licher klanglicher Entwicklung. Eine vorzliglichc 
chorkammermufikalifche Leifl:ung vollhrachte der 
M ü I I er f ch e Fra u e n ch 0 r, der von F r i t z 
S p 0 r n - Zeulenrooa "Lieder der Nacht" mit Be
gleitung eines Streichquartetts und Klaviers bot. 
Die in ausgefprochenen Impreffionen fich bewegende 
Kompoution von fl:arkelr Ausdruckskraft el'hielt in
fo!'ge des tonkulturlich ausgezeichnet fingen den 
dreifrimmigen Frauenchores eine äußerfr eindrucks
volle Wiedergabe. Mit hefonderer Anerkennung 
ifl: ferner der von 0 t toT rau t man n - Zeitz 
gefühI1te D e b f ch w i t zer S ä n ger h und zu 
nennen, der gemifchtchörig "Empor aus Nacht" 
von Hans Lang und das Volkslied "Kein fchöner 
Land in diefer Zeit" in ,hefter Herausarbeitung 
fang. Mit Kauns "Heimatgehet", von Alb e r t 
Heu f ch k e I geleitet, und Richard Trunks Hymne 
"Morgenrot-Detltfchland", die Heinrich Laber diri
gie1'te, als MaiTenchöre mit der Begleitung der 

c 
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Rerußifdlen Kapelle wiedergegeben, erhielt das 
Konzert einen bewußt vaterländifd1en Ausklang. 

Die Reußifd1e Kapelle veranfraltete während der 
Gaukulturwod1e in Münd1enbemsdorf, einer klei
nen aufftrebendcn Indulhieftadt in der Nähe von 
Gera, ein auf rein klallifche Mulik abgeftelltes 
Konzert. Mit Rücklid1t auf die P},aJtzverhältnilIe 
war die Kapelle auf die Form eines Kammer
ord1eilers gebrad1t worden, dementfpred1end hatte 
die Vo,rtragsfolge ihre Gefraltung erfahren. Unter 
der Führung von Prof. Heinrid1 Laher gelangten 
die Kaifer-Variationen von Jofeph Haydn für 
Streid1orchefter, die "Nad1tmulik" von W. A. 
Mozart und Franz Sd1u;berts 5. Sinfonie in B-dur 
zu Gehör. Konzertmeifter Ha n n s K e y I fpiehe 
mit großer Könnerfd1aft J. S. Bad1s Prelude für 
Violoncello folo, während Kammermufiker A n -
d r ca s Geh r fit z aus Mozarts Flötenikonzert 
in D-dur mit Ord1eilerbegleitung das Andante und 
Allegro mit ausgezeid1netem Anfatz und einzig
artiger Klangfd1önheit zum Vortrag brad1te. Die 
ord1eilralen Werke erhielten unter Labers intuitiver 
Leitung eine Herausarbeitung von reillofer Ge
fd1lolIenheit und wundervoller Ausgeglid1enheit. 
Ein außerordentlich ftarker Befud1 zeugte für den 
Drang gerade der aus dem Kreife der Sd1affenden 
überwiegend erfd1ienenen Menfd1en nach wahrem 
K unilerleben. 

Prof. Florizel v. Reuter brad1te in dem 
indul1:riellen Vorort Zwötzen der Stadt Gera das 
Geheimnis überragender violiniilifd1er Meiilerfd1aft 
einer ebenfalls durchgehend aus dem Kreife der 
Sd1alfenden zufammengefetzten Zuhörerfehaft zum 
Veriländnis. Der Kün{Uer, der von Fe d 0 r 
Die f e I - Gera am Flügel hegldtet wurde, bot 
Werke von Tartini, J. S. Bad1, Paganini, Tfchai
kowfky und Sarafate. Prof. F I 0 r i z e I v. Re u -
te r fchlug die hegeiilert mitgehenden Zuhörer 
völlig in feinen Bann. 

BEETHOVEN-FEST 

DER STADT KIEL. 

6.-12. Mai. 

Von Arthur Maaß, Kiel. 

Die Kriegsmarinefradt Kiel iil in der fehr glücl!.
lid1f'n Lalge, an ihrer Spitze einen befonders 
kulturfreudigen Mann zu haben: Oberbürgermeiiler' 
B ehr e n s h:llt, unterftützt von dem zidhewußt 
wirkenden Mulikbeauftr:l!gten, Obermagiftratsrat 
Dr. No r d man n, für alles, was das Kun{Ueben 
der Stadt bereid1ern kann, ein offenes Ohr. Wenn 
Kiel jetzt, in den Tagen vom 6. bis zum 12. Mai 
ein groß angelegtes Beethoven - Fel1: veranftalten 
konnte, fo iil das in organifatorifd1er Hinlid1t auf 
das Wollen diefer beiden Männer zurücl!.zuführen. 
Wenn es ein kün{Uerifd1er Erfolg von ilattlid1en 
Ausmaßen wurde, fo ift dies ein Verdienft des 

Städtifd1en MD Pa u I Bel k er und feiner Hel
fer. Belker und das Städtifd1e Ord1eiler haben in 
diefen Tagen wahrhaft Erfraunlid1es geleiftet. In 
fünf Konzerten wurden die neun Symphonien des 
Meil1:ers, die Missa solemnis, das V'iolinkonzert und 
das Klavierkonzert in Es-dur dargeboten. Eine 
großzügige Schau auf das Werk des Mulikgcwal
tigen und zugleid1 eine fd1arfe Leil1:ungsprüfung für 
die ausübenden Künl1:ler! Daß zur Freud~ der 
Hörer, die trotz der Anl1:rengungen, die ihnen in 
der fchnellen Aufeinanderfolge der Konzerte zu
gemutet wurden, treu durd1hiel,ten, diefe Probe in 
glänzender Form heilanden wurde, war bei der 
hohen Qualität unferes Ord1el1:ers eine Selbftver
iländlichkeit. In peinlich gewillenhafter Vorar;beit 
waren die Bed~ng;ungen für das Gelingen gefd1affen 
worden. Zudem iil Belker ein Dirigent, dem Beet
hovens Symphonik befonders liegt, weil er die fee
lifche Grundhaltung eines jeden Werks zu erfpüren 
weiß, und weil feinem Mulizieren der Sinn für das 
Ard1itektonifd1e eignet. So bewegte lid1 alles auf 
fefl:lid1er Höhe, und wenn man einiges befonders 
hervorheben foll, fo wäre es die unerhört eindring
lid1e WiedergaJbe der "Missa solemnis", dides 
tönenden Bekenntnilles eines leidenfcha:ftlichen 
Gonduchers. Ein weiterer Höhepunkt war die Dar
ilellung des Violinkonzerts, bei dem fid1 Meiilcr 
K u I e n kam p f fund Paul Belker zu gemdezu 
idealem Mulizieren vereinigten. Nid1t mindcr war 
auch der Vortrag des Es-dur-Klavierkonzerts mit 
W i I hel m B a cl!. hau samFlügel eine Quelle 
großen und l1:arken Erlebens. 

Als Gefangsfolil1:en w,a;ren ebenfalls hochbedeu
tende Vertreter ihres Fad1s gewonnen worden: 
A mal i e M erz -Tun n e r, G u fl: aHa m m e r, 
Wal t e r Lud w i g und' R u .cl' 0 I f Wa t z k e. 
Aud1 der Chor, gebildet aus dem S t ä d t i f d1 p n 
C h 0 r, Teilen des Thea:terd1ors und' d'er "Kieler 
Liedertafel", ftand auf der Höhe feiner Aufgaben. 
Ermutigt durch den ausgefprod1en ftanken Erfolg, 
plant m3!ll für das näd1ilc Jahr ein Brahms-Feil. 

SCHLESISCHE GAUKULTURWOCHE 

I N LI E G N I T Z. 

Von KMD Otto Rudnick, Liegnitz. 

In der Kulturwod1e des gefamtfd1lelifd1en Rau
mes im Februar ift außer andern Städten Liegni,tz 
befond'ers bedacht worden mit der Tag u n g d c r 
Reid1smufikkammer, die in zwei Tagen 
eine Fülle weI1t.voller Veranl1:altungen bot. Die 
Fachfchaft Komponiilen hielt ihre fel1:lid1e Sonder
tagung im Volksbildungshaus ,a:b. Das S t r eich -
quartett des Städtifchen Orchefl:ers 
Li e g n i t z errang zur Eröffnung mit dem 1. Satz 
des A-dur-Qualltetts Werk 2 von Richard Strauß 
und mit dem tiefinnigen 3. Satz des f-moll-Quar
tetts Werk 43 unferes zu früh vollendeten Schle
liers Rid1ard Wetz einen großen Erfolg und zeigte 
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erneut, dall fein Ruf als ein führendes fehleGfehes 
Streichquartett zu Recht bell:eht (R ö f eIe r , 
B e er, G i elf eh er, Li I g e). Stadtra;t G ö I d -
11 er, Landesleiter B ehr - Breslau begrüllten die 
Teilnehmer; den Hauptvortrag hielt der Landes
leiter der ReiehsmuGkkammer DüiTeldorf E rh a r d 
Kr i e ger, der in tieffehürfenden Ausführungen 
über die ernll:en und grollen Verpflieh~ungen des 
deutfchen Künl1:lers der Volksgefamtheit gegenüber 
fpraeh und weiter über die Notwendigkeit, die 
aufll:rebende Kunll: unferer Zeit weitgehend zu 
fördern. Landesohmann V 0 e I k e I - Breslau wies 
zum Abfehlull auf die reichen, fchöpferifchen Kräfte 
SehleGcns hin. 

In der Tagung der kommunalen Kultur
be auf t rag t e n fpmch Oberbürgermeill:cr Dr. 
EIs n e r über die Pflege und En'twicklun~ der 
Kultur in Liegnitz in eingehender "Weife - ferner 
Landeskulturwalter Dr. F i f eh er, ILandeshaupt
mann A cl a mez y kund Dr. Ben n e ek e - Berlin 
über nationalfozialill:ifehe Kulturpflege im Dritten 
Reich, in fchldifcher Heimat und in ländlichen 
Gemeinden. Die anregende Ta,gung war muliblifeh 
reich ausgenaltet mit H. Kauus Sinfonie "An mein 
Vaterland", Graencrs "Turmwächterlied" und einer 
\Viederholung der jüngll: aufgeführten Beethovcn
fehen Chorphantalie Werk 80; in den künil:1erifchen 
Erfolg teilten lieh das S t ä d t i f eh e 0 reh e Il: er, 
der Städtifche Chor und als Leiter Hein
rich Weidinger. 

Die Aufführung von Ottmar Gerll:ers Opcr 
"Enoch Arden" bedeutete ein~ weitere, wenn noeh 
mögliche, Steigerung der kün!l:lerifchen Leill:ungen. 
Das charakterill:ifche, fehr dramatifche Wenk errang 
bei vollbefetztem Haufe einen g,anzen Erfolg. In
tendant Rück e r t war dem kün!l:lerifchen Gehalt 
feinfühlend nachgegangen, H ein r i eh We i d i TI -

ger und das S t ä d t i feh e 0 r ch e ll: e r m·~ill:er
ten die Mufik des Komponill:en und vereinigten 
lieh mit den Daritellern (F. Ha h n e n f ur t h, H. 
PIe ben, P. S ti eIe r - Wal t er), dem Bühnen
bildner K 0 I te r t e n Ho n t e, dem Chor u. a. 
zu einer befonders eindruc..ksvollen plall:ifchen 
Wieclcng.abe, die alle Hörer begeill:eNe. 

In der fell:lichen Tagung der Reichsmulikkammer 
begrüllte Prof. Be h r - Breslau den "Vater der 
deutfchen Muliker", den allfeits verehrten Präli
denten der ReiehsmulikkaJmmer, Prof. Dr. Dr. Pe
t er Raa b e. Prof. Dr. Raa:be ill: den Liegnitzern 
als feinlinniger Dirigent perfönlich bekannt, dies
mal begeill:erte er alle durch feine feiTelnde Rcd~
kunll:, er wies auf die grollen Ziele unferes Führers 
hin, und wie derdeutfehe Menfch nicht zuletzt in 
der Mulik die Seele formt. In offener Herzlich
keit, mit feinem Humor, der immer wieder mit
rill, aber aueh mit Schärfe fprach Prof. Raa b e 
über alle Fragen, die den Mufiker un.d den Hörer 
unferer Talge aufs tiefll:e bewegen, er führte zum 

Schlull dann aus, wie die Mulik unfer ganzes Lehen 
erfüllen mull und wie auf folche Weife die Kultur 
die Volksgcmeinfchaft mitbilden hilft. Nicht enden
wollender Jubel dankte dem verehrten Meill:er für 
feine wundervollen, zu tiefll: p:lckenden \Vorte. 

Die Sud c t end cut f eh c Phi I h arm 0 nie 
unter Leitung ihres Dirigenten Fr i tz K I c 11 c r 
zeigte in Webers "Oberon"-Ouvcrtüre, in Peterkas 
friicher Mulik "Triumph des Lebens" und der vier
ten Brahms-Sinfonie ihre bedeurc!1dc Kultur und 
ihres Leiters Gcll:altun:;skraft. 

KdF veranll:aketc ein VolksmuGkkonzert, bei 
dem Geh das Saarauer Kammerorchel1:er unter Kan-
tor S p i t tel e r als bcfondel'n Pfleger deutfchcr 
Hausmulik erwies. Es wirkte ferner mit das Man
dolinen- und Lautenorchcll:er (K li eh e) - Glogau 
und der Görlitzcr Verein der Handiharmonika
freunde. 

Prof. Be h r - Breslau fprach über die Bcd~utL1n:~ 
der Volksmufik. 

Die Männergcfangvereine im DSB fangen an 
verfchiedenen Abenden deutfche Lieder innerhalb 
kultureller Gemeinfchafts-Abendc der Liegnitzcr 
Ortsgruppen. Werbekonzerte fanden in Betrieben 
und auf öffentlichen Plätzen ll:att. Bei der Reich
haltigkeit des Dargehotenen lind viele und bedeu
tende Faktoren zur Gell:altung herangezogen wor
den, leider war manchen altbewährten Chören, wie 
dem Männer-Gefang-Quartett, der Orawrienver
einigung keine Gelegenheilt gegeben, ihr Können 
weitell:en Kreifen aufs neue zu bcweifen. Im Rah
men der Schlelifehen Kulturwoche fand auch die 
Eröffnung der Städtifchen Mulikfchule ll:altt, wobei 
Oberbürgermeill:er Dr. Eis n e r auf die Leill:ungcn 
Städtifcher Kulturpflege hinwies, Stammführer 
Re eh e n bel' g über die Kulturarbeit in der HJ 
fpraeh und Liegnitzer Künll:ler (Frau L e n z -
P f e i f er, H. Ar I t und R ö f eIe r), das Städt. 
Orehell:er und H. We i d in ger als fein Leiter die 
deutfehe Kunll: vertraten. 

Die Gaukulturwoehe fand in der Liegnitzcr Bür
gerfehaft und durch Bef ueh vieler auswärti!;er 
Mu.iiker aullerordentiiche Beaeh'tung und lchhafren 
Widerhall. Stolz darf Liegnitz fein, dall es zu
meill: mit eigenen Kräften feinen Ruf als Muiik
Il:adt erneut beweifen konnte. 

MUSIKWOCHE 

DER SEESTADT ROSTOCK. 

vom 7.-14. M~.i. 

Von Prof. Dr. Wolfgang Golther, Roll:ock. 

Der Kulturwoche zu Anfang der Spielzeit trat 
zum erll:en Male die Mulikwoche am Ende gegen
über mit der Abli eh t, die Obe.rbürgermeill:er V 0 I g
mann in feiner EröHnungsrede hervorhob, die 
Roll:ocker MuGkpflege in ihrem ganzen Umfang 
vorzuführen. Die fe!l:1iehe Veranitaltung gewann 

Q 
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dur.:h Anwefenheit und Nhtwirkung dcr beiden 
Prälidenten der Rcichsl11ulikkal11l11cr befonderc Be
deutung. Prof. Dr. G r a e n e r fprach eindringlich 
mahnend über deutfche Mufikpflege, Prof. Dr. 
Raa bewies in feinem Vorfpruch darauf hin, daß 
die Mulik als dicjenige Kunfi, die am fiärkfien auf 
die Seelen wirke, zur Wiederaufrichtung des deut
fchen Menfchen an allererfier Stelle berufen fei. 
Der fiädtifche MD H ein z S ch u b e r t !teilte in 
der Vortragsfolgc Becthoven und Wagner, Richard 
Strauß und Hans Pfitzner als Großmeifier der 
deutfchen Tonkunfi obenan. Auf der Bühne begann 
das Fe!t mit der "Daphne", Mo. r i aCe bot 0. r i 
im Mittelpunkt der Aufführung, die unter Schu
berts Leitung als eine Großtat gerühmt werden 
darf; in einer "Walküre" nüt Bock e Im an n s 
Wotan fand es glanzvollen Abfchluß. D~r Beet
hovenabend mit der c-moll-Symphonie und Georg 
Ku I e n kam p f f s unübertrefflichem Violinkon
zert vereinigte zum er!ten Male das Schweriner und 
Rofiocker Orchefier zu einer hier noch feiten er
lebten großartigen Ge.famtleifiung. In einer Hans 
Pfitzner gewidmeten Morgenfeier, in der Raa b e 
das Klavierkonzerlt (Prof. W. K e m p f f) und die 
Ouvertüre zu "Käthchen von Heilbronn" dirigierte, 
hielt er auch eine Rede mit Ausblicken auf Mulik
erziehung und Muiikkultur. Unter KM Kar I 
Re i fe gelangte Haendels Fefioratorium mit 
Fra n z i F 0 r mach e r, A I f red Will e, P a u I 
G ü m m e r und den vereinigten Chören von 
Güfirow und Ro!1:ock zu befl:er Wirkung. Ein 
Kammermulikahend des Ha mb u r ger BI ä f e r
q u i nt e t t s aus dem philharmonifchen Staats
orchefier brachte Werke von Beethoven, Moza~t, 
Ludwig Thuille. Neben Gra.eners Orchdlervaria
tionen zu Goethes Turmwächterlied kamen bei der 
Eröffnungsfeier zwei junge Komponifien, F e I i x 
Raa b e mit feinem Hymnus: "Du follfi an 
Deutfehlands Zukunft glauben" und Kur t Li ß
man n mit dem Chorwerk "Der ewige Kreis" zu 
Gehör. Prof. E. S ch e n k trug mit dem Collegium 
musicum Spielmulik aus alter Zeit vor. 

Neben der hohen Kunftmufik beteiligte fich auch 
Ro!tocks Jugend mit einem Schülerkonzert, die 
Hitlerjugend und Wehrmacht mit Gdan:g, die 
LuftwaHe mit 5 Mulikkorps, Spielmannstrupp, 
SoldMenchor und Zapfenfireich an dem in jeder 
Hinlicht wohl gelungenen Fefie, das endlich auch 
mit "MuSik in der Werkpau,fe" bei Heinkels Flug
zeugwerken und in der Neptunwerft alle Volks
kreife umfaßte und jedem Gefchmack entgegenkam. 

INTERNATIONALES MUSIKFEST 
I M KUR HAU S WIE SB ADE N. 

Von Grete Altfiadt-Schütze, Wiesbaden. 

In letzter Minurre kam die Abfage des Orchefire 
National, Paris, und damit rückte der Nieder
ländifch-Dc'utfchc Abend .1n edle Stelle. Er führte 

den jungen, herzlich begrüßten Dirigenten der 
Utrechter Symphonie-KonzeDte, Will e m va n 
Ü t t e rio 0, wieder hierher. Otterloo i!t vom 
Holländifchen Mulikfefi her bereits bekannt und 
erwies lieh auch diesmal als temperamentvoll ge
fialtender Mittler feiner Landsleute: Des Seniol's 
Johan Wagenaar (r862) Ouverwre zu "Cyrano 
de Bergerac" ifi in Deutfchland bekannt. Sie 
drückt ihre gegenfätzliche Thematik in klarer Form 
und Richard Strauß'fchem Orchefierfatz aus und 
ifl: ihrer Wirkung fiets lieh er. Weniger darauf aus 
lind Otterloos (r907) ,,3. Suite für Orchefier" und 
Henk Badings' (1906) 3. Sinfonie. Ovterloos prä
gnante Rhythmik der Eckfätze erinnert an Stra
winfky, die raffinierten Klangwirkungen des "An
dante" an den franzäfifchen Imprel1ionismus. Diefe 
klanglichen Malereien machen die Hauptfiärke 
Otterloos aus und führen fchmerzlos über etwas 
abrupte Thematik. l'i.hnlich Henk Badings. Nur 
kommt bei ihm die rigorofe Lineariüi!t hinzu, 
welche über ganze Strecken keine klangliche Bin
dung der Stimmen möglich macht. Daneben finden 
lieh ganz große Momente. Diefer Zwiefpalt gibt 
feiner Mulik jene fafi aufregende Unausgeglichen
heit, die man hier in feinen Eckfätzen findet. Ein 
Ad:l!gio wirht dazwifchen um Anerkennung des 
Emfies feines Autors und ein Scherzo (Fuge) über
zeugt von wirklichem Könn,en. Es ifi nicht nur 
thematifch und rhythmifch, fond ern auch klanglich 
voll Witz und Einfall. 

An den "Wiesbadener Sinfonikern" (Vereinigte 
Kur- und Theaterorchefier) hatte Otterloo einen 
ausgezeichneten, gefchliffenen Klangkörper, welcher 
lich mit hoher Künfl:lerfchaft der Leitung des Gafi
dirigenten fügte. Die 2. Programmhälfte füllte 
Richard Str::Luß' "Sinfonia domestica" in GMD 
C 0. r I S ch u r i ch t s wahrhaft kongenialer Inter
pretation. Er riß die Hörer zu fiürmi.fchen. Ova
tionen hin. 

Zu einem unvergleichlichen Triumph wurde am 
folgenden Abend das Auftreten des Orchefire 
National de Be\>gique, BrülIcl, unter feinem genia
len Dirigenten Defire Defauw (1885). Von 
diefem mit kla.l1ifcher Ruhe der Ge!1:e, aus heißem 
Herzen und überlegenem In1tellekt gefialtenden 
Muliker geht ein faf:zinierendes Fluidum aus, das 
ihn als einen "der befien Dirigenten der Welt" 
bekannt machte und dem auch hier jeder bedin
gungslos unterlag. Dazu das edl: 1936 aus den 
befien Künfl:lern Belgiens gegründete Orchefier, 
das Defauw in diefer kurzen Zeit zu einer fel
tenen, befirickenden Klangkultur erzog, welche 
gleichviel den blühenden Streichern, wie den. ge
fchmeidigen Hohbläfern und dem weichen Blech 
eignet. Der I., belgilfche, Teil des Konz:eNes brachte 
von Cerar Franck (r 822-9°) die, en~gegen der 
fonfiigen Art des Komponifien, kräftiger getönte 
linfonifche Dichtung "Der wilde Jäger". Hierauf 
des Franck-Schülers Gl,illaume Lekeu (r870-94) 
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"Adagio". Eine herrliche Muu'k. Edel in Melos 
und Konzeption, von einer Pfitznerfchen Weite 
und Größe der Linie und Entwicklung, immer 
lebenswarm blühend, immer voll E~findungskraft 
und Können. Aus einer ganz anderen Welt aber 
gleich vollendet, i1t die "Hei,tere Ouverture" von 
Marcel Poot (1901). Einfallsreichtum und Witz 
reichten fich die Hand und ließen fich in einer 
durchfichtigen, meill:erlich gearbeiteten Partitur ein
fangen. - Nachdem Defauw alle Schönheiten 
diefer Werke aufleuchten ließ, eIlging er fich mit 
wa.hrer Inbr;unll: in deutfcher Mufik. Man kann 
die Weberfche "Oberon"-Ouverture nicht mit mehr 
Poefie erfüllen, die Sdtuhertfche "Rofamunden
Mufik" (Entre ac te und Ballett) nicht mi,t mehr 
rhy'thmifcher und dynamifcher Delikateffe und 
Richard Strauß' .. Eulenfpiegel" nicht in bunterem 

Schillern und Launenhaftigkeit aufblitzen laffen 
und dabei Il:ets der großen Linie eingedenk fein. 
Der hlumen- und fahnengefchrnückte Kurhausfaal 
erbraufl:e in tumultuarifchen Beifallsfl:ürmen, die 
auch mit einer Zugabe kaum beruhigt werden 
konnten. 

GMD Carl Schuricht, der spiritus rector des 
Fefl:es, führ?te die Gäll:e jeweils mit herzlichen Be
grüßungsworten ein. Nach den KOITzerten fand bei 
gefelligem ZU'fammenfein mit den Spitzen der 
Partei und Behörden die gegenfeitige Freundfchaft 
und Hochfchätzung in Rede und Gegenrede liebens
würdigen Ausdruck. Mögen unfere ausländifchen 
Freunde und ihre Heimatländer erneut die über
zeugung von Deutfchlands gutem Willen gewonnen 
haben, der hier im Au~taU'fch der Kulturgüter 
feinen Niederfchlag fand. 

OPERN - URA UFFüHR UNG 

LUDWIG ROSELIUS: "GUDRUN". 

Eine dramatifche Ballade. 

Uraufführung im Grazer Stadtnheater am 29. April. 

Von 01'. Hans Wlach, Graz. 

ILudwig Rofelius Il:eht mit der Stoff wahl zu 
feiner dritten Oper auf dem Boden der Wa;gneT
nachfolge. Was zu Wagners Zeiten kämpferi:che 
Kraft und frttli,che Weihe war, kann heute leicht 
als zeitgemäße Einordnung wirken. Darin liegt die 
Gefahr dies Stoffes. Der Komponill: ill: ihrer Herr 
geworden. Er hat fich das Textbuchfelhfl: ge
fchrieben und nennt fein Werk eine dramatifche 
Ballade. Damit begegnet er bewußt der Schwierig
keit, die jeder Drama!tifierung eines epifchen Stof
fes innewohnt. Er verzichtet a;uf eine fl:raH ge
führte Handlung, reiht Bilder lofe aneinander und 
ifl: d'arbei befonders gegen Schluß glücklich, fodaß 
man Mängel wie etwa die einer unausgeglichenen 
Wornbehandlung nicht mehr Il:örend empfindet. 
Die theatermäßige Gefl:ahung ifl: nicht nur äußer
lid!. erreicht. Sie wird mitbell:immt durch die licher 
empfundene Zeichnung der Ha;uptgefl:aken. Wir 
freuen uns ü!ber die hoheitsvolle Gell:alt Gudruns, 
wir e'rleiden ihre Demütigungen und juheln über 
den Sieg, den adlel~ge Gelinnung und die Treue 
z·um eigenen Volke davonträgt. Wir fühlen mi,t 
den Gegenf.pielern der enxfiihrten Heidin und er
wärmen uns an der Menfchlichikeit. die auch in 
kleine.ren Rollen auffl:ei,gt. 

Vom balladenhaften Grundton ill: vor allem die 
eigenfl:ändige, nie wagne6fche MU'fik des Werkes 
erfüllt. Sie treibt die Handlung nicht durch be
fondere Kerngedanken vorwäI1ts, fondern be
fchränkt fich darauf, die wechfelnden Grund'l1:im
mungen wirkungsvoll zu untermalen. Immer 

verrät fie die Hand eines Könners und überaus 
gefchickten Arlbeiters. Schwermütig in der Erfin
dung, vorwiegend düll:er in der Inll:rumemation, 
fparfam in der Verwendung heIlkömmlicher Opern
etfekte Il:eigert fich ~hre Wirkung his zum nord
lichtüberfluteten &hlußbiLd. Neben za;rten Lyris
men Il:ehen herzhafte Diffonanzen, die dem Aus
druck dienen und dalher trotz einer die Atonalität 
Il:reifenden Häufung nie Il:ören. Die das Werk 
tragende fl:etige Steigerung übeJ1brückt immer wie
der rech1tzeitig die eigenwillige Monotonie mancher 
Szene. Das Il:'ark befetzte Orchell:er vertieft die 
Schilderungen feelifchen Lehens, ohne die Stim
mungen dramatifch zu überfluten. 

Die Aufführung war ausgezeichnet vorbereitet. 
Intendant Ha n k e befor~te die Infzenierung, 
Be r n h a r d Co n z aus Nürnberg die mufika
lifche Leitung. Das Orchefl:er fpielte die fchwierige 
Muli:k mit Hingaibe und Anfchmiegfamkeit. In 
den Hauptrollen wa'ren E v ;a H a d ra b 0 v a 
(Gudrun), Me I a Zirn m e r (Gerlind), Art u r 
C a v ara (Ha.rrmut), A I f r e cl' S ch Ü t z (Herzog 
Roger) und Ale x a n der Fe ny v e ß (Herwig) 
befchäftig<t. Der Beifall war fl:ül1milfch. 

Das Wer'k liegt auf der von der Deutfchen 
Kulturpolitik vorgefehenen Linie und wird den 
Weg über andere Bühnen finden. Es ill: ein ernll:er 
Verfuch, zu einer Erneuerung der deutfchen Oper 
zu kommen. El1folgen wird diefe einmal nicht nur 
aus Können und Wollen, fondern wie die politifche 
Neugefl:'altung Deutfchlands über die Wandlung 
des Menfmen. Der Künfl:ler, der in irgend einer 
Einfamkeit diefe Wandlung erlebt, wird uns auch 
einmal jene zwingende mufikalifche Offenbarung 
des nord~fch·en Geifl:es fchenken, die hinauswächll: 
über die ehrliche, zei,tbedingte Verwendung eines 
allein nordFfchen S t 0 f fes. 
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KONZERT UND OPER 
DRESDEN. 
kir ch e. 

Vefpcr in der Kreuz-

Sonnabend, I. April: Ma x R e ger: Introduk
tion und fuge in e-moll Werk I27, für Orgel. 
- Sie g f r i e d Kuh n: "Crucifixus" für 
feehsll:. Chor. - Alb e r t Be ck er: "Geill:
licher Dialog" für Chor und Solo mit Orgel
begleitung nach einer alten Weife aus dem 
I6. Jahrhundert. - Pa ulK rau fe: "Paf
fion" aus der Orgel-Suite I927. - J 0 h. Se b. 
Bach: "Mein Jefu, was für Seelenweh" für 
vierlt. Chor. - Ha n s L e 0 H a sie r : 
"Agnus Dei" für zwei Chöre (aehtlt.), in ge
trennter Aufll:ellung. 

Olterfonnabend, 8. April: E d u a r d Au g u Il: 
G re 11 : "Tenebrac factae sunt" für 2 Chöre 
(achtll:.). - J 0 h an n Sto bä u s: "Aufs 
Oll:erfeft" für zwei Chöre (vier- und dreill:.). 
- Vi n zen t L übe ck: Präludium und Fuge 
in E-dur für Orgel. - J 0 h. S e b. Bach: 
"Chrill: lag in Todesbanden" , Oll:erkantate für 
Chor, Orchelter, Cembalo und Orgel. 

Sonnabend, 22. April: J 0 f e p h H aas: Im
provifation und PalTacaglia aus der Suite 
Werk 25 für Orgel. - J 0 f e p h H aas : 
Teile aus der "Deudchen SingmelTe" für gern. 
Chor, nach Worten von Angelus Sile!lus. -
J 0 f e p h Ha a s : "Ein Deutfches Gloria" für 
2 Chöre (achtll:.), nach Worten von Wilhelm 
DauHenbach. 

Sonnabend, 29. April: J ° h. Se b. Bach: Trio
Sonate Nr. VI in G-dur für Orgel. - J 0-

ha n n es E c ca r d: "Zu diefer öll:erlichen 
Zeit" für fechsft. Chor, und "Wir fingen all" 
für 2 Chöre (achtll:.). - Fra n ces c 0 D u -
I' a n te: "Misericordias Domini", Motette für 
2 Chöre (achtll:.). - He in r ichS ch ü t z : 
"Jauchzet dem Herrn alle Welt" für 2 Chöre 
(achtll:.) in getrennter Aufll:ellung. - J 0 h. 
K a f par Ai b 1 in ger: "Jubilate Deo", 
Motette für fünfll:. Chor. 

BERLIN. Die L i ch t e rf cl der 0 r ch e Il: e r -
ver ein i gun g beendete mit ihrem dritten Kon
zert im Paulus-Gemeindehaus unter der zielficheren 
Leitung von Prof. R i ch a r d Hag el am 25. April 
ihre eI1folgreiche dieswinterliche Spielzeit. Ein be
fonders gewähltes Programm hatte den Saal bis 
auf den letzten Platz mit einem beifallsfreudigen 
Publikum gefüllt. Diefen fchönen Erfolg hatten 
fich alle Ausführenden aber auch wohl verdient. 
Denn es war wieder anerkennend fell:zull:ellen, mit 
welch freudiger Hingabe und ficherem Stilempfin
den alle Dal'bietungen diefe mufikibefeelte Schar 
gab. Ein "fchlagender" Beweis für die vertrauens
volle Hingabe aller zu ihrem unermüdlichen künil:
lerifehen Führer: Prof. Richard Hagel. So in der 

erll:en Symphonie von L. van Beethoven, in der 
fymphonifchen Dichtung "Moldau" von Fr. Sme
tana, und in den Begleitungen zum Orgel-Konzert 
F-dur von G. F. Händel und dem Violinkonzert 
a-moll von Antonio Vivaldi. Die Solill:en waren 
zwei junge Künll:ler ihres Faches: der ausgezeich
nete Organill: der Paulus-Kirche J 0 h a n ne s 
V i t e n f e und der fehr begabte Geiger Kur t 
E i eh I er, welcher insbefondere den herrlichen 
zweiten Satz des Violinkonzertes in voller Feinheit 
und Verklärung zum klingenden Erleben brachte. 
Einen Il:arken Sondererfolg erfpielte fich Johannes 
Vitenfe, und damit auch zugleich dem Kompo
nill:en mit der tief empfundenen, äußerft wil1kungs
vollen Vifion: Vorgang vom 9. November 1923 
vor der Feldherrnhalle in München, für Orgel 
allein von Richard Hagel. Die Lichterfelder Or
chell:ervereinigung kann auch diesmal mit Stolz 
und innerer Befrie·digung .auf ihr Wirken als ge
wichtiger Faktor im Kunll:leben Lichterfeldes zu
rückblicken. Die kommende Sommerruhe, mit ihren 
"zahlreichen Luftpaufen" hat fie wieder wohl ver-
dient. GI. 

BRAUNSCHWEIG. Ein opern- und konzert
reicher Winter liegt hinter uns. Die Neuinfzenie
rungen im Staatsnheater, auf die in Anbetracht des 
knappen Raumes nur kurz eingegangen werden 
kann, zeigten in der gewilTenhaf:ten Vorhereitung, 
in den gefchrnackvollen Bühnenbildern und Ko
Il:ümen, :größtenteils unter der Leitung E wal d 
L i nd e man n s allgemein ein Niveau, das hoch· 
gell:ellten AnfoIXIerungen in jeder Hinfieht ent
fpremen konnte. "Das kleine Hofkonzert" von 
Verhoeven und Impekoven, Mufik von Edmund 
Nick erlehte zahlreiche Aufführungen. "Ariadne 
auf Naxos" und "Rofenkavalier" von Richard 
Strauß, "Margarete" von Gounod, "Zar und Zim
mermann" von Lonzing, "Carmen" von Bizet und 
"Don Pasquale" von Donizetti belehten in ihrer 
Gegenfätzlichkeit den Spielplan in erfreulicher 
Weife. Befonders hervorzuheben ill: eine Auffüh
rung von Wagners "Trill:an und Holde" mit 
Al her t Sei b e r t vom Opernhaus in Frank
furt/Mo .:1. G. Zum 50. Geburtstag des Führers 
fand eine einmalige Aufführung von Wagners 
"Meill:erfingern" Il:att und den 70. Gehurtstag Hans 
Pfitzners feierte das Staatstlheater mit delTen Oper 
"Palell:rina". Das dritte bis fiehente Sinfonie
konzert der Staatstheaterkapelle unter abwech,feln
der Leitllil1g von Prof. Her man nAh end -
rot hund E wal d Li n dem a n n vermittelte 
als Erftaufführung die teils mehr und ,teils weniger 
erfreuliche Bekanntfchaft mit Wel1ken neuerer Mei
Il:er, fo Z. B.: "Lull: hab ich gehabt zur Mufika", 
Variationen von Ernft Pepping, "Ein Kartenfpiel" 
von Strawinfky, "La Valfe" VOll Ravel, "Turm-
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wächterlied" von Gracner und "Bilder aus 011:
preußen" von Bdch. CI a u d i 0 Ar rau fpielte 
in meifierhalter Vollendung das Klavierkonzert 
e-moll von Chopin, Prof. K u 1 e n kam p f f das 
Violinkonze~t von Tfchaikowfky und Pol d i 
Mi I d n e r das Klavierkonzert Es-dur von B:et
hoven. Symphonien von Mozart (N r. 35 in 
D-dur), Haydn (Londoner Nr. 11), Brahms (Nr. 4 
in e-moll), Schuhen (Nr. 7 in C-dur), Bruckner 
(Nr. 8 in c-moll) und der "Don Juan" von Richard 
Strauß vervollfiändigten die Programme. Unfcr im 
Vorjahre ausgefprochener Wunfch nach mehr z"it
genöffifchen Werken hat fich hiernach erfüllt. Der 
bewußt lebendige Einfatz unferer Staa'cstheater
kapelle und feiner Dirigenten muß unbedingt d:l1l'k
bar anerkannt werden. Nebenher liefen die Reihen 
der Meifierikonzert~ der NSG "Kraft durch 
Freude" und der Konzertdirektionen (S i g r i d 
Onegin, Quartet1to di Roma, Erna 
B erg er, W i I hel m Back hau s, Prof. M a x 
Strub, Margarete Klofe ufw.). Joachim 
S p e i fe r - Berlin aus der Schule Edwin Fifchcrs 
zeigte in einem eigenen Klavierabend im Konfer
vatorium Plock eine ausgezeichnete mufikalifche 
und technifche Begahung (Werke von Bach, Beet
hoven, Brahms, Chopin). Das Streichquartent der 
"Vereinigung der Mufikfreunde" 
(Friedrich G. Hausmann, Gerda Sonnen, Fridolin 
Klingler, Willi Sonnen) fetzte die Reihe feiner 
Kammermufikveranfialtungen durch zwei weitere 
Abende ,fort, von denen der letzte durch die Mit
wirkung von Prof. Kar I K I i n g 1 e reine be
fondere Note erhielt. Die bei den Streichquintette 
von Mozart (g-moll) und Beethoven (C-dur) zeig
ten unzweideutig die Reife und Ausgeglichenheit 
des Zufammenlpiels, bei dem kaum ein Wunfch 
offen blieb. Ernfi Brandt. 

BREMEN. Mit der Egmont-Ouvertüre und der 
9. Sinfonie Beethovens fanden die philharmoni
fchen Konzerte ihren Abfchluß. Die Vor,trags
folgen dief er 12 Konzerte waren fehr gefchickt 
zufammengefiellt und brachten viel Anregung. Den 
lebenden Komponifien wurde GMD S ch n a ck e n -
bur g im I I. Konzerte gerecht (wie fchon öfters) 
und führte auf: R. Schwarz-Schilling, Partita für 
Orchefier, Entrata. Allegro - Tanz - Canzone 
- Rondo. Zum 1. Male trat diefer Name in 
einem Bremer Konzertfaale auf. Wenn auch die 
Schöpferkraft in diefem Wel'ke nicht allzu fiark 
ifi und die Schärfe des Profils der Themen in 
dem dichten Gewebe leidet, fo felfelt andererfeits 
die nicht alltägliche Harmonik und der Wechfel 
der Solobläfer und Sololheicher mit dem Tutti 
(nach Art des Concerto grosso). Am gefchlolfen
fien wirkt der "Tanz", der nur von Solofpielern 
befiritten wird. Canzone und Rondo find freier 
in der Form. Daß der Tonfetzer über hervor
ragendes Können nrfügt, ifi unzweifelhaft, und 
fein Klangfinn bereitet den Hörern Freude. Ihren 

lebhaften Dank konnte Schwarz-Schilling p~rfön
lich entgegennehmen. - Bachs ,,]ohannespalfion" 
war im folifiifchen Teile befonders wirkungsvoll. 
Man hätte das Werk lieber in der Kirche gehört. 
Schnackenburgs inneres Verhältnis zu Bruckner 
meißelte die 9. Sinfonie diefes Großen plafii:ch 
und packend heraus. Ku I e n kam p f f [pie he in 
prächtiger Gefialtung das Violinkonzert von 
Brahms. Felfelnd waren die von GMD Schnacken
burg infirumentierten Lieder Hugo Wolfs (Lieder 
und Gdänge nach Goethes Wefi-Ofilichem Diwan). 
Schnackenburg kann gewandt infirumentiercn, nur 
ifi ihm manches zu dick geraten. Auch Zeigen 
einige Gefänge Wolf nicht von feiner fiärkHen 
')eite. Der Darfiellung der 6. Sinfonie Tfchai
kowskys fei das Vermeiden jeglicher Sentimentali
tät zugute gebucht. 

Auch die Kammermufiken der Philharmonie find 
zu Ende. Das hervorragende Trio: Ar rau, 
Hub I und M ü n ch - H 0 11 a n d ließ neben R. 
Schumanns Werk 63 und Dvoraks Trio in f-moll 
(beide fiilecht und mit innerer Glut vorge:ragen) 
einen bislang noch nicht gehörten Sonatenfatz in 
B-dur (posth.) von F. Schubert hören. Diefes Al
legro entzückt durch die feine Linienführung und 
feine Klangfchönheit. M art h a S eh i ll i n g fiel 
auf durch fiarkes Eindringen in den Geifi der 
Lieder Beethovens, Schumanns (Frauen-Liebe und 
-Leben) und Brahms'. R 0 I f Alb e s als Begleiter 
verfügt über einen hervorragend klanglichen An-
fchlag und feinfinniges Spiel. Dr. Kratzi. 

ESSEN. Den Hochpunkt des diesjährigen Elfener 
Konzertwinters bildete ein Konzert, das aus Anlaß 
des 40jährigen Befiehens des fiädtifchen Orchefiers 
veranfialtet wurde. Altmeifier M a x F i e die r , 
der von 1916-1933 der mufikalifche Leiter des 
Orchefiers war und in der Zwifchenzeit mehrfach 
in Elfen gafiierte, interpretierte Brahms' c-moll
Sinfonie mit jener {ee1ifchen Vertiefung und inne
ren Freiheit, die wir an des Meifiers Brahms
deutung lieben. Neben ihm dirigierte Alb c r t 

Bit t n e r Schuberts melodienfelige Sin'onie in 
C-dur, deren Mufizierfreudiglkeit Bittner willig 
nachgab. Der fiädtifche Mufikverein hn~ unter 
Bittner mit S u fan n e Ho r n - S toll, Ger -
t ru d Fr e i mut h, H. F. Me y e rund He i n z 
M art e n als Solifien Bachs Matthäus-Palfion, die 
zu fiarker innerlicher Wir:kun;; durchdrang. Pfitz
ners "Von deutfch,er Seele", zu deren Aufführung 
Prof. Kor t e - Münfier in einer Anfpraehe vom 
"deutfchen Amt Pfitzners" das Wort ergriff, ver
einigte nochmals den fiädtifchen Mufikvereinschor 
mit L 0 r e F i f ch er, Wal t c r Lud w i g und 
K. O. D i t t m e r zu einer klanglich gerundeten 
Wiedergabe des Werkes, delfen Schönheit und Ehr
lichkeit immer wieder überzeugt. 

Neben "König für einen Tag" und "Rheingold" 
brachte das Elfener Opernhaus Richard Straußens 
neue Schöpfungen, "Daphne" und "Friedenstag" , 
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deren intime und anderfeits leuchtkräftige Klang
lichkeit und deren melodifche Bogenführung fiärk
/ten Widerhall weckte. 

Als Leifrungsbeweis brachte das nunmehr mit 
dem NiederI1heinifchen Konzertordlefrer verfchmol
zene und in das "Landesorchefrer Ruhr-Nieder
rhein" umgewandelte "R uhr la n d - 0 r ch e fr e r 
:l. V. E!Ten" ein Kammerorchef1:el1konzert mit Mo
zarts Es-dur-Si1lifonie. Wagners "Siegfried-Idyll" 
und des in EfIen wirkenden Augufr Weweler treff
lich gearbeiteter und thematifch befchwingter Kam-
merfinfonie. Dr. Gafron Dejmek. 

FLENSBURG. Die "Romantifche Woche", über 
die im Märzheft berichtet worden ifr, war eine 
ZufammenfafIung aller heimifchen Kräfte und ein 
Höhepunkt des Muukwinters. Aber auch abgefehen 
davon war diefer reich, fafr überreich für die 
kleine Stadt, die ihre grenzpolitifche Aufgabe un
gemein ernlt nimmt. F u r t w ä n g I e r und fein 
Orchefrer berührten einmal Deutfchlands nördlichfre 
Stadt, die H a m bur ger B I ä f e r ver ein i -
gun g machte romantifche Kammermu/ik, das 
S ch mal m.a ck - Qua r t e t t und das S al z -
bur ger Mo zar t - Qua r t e t t konzertierten 
einmal; und mit letzterem ifi eigentlich fchon der 
Umkreis heimifcher Kräfte betreten, denn der 
Pianifr E d m und, S ch m i d, der das Mozart
quartett zum Quintett erweiterte, ifr ja ein Flens
burger Kind. Kinder der Stadt find ebenfo Ger t y 
Mol zen und E m m y Lei s n er, die, wie in 
jedem Winter, auch diesmal wieder mit Lieder
abenden (bzw. im Symp:honiekonzert) ihre Vater
fiadt erfreuten. 

Die acht S t ä d t ,i f ch e n K 0 n zer t e zeigten 
den erfreulichen Willen, ausgetretene Pfade in der 
Programmgefl:altung zu meiden. Neuere Meifl:er 
kamen zu Worte, und zwar Max Trapp mit dem 
Cello-Konzert, Ermanno Wolf - Ferrari mit der 
"Venezianifchen Suite"; einen Abend befl:ritten 
Pfitzner, Haas und Strauß; Reger wurde gut be
dacht; und auch die romantifchen Progmmme hat
ten, jedenfalls mit Hermann Götz' Klavierkonzert, 
das E du a r dEr dm an n mit fiebriger, fcnfibler 
Wärme fpiehe, eigenes Profil. 

J 0 h a n n e s R öde r, der jetzt zum Hambur
ger Rund'funk überging, hat der Stadt Flensburg 
den Ruf einer .führenden Chorftadt gefchaffen; 
Haydns "Jahreszeiten" leitete er felbft, nun fchon 
als Gafl:; Brahms' "Requiem" und die übrigen 
Symphoniekonzerte fahen fchoE den neuen Städ
tifchen MD am Puk 0 t tfl Mi e h I er, Schüler 
des Wiirzburger Staatskollifervatoriums, von Neu
Strelitz kommend, hat fich während eines Winters 
als hervorragender Orchefl:er-Erzieher erwiefen, der 
in kurzer Zeit die vorher vielleicht ein. wenig 
gelockerte Spielzucht des Grenzlanoorchefl:ers zu 
fefl:igen und den Klangkörper ,durch eine intenfive 
Kleinarbeit zu verfeinern und klanglich zu .dif
ferenzieren verfl:aooen hat. Miehler ifl: ein Mufiker 

von akademifcher Strenge des Stilgefühls, von einer 
Sorgfalt im klanglichen Abwägen, von einer Präg
nanz im jeweiligen Ausdruck, wie fie bei dieler 
jüngeren Dirigentengeneration feiten fi·nd. Erfl:aun
liche Senfibilität und feelifche Empfindfamkeit, die 
auf die feinfl:e Gefühlsfchattietung reagiert und der 
/ich die intimen und reiz farnen Empfindungen z. B. 
der Regerfchen Welt ebenfo öffnen, wie das un
bekümmerte Naturpathos Bruckners, paart fich mit 
einer Stilficherheit und mit einer ruhigen, bisweilen 
kühl fcheinenden Beherrfchtheit, die fich dem Or
chefl:er fuggefl:iv mitteilt. So wurde Brahms' "Deut
fches Requiem", in dem /ich auch der S t ä d t i -
f ch e C h 0 r ganz auf der Höhe feiner Tradition 
erwies, zu einem Höhepunkt der Winterar,beit. 
Acber auch die bunteren Farben, die blutvollere, 
wehfrohere Mufizierfeligkeit von Gounods "Mar
garete" und die volkstümliche Romantik des "Frei
fchütz" (auf diefe beiden Opern befchränkte fich 
zunächfl: feine Theatertätigkeit) fanden in ihm 
einen ficheren Interpreten. 

Wenden wir uns zunächfl: der Kir ch e n m u f i k 
zu, fo darf hier in einem überaus reichen Umkreis 
von Kräften die Aufführung der "MatthäuspafIion" 
durch Go t t f r i e cl G ,a 11 er t mit dem Ni k 0-

lai kir ch e n ch 0 r als überwältigender Höhe
punkt genannt werden, überwältigend fchon durch 
die Hörerfchar, die den Raum der größ1en Stadt
kirche zu fprengen drohte. Gallert weiß feiner 
Aufführung Einheit und innere Schwungkraft zu 
geben; er hält fich abfeits des Meinungsfl:reits von 
romantifcher und neuer Bachdeutung und gibt einen 
innerlichen, empfindungstiefen Bach" bei dem be
fonders die Iyrifmen Schönheiten aufleuchten kön
nen. Ebenfo erwies er fich als Orgelfpieler: in 
feinen Orgelabenden kamen neben Bach und Buxte
hude, für defI.cn nordifche Romantik er ein be
fonders glücklimes Organ hat, auch Orgelmeifl:er 
des 19. Jahrhunderts zu Worte, vor allem Reger 
mit der d-moll-Sonate (die Gallert, einen interef
fanten Verfuch machend, dreimal hintereinander in 
drei Konzerten fpielte, um fie dem Publikum näher 
zu bringen), Brahms mit feinen barodcifierenden, 
zum Teil recht charaktervollen Choralvorfpielen 
und Cerar Franck mit dem herrlichen E-dur
Choral, wobei Gallert feine farbige Regifl:rierkunfl:, 
feine gediegene Technik aufs Feinfl:e beweifen 
konnte. Zwei weitere Abendmuliken in der Nico
laikirche wären zu nennen, dazu eine Abendmufik 
in der Johanniskirche unte'r I I feS t ruck s Lei
tung, die Bachs Motette "Jefu, meine Freude" 
brachte, eine Abendmufik in der Marienkirche unter 
G re t e S t öhr s Leitung mit altklafIifcher Kan
taten- und Orgelmufik. 

Die von IHe Svruck geleitete F I e n s bur ger 
Wa n der k an tor e i, neben dem Städtifchen, 
dem Kantalen- und Nikolaikirchenchor als gewich
tige Erfcheinung im Muiikleben der Stadt frebend, 
griff mit ihren Kammermufi.'ka.bt!nden fehr glüddich 
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- neben altbarocker Mulik - auch in Bezirke der 
Volksmulik der neueften Kantaten und Chorlied
kompolitioden, wie der "Offenen Singftunde" und 
des gemeinfarnen Mulizierens ein. Dabei ift eine 
erfreuliche Zufammenarbeit mit Hitler
J u gen dun d B D M zu fpüren. 

Die heimifche Kammermulikpflege endlich liegt 
in der Hand des Kam m er tri 0 s (G e r t r u d 
Trenktrog (Klavier), Kar! Hertel (Geige) 
und Ha n s Such an e k (Cello), das auf 3 Trio
Abenden neben Klaffifchem auch eine an Brahms 
gewachfene, fatz'technifch fehr gekonnte Kompo
/ition des Flensburger Kirchenmu/ikers Emil Mag
nus brachte. 

Wie alljährlich gab es von den Gefchwiftern 
Kar I ,a und Elf red a B ern t wieder einen 
Abend Tanz und Lied unter Mitwirkung einer 
Laientanzgruppe im Grenzlandtheater. 

Die 0 per n a rb e i t des Grenzlandtheat~rs 
fteht mit 59 Aufführungen hinter Schaufpiel (97 
Aufführungen) und Operette (78 Aufführungen) 
zurück. Höhepunkte wa.ren hier "Freifchütz", 
"Margarete", "Madame Butterfly", "Hänfel und 
Grete!", "Wildfchütz" und "Schw(lrzer Peter" . 
Letztere Aufführung war in der Infzenierung wohl 
die hefriedigendfte (leider verlier~ Flensburg den 
ühemus begabten Spielleiter Dr. Hel mut S pie ß 
an die UFA), aber auch der "Freifchiitz" zeigte 
eine eindrucksvolle Einftudierung. F r i t z Roh
I a n d und Wal t e r E i f e n loh r als Spielleiter, 
Wer n er Fra n z als Kapellmeifter vermögen 
gute, ftil/ichere Einftudierungen zu bieten, von den 
Solokräften hat lich befonders die junge Wienerin 
P i a Pi a zz a (vor allem als Butterfly) glänzend 
entwickelt, ebenfo edreulich zeigt Wal t er 
K ü p per s Anfätze zu einem tonfchönen, deli
katen lyrifchen Tenor. Beide KünftIer gehen mit 
Schluß der Spielzeit. H i I d e K a f per, die auch 
die Operette mit zu betreuen hat, ift eine gute 
Vertreterin des Koloraturfachs, Wal t e r Ei fe n
loh rein überr:agender Baß-Buffo und Wal t er 
Ha r ,d e r ein Baß von heldifchem Format, dem 
man wohl eine große Zukunft prophezeien kann, 
wenn es ihm, wie es den Anfchein hat, gelingt, 
das großartige Material ftilgemäß zu entwickeln. 
Vom Kopenhagener Theater war mehrfach D 0-

rothy Larfen als Gaft da: als Tiefland
Martha zwingend, aber auch als Margarete erfreu
lich durch gefeiltefte Technik und kultivierten 
Vortrag. 

Für eine Stadt von 7°000 Einwohnern ergibt 
diefer überblick, der nur die wichtigften Daten 
herausgreift, eine Heerfchau, wie lie feiten fein 
dürfte. Wie fteht es mit dem Pub I i k um? Die 
Städtifchen Konzerte lind gut befucht, die Kirchen
mulik hat ihre fefte Hörerfch.ar, die Kammermufik 
leidet. aJber noch unter Intereffeloligkeit. Man muß 
wünfchen, daß die Fülle kammermulikalifcher Ver
anftaltungen in der nächl1:en Konzertzeit l1:ärker 

- vielleicht in einem einheitlichen Kammermuilk
ring - konzentriert wird, in einer gedrän~ten 
Folge von vielleicht fechs bis acht Abenden mUßte 
dabei alles das anklingen, was Flensburg an 
kammermu/ikalifchen Kräften aufweift, einfchließ
lich chorifcher Kammermu/ik; und dabei ift dann 
zu hoffen, daß es endlich einmal gelingen wird, 
in diefem Rahmen auch ein l1:ädtifches Quartett 
zu bekommen. Es ift lieher nicht unmögJich, fü,
einen folchen Kammermu/ikring durch intenlive 
We!1bung ein Publikum zu finden, zum al jeder der 
mitwirkenden Teile ja feine - wenn auch klein,' 

Gefolgfchaft mitbringen würde. Auf did e 
Weife würde auch die Jugend, um nur ein Bei
fpie! zu nennen, die lich um die Wanderkantorei 
gruppiert, ftärker an das gefamte Konzertleben der 
Stadt gebunden. Was die Programmgel1:altung be
trifft, fo darf man Miehlers Verfuch, auch jüngere 
und zeitgenöffifche Kunft in den Städtifchen Kon
zerten zu bringen, aufs wärml1:e unterl1:ützen; das 
Theater wird feiner ganzen Struktur nach, befon
ders auch weil die Oper imme'r noch ein wenig 
Stiefkind (urfprüngJ,ich eigentlich ein Anhängfel 
der Operevte) ift, auf problematifchere Experi
mente ganz verzichten und lich auf das bewährtefte 
Repertoire l1:iitzen. Gerade in der Oper wird man 
aber gern das Syl1:em der Gal1:fpiele einzelner 
KünftIer ftä!1ker ausbauen dürfen, zumal der Struk
tur diefer Bühne nach nicht jedes Opern~ach in 
jeder Spielzeit ausreichend befetzt werden kann. 
Die Oper ift F1ensburgs jüngl1:er Sproß und erft 
ein paar Jahre alt, fchon jetzt aber kann man 
fagen, daß lie ausbaufähig und -würdig ift, zumal 
lie durch die Ahl1:echer nach Nordfchleswig eine 
wichtige grenzpolitifche Aufgabe zu erfüllen hat, 
die ja fchließlich mit Operetten nicht getan il1:. 
Zahlenmäßiger Ausbau des Grenzlandorchefters, 
des Theaterchors, umfiangreichere Befetzung des 
Solo-Enfembles und endlich - Nachwuchs in den 
l1:ädtifchen Chören, die der Stadt den Ruf einer 
Mu/ikl1:a<dt gefchaffen haben, lind noch ein paar 
Wünfche, die hoffentlich der planmäßige Aufbau 
der nächften Jahre erfüllen wil'd. Dazu gehört 
dann auch die Betreuung des Hörernachwuchfes, 
die Aktivierung des Laien, die hier beifpielsweifr 
für Hitler-Jugend und BdM vorbildlich gelöl1: ift, 
aber noch durch andere Einrichtungen, z. B. eine 
Städtifche Singfchule unterl1:ützt werden könnte. 

Dr. Heinrich Edelhoff. 

FREIBURG i. B. (OpernJbericht.) Während die 
erfte Hälfte der Opernfpielzeit unferer äußerften 
füdweftlichen Grenzfrad't /ich mehr in den gewohn
ten Geleifen bewegte, gewann beim Herannahen 
des Frühlings das Repertoire wefentlich an Inte
reffe. So war eine Wiederaufführung von "Boris 
GodunoH" eine wirklich lobenswerte Tat. War 
fchon die Wieder,galbe der Titelrolle durch den 
Baritoniften Per man n eine ganz vorzügliche, fo 
muß die Infzenierung des Intendanten Dr. Nu fe r 
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als ori<>inell erwähnt werden. Einen erfrifchenden 
Eindrud- machte es, daß man n:lch langem Zögern 
endlich einmal das Schaffen des mit Unrecht fo 
vernachläffigten Siegfricd Wagner berücldichti"te. 
J n einer fehr glücklichen Rede beleuchtete Prof. 
Dr. Müll e r - ß I a t tau das Schaffen des Mei
lterfohnes. Die darauffolgende Oper "Schwarz
fehwanenreich" rechtfertigte das günltige Urteil 
Müller-ßlattaus. Wenn auch an dramatifcher 
Schlagkraft der glücklichlten Eingebung Siegfried 
\\\' agncrs, dem "Bärenhäuter", nicht ganz eben
bürtig, fo bcwiefen doch namentlich die Höhe
punkte didcr Oper, daß der Komponilt in einer 
gefälligen, lieh oft zu winklicher Schönheit lteigern
den Lyrik Wcfcntliehes leiltet. Daß der Grund
gedanke der vielleicht lieh nicht leicht dem Hörer 
crfchließenden Handlung der Goethefchen Dichtung 
,.Der Gott und die Bajadere" lieh nähert, w:rde 
durch eine forgfältige Infzenierung unterltriehen. 
Frau W i ni f l' e d Wa g n er, die vom Wagner
verein deudcher Frauen, Ortsgruppe Freiburg, ein
geladen war, trug durch ihr perfönlichcs Edcheinen 
zur fei1:lichen Gei1:altung diefer Eri1:aufführung bei. 

Kurz darauf wurden "Die vier Grobiane" von 
\\\' olf-Ferrari unter dem I. Kapdlmeilter Fra n -
z c n nach wohl ein Jahrzehnt langer Faufe zu all
gemeiner Belufiigung wiederaufge;ührt. Der Mai 
aber brachte die neue Oper unferes einhcimifchen 
Komponii1:en Julius Weismann zu Gehör. \\\'eis
mann hat flch feh on wiederholt als für die Komik 
in der Mulik fehl' glücklich begabt erwiefen. "Die 
pfiffige Magd" (über deren fehr güni1:ig aufgenom
mene Uraufführung in Leipzig in diefen Blättern 
fchon ausführlich berichtet worden ifr) un~erlt .. ich 
nun dide Behauptung auf das nachdrücklichi1:e. Eine 
komifche Oper zu "kla!1ifizieren", hat gar keinen 
Zweck. Die Hauptfache ii1:, ob bei dem Entwar' 
der Handlung und der Mulik die gute Laune ihren 
buntbebänderten Herrfcherfiab geJchwungen hat. 
Und das ifi bei dem neuen Werk \\\'CiS1TI2111CS 
merklich der Fall. Natürlich fpielt dabei die Bc
fetzung eine Hauptrolle. Die war hier fehr güni1:ig. 
Sowohl "die pfiffige Magd" felher (Weismanns 
Schwiegertochter Frau S ch ö n i n g -W eis m 8, n n) 
wie auch der Vertreter des Herrn Vielgefchrei 
(S a n der s S eh i e r) hatten ihre Rollen bis aufs 
letzte und feini1:e ausgefeilt. Da eine kräftige Bur
leske dide Wirkungen noch unteri1:ützte, und aueh 
die übrigen Mitwirkenden auf den richtigen Plan 
gefieHt ;aren, fo konnte der Erfolg nicht ausbleiben. 
Daß Weismann immer und überall etwas Gutes 
und Glückliches einfällt, daß die zahlreichen Ein
zelgefänge wie Enfemble-Sätze den Stempel feiner 
reifen und hier auch recht forj(fältigen Küni1:ler
fchaft tragen, braucht kaum hervorgehoben zu 
werden. Bei der fehr befchränkten Zahl an komi
fehen Opern hat das Werk gute Auslichten für 
Weiterberiickliehtigung. 

Die außerordentlich präzife und fpirituelle Ein-

i1:udierung hatte unfer GMD B run 0 Von d e.n -
hof f übernommen deffen unermüdlichem Flelßc 
die Freiburger Ope~ fowohl wie befonders dere.n 
Konzerte unendlich viel zu verdanken haben. WIe 
geii1:voll er dabei zu \\\' e~ke geht, bewies wieder 
am I. Mai eine in jeder Hinlicht hervorragende 
Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie. Unter
ltützt von den Regiffeuren Art h urS eh n e i -
der, Sie g m und M a t u s z e w s k y und 0 r t h 
und von feinen f peziellen Kollegen Fra n zen, 
U e te rund Schi a ger forgt Vondenhoff dafür, 
daß man bei den hieligen Opernaufführungen das 
Gefilhl einer küni1:lerifd1Cll Befriedigung findet. 

Prof. Heimich Zöllner. 

GRAZ. Die Grazer Oper erlebte mit dem neuen 
Spielplan unter dem Intendanten Will i H a n k e 
die Wandlung vom gefchäftlich ausgerichteten 
Gemeindeunternehmen zum reichswichtigen Kultur
inltitut. Die entgegenkommende Reichhaltigkeit der 
Aufführungen wurde durch ki5nltlerifch gewiffcn
haft·e Vorbereitungen abgelöfi. Für den Entfall der 
gewohnten Straußopern entfchädigte die Grazer die 
oi1:märkifche Eri1:auffiihrung der neuen Werke 
"Daphne" und "Der Friedenstag" . Die freundlich 
aufgenommene Uraufführung der "Gudrun" von 
Rofelius ii1: an aneerer Stelle befprochen. Von 
Rich. Wagner waren "Der Ring des Nibelungen", 
"Trii1:an und Holde", "Lohengrin" und "Tann
häufer" zu hören. Von Mozart wurde "Die Hoch
zeit des Figaro", von Marfchner "Hans Heiling" 
und von NOI'bert S"hultze "Der fchwarze Peter" 
gefpielt. Von den auserlefenen Gäi1:en hinterließ 
der Däne Set S w an hol m den frärki1:en Ein
druck. Die Leitung der Opern lag vorwiegend in 
den Händen R u d 0 1 f Mo r alt s, in dem Graz 
nach längerer Zeit wieder eine hoch über dem 
Durdlfchnitt i1:ehende nachfchaffende Begabung 
belitzt. 

Dies erwiefen vor allem auch die von ihm gelei
teten Symphoniekonzerte und außergewöhnlichen 
Konzerte des frädtifchen Orche,i1:ers. Neben Beet
hovens Vierter und Fünfter und dem von Prof. 
Ku 1 e n kam p f f gefpielten Violinkonzert hörten 
wir die Haydn-Variationen von Brahms, Br,;ck
ner5 Fünfte und Siebente, Haydns D-dur (Nr. I4), 
Mozarts C-dur (Jupiter) und des heuer ver!1:or
benen Franz Schmidt letzte Symphonie, Schuberts 
h-moll und C-dur Symphonien und die Sympho
nifchen Dichtungen "Ein Heldenleben" und "Tod 
und V erklärung" von Richard Strauß. Einen i1:ar
ken Erfolg hatte die "Symphonifchc Mulik für 
Trompete und Orchei1:er" des jungen Theater-KM 
Robert Wagner mit Hel mut Wob i f ch (Wien) 
als Solotrompeter. Die Italiener bereicherten mit 
Boccherinis Cellokonzert in B-dur (E n r i co 
Mai na r d i), Refpighis 2. Suite aus " Antiehe 
danze ed arie" und Verdis "Requiem" den Kon
zertwinter. Bei Pfitzners Kantate "Von deutfcher 
Seele" fprang für den auch in Wien viel befchäf-

6'" 
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tigten Rudolf Moralt der Opern-KM Pet e r 
S eh mit z ein, der zum Großteil auch den orche
!1:nalen Rundfunk im Grazer Sender leitet. H ans 
R 0 s bau d (Mün!1:er) brachte in einem vielbefpro
chenen Konzert neben Haydns C-dur-Symphonie 
(Nr. 20), ßeerhovens "A perfido" und Orche!1:er
liedern von Richard Strauß (A n ny K 0 n e t z n y) 
Bufonis "Turandot"-Suite und die "Vier Mufikan
tenftücke" von Hanns Holenia zur Aufführung. 
Fra n z A d am kam mit dem NS-Symphonie
()fche!1:er und dirigierte \'7ebers "Oberon"-Ouver
ture, die "Lyrifche Suite" von Grieg, Beethovens 
Fünfte, Regers Werk I28, das "Meifterlinger"-Vor
fpiel und den Radetzkymarfch. 

Abwechflungsreich wie immer wa.r das kammer
mudikalifche Leben. Das in Graz beheimatete 
Mo zar t qua r t e t t (Norben Hofmann, Jofef 
Schröcksnadel, Karl Stumvoll und Wolfgang 
Grunsky) erfr.eute an vier Abenden unter Mit
wirkung von Art h u r Kr ein e r (Wien). Dr. 
R 0 b e r t G I ä,f e r (Wien), Prof. I-I u go K r 0 e -
mer und Dr. Walter Wiinfch mit \'7erkcn 
von Beethoven, Brahms, Bruckner. Haydn, Mozart. 
Pfitzner, Schmidt und Schulhert; Hof man n und 
G run s k y gaben Soloabende mit reiehhalti'!em 
Programm. Einen hohen Genuß bereitete das Gei
ger-Ehepaar C h r i ft a R i eh t e rund Ge 0 r g 
S t ein er (Wien) mit Werken für zwei Geigen 
von Bach, Fuchs, Händel und Reger. In einem 
Liederabend der mulikahfchen Ahiftin M a r i a 
o ch erb aue r hörten wir Kammermuuk von 
Leopold Suchsland. Das Kammerfext~tt der Ber
liner Staatskape'lle (Hans Frenz, Erich Wolf, 
Kar I K n a a ck, E milU r a ck, Kar I K ö h n k e 
und Fra n z Re i t e r) fpiehe im Zeitko!1:üm und 
bei Kerzenlicht Mutfik um Friedrich den Großen. 
Im Konzert der Grazer Mozartgemeinde mulizierte 
Konzertmeifter Art ur Mich I mit feinem Q~'ar
tett (P ö t [eh, V 0 I kar, Lack n er). Er i ch 
Rahenfteiner und Dr. Rud:olf Stejskal 
brachten nehen anderen Werken für zwei Klwiere 
die f-moll-Sonate von Brahms. Der Flensburger 
Eduard Schmid 'fpielte auf dem Cembalo 
Bachs Goldberg-Variationen. In eigenen Geiger
Abenden traten der fpanifche Künl1:1er J 0 a n 
Man e n und der Wiener Virtuo{e J u I i u s 
v. U j hel y i auf. He r man nAch e n bach 
(Tühingen) fang Schuberts Liederfolge "Die fchöne 
Müllerin". Arien und LiederaJbende gaben Fra n z 
V ö 1 k e r (Berlin) und der Ukrainer 0 r e ft Ru s -
na k (München). Einen volkstümlichen Opernabend 
beft·ritten die Mitglieder der Wiener Staatsoper 
A n n y G r ego r i, H ans G roß man n und 
Kar lEt t 1. Zwei gute Neueinführungen gelan
gen dem ft e i r i f ch e n M u f i k ver ein und 
dem ft ä d t i f ch e n Ku I t u ra m t; jenem mit 
den Konzertftunden des Konfervatoriums, in denen 
die Lehrer der Anlbah in regelmäßigen Fo'gen 
Bach und Mozart fpiehen, diefem mit den Aben-

den "Steirifches Mulikfchaffcn der Gcg,enw,Ht". 
Der erftc Abend war dem im Jänner geftorbenen 
!1:eirifchen VolksliedforfdlCl' und Komponil1:en Vik
tor Zack gewidmet. Der andere zeigte uns warm 
empfundene Lieder von Sepp Amfchl, fünf über
fprudelnde Klavierftücke von Jofef Friedrich Dop
pc1bauer, ein in linearer Herbheit gefl:altetes 
Streichtrio von Dr. Max Haager, die vom Afchaf
felliburger Piani!1:en A u g u ft L e 0 pol d wi.eder
gegebenen, groß angelegten "Königskinder" -Va ria
tionen des kürzlich in feine fteirifchc Heimat zu
rückgekehrten Hermann KUlldigraber und ein 
Streichtrio des formgefchulten und einfallsr.eichcn 
Robert Wagner. Für den Ausbau und zur Fe!1:i
gung diefer begrüßenswerten Neueinführungen er
fcheint es radam, das Volkshildungswerk der DAF 
heranzuziehen. 

Mit erfreulichen überrafchungen warteten manche 
Hau s k 0 n zer t e auf. So hörte man im Instituto 
Dante Alighieri den Tenor An gel 0 Par i gi , 
die römifche Geigerin Li I i a d' Alb 0 r e, di, 
Klavier-Virtuoiin Santoliquido Ornella 
Pul i t i. In einem Konzert des NS-Lehrerbundes 
dirigierte der gefchickte Dr. G ü n t her Leg a t 
unter anderem auch Bachs Konzert für vier Kla
viere. Anderswo verriet Fra n z K e f f e I eine 
gepflegte, wohlklingende Baßftimme. Viel und gut 
muliziert wurde bei' der Schlußfeier des Gemein
fchaf.tslagers der Grazer Mulikerzieher, wobei Prof. 
Dr. Felix Oberborbeck (Weimar) und Kar! 
M a r x (München) mitwirkten. Der junge Organill: 
Franz Illenherger fpielte an einem Dichter
Iefeabend ftilver!1:ändig Sweclincks VariationeIl 
über "Mein junges Leben hat ein Ende". Eigene 
Tanzabende ga.b!!n M ar y W i g man, Me rc e -
de s Gor i t z - P ave [ i c , die H ein r i eh 
Medau-Schule, Hanfi Schönemann 
und das Opernballett unter dem Ballettmeifter 
E u gen P 0 r ans. k i. 

Der G r a zer M ä n n erg e fan g ver ein 
fchloß lich mit dem Kaufmännifchen Gefan.gverein 
1872 heuer zu einem großen, prächtig klingenden 
Chor zufammen und gah unter feinem neuen Diri
genten S e p p T f ch a une r eine dem Gei!1: der 
neuen Zeit entfprechende Vortragsfolge wieder. 
Prof. Rom a n K öle führte "Das Hohelied der 
Arbeit" von Roben Carl auf. In offenen Sing
ftunden dirigierte R ein hol d H e y den feine 
Liedlrontate "Die Welt gehört den Führenden" und 
Dr. L u cl w i g K e I be t z Spittas Kantate "Der 
Weg ins Reich". 

Mit einer Erwähnung der Uraufführungen des 
Konzertwinters will ich fchließen. Lot te Kr i -
f per - Lei per t fpielte mit dem Pianift'en Se pp 
T f ch a une reine C-dur-Sonate für Geige und 
Klavier von Jofef Roeger (einem Sohn der Gei
gerin Roeger-Soldat), ein mulikalifches, liebens
würdiges Werk. H ans H 0 ll man n dirigierte 
in einem Hauskonzert der Lehrerbildungsanftalt das 
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Orchefiervorfpiel "Auftakt" von Hans Gretler, das 
hcdiegene Einfälle und ein gutes Können zeigt. 
Von dem bereits erwähnten Theaterkapellmeifier 
Roben Wagner hörte man eine neue, überaus 
frifche BühnenmuGk zu Ormers "Himmlifche Hoch
l.cit". Im KompoGtionsabend des in Dalmatien 
geborenen Konrad Steckl wurden ein vierfätziges 
Streichtrio, ein einfätziges Streichquartett, fechs 
kurze Klavierfiücke "Grotesken" und "Deine 
Augen, PhantaGe für Sopran und Klavier oder 
Orehrfier" nach Texten von Dauthendey gefpielt; 
der Komponifi geht in der Melodie und Harmonie 
forgfam allem Herkömmlichen aus dem Wege. Elf 
Lieder von Dr. Franz Mixa kamen an einem um
fangreichen Mixa-Liederabend zur Uraufführung. 
Davon möchte ich befonders die Märzlieder hervor
heben, aus denen neben einer ausgereiften Mulika
lität eine ernfie, politifche Erlebniskraft fpricht, 
eine Verbindung, die heute oft verfucht aber nur 
fehen erreicht wird. Vie\leicht konnten diefe Lie
der überhaupt nur in der Stadt der Volkserhebunc; 
gdchrieben werden. Dr. Hans Wlach. 

HALBERST ADT. Die nun abgefchlolTene Win
terfpidzeit brachte allerhand Bemerkenswertes. Die 
Oper begann mit Lortzings volkstümlichen "Waf
fenfchmied" und fügte dann "Tosca", "Die luftigen 
\X' eiber", "Tiefland", "Carmen", Donizettis 
"Regimentstochter" und endlich "Mignon" an. In
tendant Jak 0 b Z i e g I e r hat es verftanden, aus 
dem Stadttheater einen Mi·ttelpunkt des kulturellen 
Lebens zu fchaffen. Die Vorftellungen lind glän
zerrd befucht, oft ausv.erkauft, und aus der Um
gegend kamen regelmäßig zahlreiche AutobulTe 
mit Befuchern. KM Fr i e d r i ch Mal' i 0 M ü n
t e f er, ein ausgezeichneter Dirigent, verläßt uns 
jetzt, um nach Troppau zu gehen. Ihm ift es zu 
danken, daß das Stadttheaterorchefter feine Lei
ftungsfähigkeit erheblich fteigerte während dei· 
letzten Jahre. In den Sinfoniekonzenen hatte er 
außerordentliche Erfolge, wie übrigens auch in der 
Oper. Um einige Höhepunkte zu nennen, fo waren 
Brahms' Dritte Sinfonie, Tfchaikowskys Fünfte und 
Regers Mozanvariationen prachtvoll gefchlolTenc 
Darhietungen. Auch eine Uraufführung erlebten 
wir, die Rokoko-Variationen von Erieh Wolff 
von Gudenberg. Von Soliften feien g,enannt: Prof. 
S t roß (Mozarts A-dur-Konzen) und unfer ein
heimifcher Pianift Kur t Ger ecke, der Lifzts 
A-dur-Konzen vollendet fchön fpiehe. In den 
letzten Tagen krönte Fr i e d r ich M a rio M ü n
te f e r feine Tätigkeit in unferer Stadt mit einer 
feftlichen Wiedergabe von Beethovens neunter 
Symphonie. Den Chor (200 Stimmen) fteHten Hal
berftädter Singgemeinfchaften, Männerchöre, junge 
Sängerinnen des BdM und ausgewählte Sänger der 
Oberfchulen. Der Erfolg war außerordentlich. Die 
Stadt ftand im Zeichen diefes muGkalifchen Ereig
nilTes. Befonders erfreulich war die hegeifterte Mit
arbeit der Jugend. Die Soli fangen Fra n z i s k a 

Petri, Annelide Müller, Adolf Vic·· 
roth und Paulpcter Rafalski. Der letzt· 
genannte ift ein hervorragender Baßbariton. 

Im übrigen bot uns Prof. Kur t T horn a s alte 
und neue Chormulik mit der Kantorei der Hod1-
fchule in Berlin in wundervoller Ausführung. Der 
Halberfiädter Si n g k r eis zeigte unter Leitung 
von Alb e r t S ch m i cl t mit einer wohl gelungenen 
Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium, mit 
guten Gefangsfoliften aus Leipzig und Blä[er
virtuofen des Gewandhaufes, f ein Können. Di.: 
Halberftädter Li e der t a fe 1 fe.ierte ihr I Iojäh
riges Beftehen durch ein Feftkonzert, das mit neu
zeitlichen Männerchören unter Leitung von G e 0 r g 
F au I hab e r bekannt machte. In einem Gi"Oß
konz.ert der Wehrmacht (fünf MuGkkorps) gab es 
unter Leitung von StabsmuGkmeifter K a y f e r 
Gnfonifche Mulik von Händel bis Wac;ner zu 
hören. Beethov·ens "Paftorale" , forgfam heral"
gebracht, ftand im Mittelpunkt der Vortragsfo'ge. 

Herbert Pätzmann. 

KIEL. Der Schwerpunkt der muGkali fehen Bc
tangung in unferer Stadt lag in der großan:;elegten 
Reihe von zehn Symphoniekonzerten, die der 
"Verein der Mulikfreunde" veranftaltete. Mit zwei 
Ausnahmen ftanden diefe Konzerte unter Leitung 
des neuernannten Städt. MD P a u I Bel k er, 
der fleh mIt feiner Kunft fehnel1 und ficher die 
Herzen der Kieler Konzertbcfucher gewinnen 
konnte. Ihm ftand für feine künftlerifcbe Arbeit 
das oft gerühmte Städtifche Orchefter zur Ver
fügung (64 Mitglieder), das in feinen verfchiedenen 
Gruppen zum Teil ganz ausgezeichnete Künfl:ler 
vereint. Planung und Durchführung diefer Kon
zerte waren vorbildlich, fo daß es zu beachtlichen 
künftlerifchen ErgebnilTen kam. Neben den Stand
werken unferer linfonifchen Literatur (Beethoven: 
Siebente, Neunte und Missa solemnis, Brahms: 
Zweite Symphonie und Schickfalslied, Bruckner: 
Vierte und Siebente) gab es auch Dinge zu hören, 
die etwas abfeits liegen, Werke, die den Program
men eine willkommene Auflockerung brachten. So 
erklang ein Frühwerk Bizets, die vor kurzem ent
deckte C-dur-Sinfonie und entzückte die Hörer. 
Auch Schuberts zweite Sinfonie (B-dur), von Bel
ker wundervoll frifch muliziert, zeigte, daß lie im 
Konzertfaal nicht vernachlälTigt werden darf. 
Selbftverftändlich ift, daß auch nicht verab1äumt 
wurde, den Hörern Gelegenheit zu geben, lich mit 
der Problematik des z,eitgenölTifchen Schaffens 
auseinanderzufetzen. So wurde als Uraufführung 
die 7. Symphonie von Hans Fleifcher geboten. 
Fleifcher kam in Kiel mehrfach fchon zu WOrt 
und kann lich unter den Kieler Mulikfreunden 
einer ftarken Anhängerfchaft rühmen. Wie bei den 
früher gehörten Werken beftach auch bei diefer 
Uraufführung das ernfte Wollen des Komponiften 
und feine Beherrfchung der Satzkunft. Wie Flei
fcher die gegenfätzlichften mulikalifchen Gedanken 
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gegeneinander führt, und wie er die Entwicklungen 
zu Höhepunkten gellaltet, das lind untrügliche 
Zeichen einer echt fymphonifchcn Begabung. Recht 
kühl wurde Kurt Rafchs "Ollinato" für Orchelle1', 
Werk 29 aufgenommen. Es ill möglich, daß die{ es 
eigenwillige Stück bei mehrfachem Hören aber ge
winnt. Als wertvolles, bisher in Kiel nicht ge
hörtes Werk wurde Rudi Stephans "Mulik für 
Geige und Orchefier" erkannt und gewürdigt. 
Unfer Kieler Konzertmeifier Lot h a r R i t t e r -
hof f erfpielte lieh mit dem Violinkonzert h-moll 
von Pfitzner, delTen fchwierige Faktur er klug 
formend darlegte, einen fiarken Erfolg. Soweit 
die eigentlichen Neuheiten! Man wird, trotzdem 
die Hörerfchaft hierbei nicht gerade befonders 
willig mitgeht, nicht nachlalTen dürfen, gerade auch 
der zeitgenölTifchen Mulik das ihr zukommende 
Recht zu verfchaHen. 

Als Solifien hatte man zu diefen Konzerten 
Künf1:ler geladen, über deren Bedeutung kein Wort 
mehr gefagt zu werden braucht: Ge 0 r g Ku I e n
kam p f f (Violinkonzert von Schumann), E d w i n 
Fifcher, Friedrich Wührer, Hans 
Ho tt er, T hel m aRe i ß u. a. In der Reihe 
diefer Künf1:ler machte neben dem bereits erwähn
ten Kieler Geiger Lot h a r R i t t e rho f fauch 
der in Kiel an der Nordmarkfchule wirkende Pia
nifi Ca r I See man n, der das c-moll-Konzert 
von Rachmaninoff meifierte, gute Figur. Diefer 
noch junge Künfiler wird ohne Zweifel feinen Weg 
machen. Als Gafidirigent, der mit erfreulicher 
Regelmäßigkeit in Kiel zu hören ifi, wirkte bei 
einem diefer Konzerte Ru d 0 I f K ra f f e I t mit, 
wieder alles mit feiner großzügigen Auslegungs
kunfi bezwingend. Nicht unerwähnt bleiben darf 
ein Konzert der B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i -
k e runter W i I hel m F u r t w ä n g I er, der 
natürlich wieder triumphalen Erfolg hatte. Als 
willkommene Neuheit brachte er Strawinfkys "Di
vertimento" aus dem Ballett "Der Kuß der Fee" 
mit, das Furtwängler in unnachahmlich geifivoller 
Weife vortrug. Arthur Maaß. 

LINZ / Donau. Der belebende Impuls der dies
jährigen Spielzeit zeigte lich ziemlich f pät in der 
Patenfradt des Führers; aber auch da ergab lich die 
Ausbeute der mulikalifchen Veranfialtungen nicht 
allzugroß. Am empfindlichlten machte lich der 
Mangel an guten Solifienabenden bemerkbar. Frau 
Alice Maria Frank (Sopran), der fpanifche 
Geiger] u a n Man e n und Kammerfänger D 0 m
g r a f - Faß b ae n der waren die einzigen, die 
qualitativ Wertvolles boten und mit ihrer Kunll 
fiarke Anregung auslöfien. 

Stärker traten im letzten Vierteljahr mehrere 
Orchelterkonzerte in die Erfcheinung, die von der 
NSG "Kraft durch Freude" veranfialtet wurden. 
Als die bedeutendfien lind die Abende ofimärkifcher 
Komponifien mit eigenen Werken zu nennen. 
Fra n z Kin z I erwies lich in feiner neuelten lin-

fonifchen Didnung "Die Stadt" wieder als ein 
äußerfi feinhöriger Muliker. Das interelTante Werk 
feITelte vor allem durch die Lebendigkeit des Ein
falls und Vielgefialtigkeit der Orchellerfprachc. 
Mit genauer Kenntnis infirumentaltechnifcher For
derungen liegt Kinzls Hauptfiärke im Kolorillifchcll, 
in der witzigen Charakterifiik und Milieuzeichnung; 
Richard Strauß ifi der Meilter, den er liebt, der 
ihm irgendwo verwandt erfcheint. Franz Kürzl 
war feinem Werk ein ausgezeichneter Interpret. 
Die Solifiin des Abends, M a r i a G ru b er, mit 
ihrem klanglich fchönen und ausgeglichenen Sopran 
fand warmherzigen Anklang für die Vermittelung 
von drei Richard Strauß-Liedern. 

W i I hel m ] erg er, der Wiener Philharmo
niker, delTen linfonifche Variationen über ein 
Choralthema im In- und Ausland fiarkes Echo 
auszulöfen vermochten, hatte auch in Linz als Kom
ponifi und Interpret großen Erfolg. In diefen groß 
angelegten Variationen verleugnet Jerger fein We
fen nicht; meifierliches Können, Ernfi und Geifiig
keit gehen auch hier das Gepräge. In der füdlich 
durchpulfien drängenden Rhythmik (fechfie Varia
tion), in der Kontrafiierung von raffinierten Klang
effekten vermeint man mitunter f1avifchen Ein
fchlag zu hören. Verfchiedenartig in Form und 
Stimmungscharakter fieHt der Komponifi im eigen
artigen Wechfelf piel Variationen feierlichen Ernfies 
(fünfte) und folche humorvollen Inhalts (liebente) 
entgegen. Das Ganze endet in einer klanggefättig
ten PalTacaglia mit weitausholendem Schluß, als 
wäre J erger bei Meifier Reger in die Schule ge
gangen. Jergers warmblütigem Nachfchaffen als 
Dirigent vertraute der heimifche Komponilt Dr. 
Franz Schnopfhagen fein neueltes OTchefierwerk 
"Tänze" an; diefe heimatlichen, formal und har
monifch gebundenen Ländlermelodien in farbiger 
Abfiufung mit feinen Tempivarianten fanden auch 
begeifierten Beifall. Außerdem hörte man noch an 
diefem Abend Mozarts B-dur-Symphonie (K.-V. 
182) und Tfchaikowskys "Fünfte". 

Anläßlich des 20jährigen Befiehens veranfialtetc 
der Linzer KOl1zertverein - eine Vereinigung von 
leidenfehaftlicher Liebe zur Mulik erfüllter Laien
muliker - ein Symphoniekonzert, das in feiner 
Durchführung weit über das Maß ähnlicher Kon
fiitutionen hinausging. Im Hornkonzert von Rieh. 
Strauß erwies lich der erfie Horniil: der Wiene!" 
Philharmoniker Prof. Go t t f r i e d Fr e i b erg 
als Meifier feines Infiruments. In der Burleske, 
Suite von dem Kämtner Rudolf Kattnig, die mit 
ihren zahlreichen lolifiifchen Orchefierpartien große 
Anforderungen an alle Holzbläfer fiellt, zeigte der 
Komponifi großes Können. In drängendem Zug 
gefchrieben, fühlt man lieh in diefer Muiik bald 
zuhaufe; wenn auch in ein neuzeitliches Gewand 
gekleidet, bleibt lie doch durch leicht befchwingte, 
melodiöfe Einfälle volksnahe. Der Wiedergabe 
unter der Führung von KM M a x Da m b erg er, 
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die in frifchem technifchen Zug bei dem mit 
Jugend fiark durch fetzten Zuhörerkreis fiarken 
Beifall auslöfie, muß man Anerkennung 70llen. 

Das Li n zer Kam m e r - Qua r t ; t t (Alfons 
Vodofek, Roben Süfl, Anton Bauer und \'Vilhelm 
Czerwinka) bmchte u. a. in Vollenduno- Mozarts 
A-dur-Quintctt mit dem ausgezeichneten" Klarinet
tifien A I fon s S t e pan, während lich in Brahms 
Horntrio L e 0 Hoch m c i fi c r feines Parts mit 
Bravour entledigte. 

Vorn Linzer Landes-Theater, Intendant I g n a z 
B r a n t n er, lalTen lich ein paar Opern-Neuein
fiudierungcn melden, in denen lich KM v. Fa I k -
hau f e n und der RegifIeur Ha n s S ch n e p f als 
kiinl1:leriiche Leiter bewährten. Zu nennen lind 
"Die lufiigen Weiber" von Nicolai und RoiTinis 
"Bal'bier von Sevilla". Als Roline hatte Jet t y 
Top i t z - F eil e r - eine Linzerin aus der 
Schule Maria Günzel-Dworski - mit ihren fein
gefchliffenen Koloraturen großen Erfolg. Eben
bürtig als Partner fianden ihr der junge lyrifche 
Tenor Er w i n No v a k (Graf Almaviva) und 
Rolf Telasko (Figaro) zur Seite. 

Zwei große mulikalifche EreignilTe der letzten 
'>vochen lind meinem Bericht noch nachzutragen: 
J 0 h an n N e p 0 m u k Da v i d als Komponifi 
und Dirigent im Rahmen der NSG "Kraft durch 
Freude", worüber wir bereits im Mai-Heft der 
ZFM (S. 544) berichteten, und ein "Wagner-Fefi
konzert", die erfie große Kulturveranfialtung der 
NS Gau-hauenfchaft. 

über das Richard Wagner-Fefikonzert fehreibt 
der Mulikberichterfiatter der "Volksfiimme": "Ein 
voller Erfolg war der erfien künfilerifchen Ver
anfialtung der NS-Fl'auenfchaft des Gaues Ober
donau befchieden, da lie über Anregung der Lei
terin Frau M a r i e S eh i ch 0 einem Fefikonzert 
zu Ehren des größten deutfchen Mulikd'ramatikers 
Richard Wagner die Wege bereitete. An Direktor 
Pa ul G ü n z e I, dem Linz in Wahrung der fchö
nen Muliktmdition unferer Stadt fo viel verdankt, 
fand das Unternehmen einen kunfiverfiändigen und 
treubeforgten Mentor und an feiner Gattin, Frau 
M a r i a G ü n z e I - D w 0 r ski, eine tatkräftige 
Mitarbeiterin, die fowohl als Künfilerin und auch 
als Lehrmeifierin der von ihr feit Jahren fo erfolg
reich geleiteten Opernfchule alles daranfetzte, um 
diefes Konzert in der ganzen Art feiner Durch
führung zu einem Fefie zu gefialten. Herzlich 
begrüßt, trat Direktor Günze! an das Dirigenten
pult, um als prachtvollen Auftakt des Meifiers 
Ouvertüre zur Oper "Der fliegende Holländer" 
mit dem verfiärkten Orchefier des Landestheaters 
darzubieten. Ein glänzendes Zeugnis fi,arken Kön
nens bot Fräulein I f 0 I d e Ja nt f ch mit der 
Senta-Ballade. Befonderes InterefIe wandte lieh der 
zum BefchlulTe gebrachten Aufführung des dritten 
Aktes "Die Walküre" zu. Kammerfän~er J 0 fe f 
R ü h r \'on der Staatsoper ]vriinchen ~ab dank fei-

ner krafdhotzenden Gefialt, dem edlen Wohlklan<> 
feiner Stimme und reimer Vortragskunfi eincl~ 
Wotan großen Formats. Die Rolle der Briinnhild,' 
verlangte eine Sängerin und Schauf pielerin von 
hoher künfilerifcher Güte. Sie hat lieh in Frau 
Maria Günzel-Dworski prächtig vereint. Stimmlich 
in der meifierhaften Dolierung zanefier und doch 
leuchtkrä.ftigfier Töne dürfte ihre Brünnhilde zu 
den befien Leifiungen hervorragender Wagner
Sängerinnen zählen. Tiefen Eindruck hinterließ 
der mit kultivierter, angenehmer Stimme liebliche 
und ergreifende Gefang M a r i e G r u b e r s als 
Sieglinde. Eine ebenfo fchwierige wie fchöne Auf
gabe fiel den Solo-Wechfel- und Chorgcfängen der 
Walküren zu, die von der Elite der Opernfchul~ 
der Frau Günze! - auch die Senta und Sieglinde 
lind aus der Schule hervorgegangen - im präch
tigen Klang der Stimmen und Präzilion des Ein
fatzes gelöfl: wurde. Paul Günze! erwies lich auch 
hier als fiillicherer Dirigent, der aus dem freudig 
mitgehencien Orchefier alle Schönheiten zu holen 
wußte. Die Gefamtdarbietung wurde mit nicht 
endenwollendem Beifall für die Solifien, den Diri
genten und alle Mitwirkenden bedacht und brachte 
insbefondere Frau Maria Günzel-Dworski durch 
zahlreiche Blumenfpenden wohlverdiente Ehrung." 

Paul GÜnzel. 

MEXIKO. (Konzert der Deutfchen Volksgemeill
fehaft: J. Haydn: "Die Jahreszeiten".) Unter Jen 
verfchiedenen Feiern, die von der Deutfchen Volks
gemeinfchaft zur Verfchönerung des Weihnachts
fefies veranfialtet wurden, nahm die Aufführun~ 
der "Jahreszeiten" zweifellos die erfie Stelle ein, 
fowohl in Bezug auf den Umfang der Dal,bictung 
als auch vom Standpunkt des Gemeinfchafts
gedankens, denn mit Ausnahme der Orchefier
muliker und des Dirigen'ten Dr. Ar n 0 F u eh s 
waren alle Mitwirkenden Liebhaber der Mulik, für 
welche die Einfiudierung eines klalTichen Werkes 
ein gerüttelt Maß von Fleiß und Aufopferung 
bedeutete. Als Lohn für ihre Begeifierung konnten 
die Chorfänger und Solifien dafür den ehrlichen 
BeiJfall nicht nur der ganzen deutfchen Kolonie, 
fondern auch vieler mexikanifcher KunfifreunJe 
einheimfen, wie er auch gleidlZeitig die wohlver
diente Anerkennung für die rafilofe und erfolg
reiche Arbeit des mulikalifchen Leiters war. 

Angelichts der beträchtlichen Schwierigkeiten, die 
einzelne Teile der Jahreszeiten für einen Laien
körper bieten, war es verfiändlich, daß der Chor
leiter einige Nummern der Partitur wegließ, um 
eine faubere Ausführung des Gebotenen zu ge
währleifien. Der Vortrag des Gewitterchors, wel
cher hervorragend genannt werden muß, erbrachte 
den Beweis für die Nützlichkeit dider weifen 
Befchränkung. Leider fehlten - wohl auch aus 
dem vorher genannten Grunde - mehrere fehr 
dankba.re Solo- und Duettfiellen, ,[0 vor allem der 
Zwiegefang zwifchen Hannchen und Lukas: "Ihr 
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Schönen aus der Stadt" (Nr. 22); es wäre je,Joch 
ungerecht, deshalb das berechtigte Lob über den 
allgemeinen Eindruck und die künfilerifche Leiltun'; 
an fich einzufchränken. Vielleicht bleibt es einer 
ipäteren Neuaufführung vorbehalten, die gefamte 
FaiIung der "Jahreszeiten" in einer abendfüllenden 
Darbietung zu bringen. Für die mit dem oben 
befprochenen Konzert geleiltete Kulturarbeit find 
jedenfalls alle Ausführenden wärmltens zu beglück-
wünfchen. Felix H~yne. 

NEUBRANDENBURG. Die Veranltahungen 
des Konzertvereins der Stadt, die eine weitere 
günll:ige Aufwärtsentwicklung erhoffen laiIen, lafIen 
die Tradition einer längll: gefehaJfenen Kultur
einrichtung erkennen, die nun zu neuem Leben 
wieder erweckt werden foll. Das 2 I 9. Konzert 
gell:altete /ich zu einem künll:lerifchen Ereignis 
erll:en Ranges. Der Bariton Ha n s Bel te r wie 
der Pianill: M a x Nah ,r a t h, deren letzterer als 
Solill: Chopinfche Klavierwerke mit technifcher Ge
wandtheit und inniger Anteilnahme an den Wer
ken des Komponilten vortrug, ließen den Abend 
mit Liedern und Arien von Schubert, Verdi, Kaun 
und Schoeck zu einem Erlebnis werden. Mit herz
lichem Beifall dankten etwa 300 Befucher, Volks
genoiIen aus Stadt und Land, den Gäll:en, die /ich 
zu Zugalben bereitfanden. Ein glücklicher Auftakt 
für eine weitere Veranltahung des Mu/ikkreifes, 
de,r eine Hörgemeinde um /ich fammelte, die den 
Spiegelfaal des Neubrandenburger Konzerthaufes 
bis auf den letzten Platz füllte! K. Fr. Die r
li n g, ein Neubrandenburger, fpiehe mit Schwung 
und technifcher Fertigkeit die Sonate pathetique 
von Beethoven und Chopins Regen'tropfen-Prelude, 
während Kur t S t r a e d e - Berlin aus Haydns 
"Schöpfung" fang, in Liedern von Schubert und 
Wolf wie Loewefchen Balladen die ltimmliche 
Schönheit und Kraft feines BafIes offenbarte. Ver
dienter Beifall lohnte die bei den Künl1:ler. In der 
Kammermu/ik des Wen d 1 i n g - Qua r t e t t s 
erlebten die Befucher des dritten Konzerts Mu/ik 
zu letzter Volleooung. So erklang das Streich
quartett von Max Reger unter ihren Meill:er
händen, fodann Schuberts großes Quartett in 
d-moll mit den Variationen über fein Lied "Der 
Tod' und das Mädchen", zum Schluß Mu/ik von 

M u s I K I M R 
REICHSSENDER HAMBURG. "Allerlei hei
tere Mufiken" hieß der 5. Abend mit dem Ve:r
anll:altungsring der Hitler-Jugend, der das Große 
Orchell:er des Reichsfenders Hamburg" geleitet von 
No rb e r t S ch u 1 t z e, einige klaiIifche Opern
Ouvertüren und feinen eigenen "Struwwelpeter", 
mit Be rn h a r d Jak f ch tat als dem Sänger 
der in ihrer Art ja auch "klafIifchen" Verfe Hein-

Jofcph Haydn. E" war ein vollkommenes, allS
geglichenes Mufizieren, das einen nicht enden
wollenden Beifall auslöll:e, - eine Offenbarun" 
der Meilterwerke für alle Hörer. 

Als letzte Veranll:altung brachte F r i e d r i dl 
Kau feh - Berlin die Johannes-PafIion unt~r Mit
wirkung des BafIilten Kurt Straede für die Jefus
Partie in der Marienkirche zur Aufführung. Auch 
hier bei innerem Erleben für den Bducher des 
Gotteshaufes Mu/ik in höchl1er Vollendung! 

M. Warnke. 

REICHENBERG I Sudetengau, (UA J. S t ö g -
bau e r: "Mu/ik für Klavier und Kammerorchelter, 
Werk 83.) Anläßlich der Erlten Sudetendeutfchen 
Gaukulturwoche hat /ieh in Reichenberg die "Su
detendeutfche Philharmonie", das ausgezeichnete 
Orchelter, unter feinem Galtdirigenten F r i t z 
R i e ger, dem neuen AufIiger Operndirektor, der 
Uraufführung der "Mufik für Klavier und Kam
merorchelter, Wet'k 83" des in Krumau als Lehrer 
und Organill: lebenden etwa 55 jährigen Kompo
nilten J. Stägbauer angenommen. Ein dreifätziges, 
kurzes Werk, formal gekonnt und perfönlich ge
Il:altet von einem großen Bachverehrer und einem 
guten Pianill:en, der in Legato und Fingerfa1tz feine 
Herkunft von der Orgeltechnik nicht verleugnen 
kann. Zu Klavier 1!Ind Streichquintett ge fellen fich 
ein Fagott, eine Flöte und eine Oboe, welch letz
tere in nur wenigen Takten zu lieblicher 5010-
melodie insbefondere im dült·er-feierlichen zweiten 
Satz fich kurz emporfchwingt, wobei im gefpreizten 
Rhythmus eines Bachfchen PafIacagliafchrittes das 
Thema in würdigem Ernlt wei1terfchreitet. Ordnet 
/ieh im erll:en Satz ("Mäßig fehnell, in feiter Hal
tung") das Klavier mit perlenden Läufen dem 
Gefamtwerk unter, {o läßt der dritte Satz ("Froh 
und entfchieden") dem Klavierpart freieren Spiel
raum, ohne aber zu der folill:ifchen Größe eines 
eigentlich,en KlavieI1konzertes /ich zu weiten. Pia
nill:ifch· fchwer lieg.ende SechszehntelpafIagen l1ür
men hierbei zur Höhe, wie khon im I. Satz die 
linke Hand Il:ellenweife ltarke Wei,tgriffigkeit zu 
meiltern hat. D.as Werk bleibt wohl bewußt nur 
eine "Mu/ik ,für Klavier und Kammerorchell:er", im 
Gefamteindruck gehaltvoll und vor allem von 
einem Meill:er gefchrieben. Das Werk fand herz-
lich-begeill:erte Aufnahme. Adolf Himmele. 

u N D F u N K 
rich Hoffmanns vorfpi.elte. Schultze ilt bekanntlich 
feit ein paar Jahren gewifIermaßen Hauskomponil1 
der Hamburgifchen Staatsoper, die den Mut auf
gebracht hat, das herzhaft frifche Talent diefes 
Mufikanten für die Opernrbühne zu entdecken und 
mit einem Erfolg auszuwerten, der im Fall de'; 
"Schwarzen Peter" außergewöhnlich weite Kreife 
zog. Der "Struwwelpeter" wirkt demgegenüber im 
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vermindernden Sinne des Wortes etwas fehr "ge
legentlich", wenn auch die witzige Zitatenfreudig
keit und onhei1:rale Gewandtheit Schultzes ihren 
unterhaltfarnen Klang ucherte. 

Carl Philipp Emanuel Bach, der "Hamburger 
Bach", wurde an feinem 225. Geburtstag mit einer 
feiTelnden, auffchlußreichen Kammermuukfendung 
gefeiert. Eine der "Preußifchen Sonaten" für Cem
balo (G e rh a r d G r ego r), die F-dur-Sonate für 
zwei Violinen mit Continuo (B rUn 0 Mi k f ch e , 
Kur t Her 0 I d, R u d 0 I f K u p f e r und der 
Cembalii1:), dann noch vier Lieder auf hochwertige 
"literaturfähige" Texte, gefungen von Ai d a 
Mon t es, vermittelten einen zumindei1: andeu
tungshaften Umriß von dem geii1:igen Format und 
Ausdrucksbedürfnis diefes zweiten Bach-Sohnes. 

Eine funkifche Biographie Enrico Carufos gab 
Her be r t S ch e f f I er, der in feinen Schilderun
gen vor allem die menfchliche Eigenart und Zu
verläITigkeit diefes Gefangsi1:ernes eri1:er KlaITe, der 
lich immer als Küni1:ler und nie als "Star" fühlte, 
hervorhob; für Carufos Kuni1: i1:anden in Schall
platten die wirkfami1:en Belege zur Verfügung. 

Eine fehr ergiebige "Cello-Muuk" bei1:ritt der 
vortreffliche Kar I M a r i aSch warn b erg er, 
begleitet von R i ch ar d B e ck man n. Boccherini, 
Bufoni ("Kultafelle"), Reger und Philipp Jarnach 
hatten die wertvolle inhaltliche Subi1:anz diefer 
Verani1:altung hergegeben. 

P a u I G r a e n er, der Führer der Fachfchaft 
der deutfchen Komponii1:en, hat als Schaffender 
immer fchon (auch vor 1933) im Hamburger Rund
funk Zugang zum Mikrophon gehabt. Eine ältere 
Arbeit, die Singkomödie "Das Naürengericht" (Li
bretto von Otto Anthes), konnte er jetzt den 
Hörern in einer "aurhentifch" anzufprechenden 
Dari1:ellung vorführen. 

Andreas Romberg, ein niederdeutfcher Meifl:er, 
der als tüchtiger "ZeitgenolTe" der Epoche Beet
hovens wenigi1:ens den Fachleuten wenn auch nicht 
bekannt, fo doch ein Begriff ifl:, wurde in einer 
Hörfolge von H ans - W i I hel m K u I e n -
kam p f f, der uch dabei auf die Forfchungen 
Kurt Stephenfons fl:ützte, dem großen Puhlikum 
nahe (oder doch näher) gebracht. Rombergfche 
Kompolitionen verfchiedener Form und Befetzung 
wurden unter Leitung von J 0 ha n n e s R öde r 
die klingende Ernte der Veranfl:altung. 

Eine befonders wichtige Aufgabe hatte Röder 
mit der Hamburger Erfl:fendung der "Chorphan
talie: Das dunkle Reich" von Hans Pfitzner zu 
betreuen. Da Räder neben feiner Funktätigkeit 
auch Chormeii1:er des hieugen L e h ,r e r - G e -
[ a n g ver ein s ii1:, eines Chores von fehr fl:olzer 
Tradition, kann der Sender in Aufführungen fo 
anfpruchsvoller Art diefes Chormaterial einbauen 
(und der Ohor hat auf folche Weife eine Gelegen
heit, feine Kräfte fortlaufend an fchwierigen orche-

fl:rale Mitwirkung vorfehenden Werken zu er
proben und zu erhalten). Als Solifl:en hatten 
E I i f a b e t h S ch war z k 0 pfund Ger h a r d 
H ü f ch uch zu Pfitzners innerlich durchgeformter 
Cantilene zu bekennen. - Am gleichen Abend 
erklangen noch "Herr Oluf", in delTen Vortrag 
Hüfch ja fchon beträchtliche Erfahrung hat, und 
das" Violinkonzert" von Brahms, in delTen Wieder
gabe B ern h a r d Harn a n n feinen fauberen 
geigerifchen Stil mit durchfchlagendem Erfolg 
neuerlich bekräftigte. 

Eine außergewöhnlich eindringlich profilierte 
kammermulikalifche Leii1:ung war die Wiedergabe 
der großen "C-dur-Fantaue" von Schuhert (Werk 
159) durch Wilhelm Stroß (Geige) und 
Fe r r y Ge b h a r d t (Klavier). Die beiden Inter
preten gehören zweifellos heute zu den be,i1:en ihres 
Faches, und ihr Können ii1: [0 funkifch, daß man 
bei feiner Würdigung keineswegs vor allem von 
der Jugend diefer Muuker fprechen muß. Jung 
und ue in ihrem idealii1:ifchen Schwung, in ihrem 
Virtuofen-Idealen, die durchaus aus den tiemen 
Neigungen diefer Zeit hervorwachfen; aber erfah
ren und ue in der Elafl:izität ihrer Technik, in der 
Subtilität ihres Gehörs und in dem WiITen, daß 
mehr als das Wetk kein Spieler geben kann, daß 
aber die Treue zum Werk der heiligfl:e Auftrag 
des reproduzierenden Mulikers ii1: und bleibt und 
immer wieder eine neue Forderung fl:ellt an Kön
nen und Moral. 

Die UrfaITung der "Neunten" von Anton Bruck
ner bot J 0 h a n n e s R öde r als karfreitägliche 
Aufführung. Seine mehr auf temperamentvolles 
"Espressivo" als auf gelockert klare Technik uch 
fl:ützende Dürigierweife ließ die Darfl:ellung des 
gewaltigen Torfos jedoch in einem klanglich wie
derholt fehr materiellen Zufl:and von MalIigkeit 
beharren. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Den gewich
tigen und volltönenden Ausklang der fehr ver
dienfl:lichen großen Sendereihe des Münchner Rund
funks zum 70. Geburtstag H ans P fit z n e r s 
bildete eine Wiedergabe der "Rofe vom Lieibes
garten". Man war dankbar für die alfo ermöglichte 
Begegnung mit diefern leider von den Opern bühnen 
befonders vernachlälTigten romantifchen Opern
werk: vermag doch gerade die "Rofe" mit der 
zauberifchen Fülle ihrer leuchtend aufblühenden 
Melodien, mit all ihren - einem fchier unerfchöpf
lichen Quellgrund der Phantaue enti1:römenden -
wundedamen deutfchen Liedweifen auch einem 
weiteren Hörerkreis eine deutliche und innige Vor
fl:elll1'ng von der fchöpferifchen Kraft und heiligen 
Herzensglut des Muftkers Hans Pfitzner zu geben. 

Die Aufführung unter des Meii1:ers perfönlicher, 
fehr feinnerviger und innerlich befchwingter Lei
tung vermittelte, obgleich man die fzenifche Er
fcheinung des Werks mehr, als man ahnen konnte, 
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entbehrte einen nachhaltigen, neu begeiflerndcn 
Eindruck' von der inneren und äußeren Schönheit 
der Mulik. Alle Reize des orcheflralen Klangbilds 
vermag eine Rundfunkübertragung aIlerdings nicht 
erkennbar zu machen. Die Bearbeitung für diefe 
Wiedergabe flammte vom Komponiflen felbft. Sie 
befland aus einigen Kürzungen, und der funk
bedingten "Notwendigkeit" des Kürzens fiel außer 
einigen kleineren Teilen rein fzenifcher Mulik und 
einem längeren Abfchnitt der Szene im Reiche des 
Nachtwunderers leider auch das ganze Vorfpiel zum 
Opfer. 

Von den mitwirkenden Sängern verdient Fr i e d I 
Geh r, die f ehr mulikalifche, flimmlich ausgezeich
nete und mit fpürbarer innerer Bewegung ungcnde 
Interpretin der Minneleide die herzlichfle Aner
kennung. Gut bewährte lich aber audJ Alb e r t 
Sei b er t (Siegnot), Wal t e r Ca r nut h (Moor
mann), 0 d 0 Ru e p p (Naeht-Wunderer), R. 
von A f ch 0 f f (Schwarzhilde) und E ft her 
M ü h I bau e r (Rotclfe). Für die Klarheit der 
Spielleitung war man Hel mut G roh e, für die 
treffliche Einftudierung der Chöre E d u a r d 
Zen ger I e zu Dank verpflichtet. Vor der Auf
führung bot Dr. W i I hel m Zen t ne r eine klare 
und von warmherziger Begeifterung erfüllte Ein
führung in die Dichtung und Mulik der "Rofe". 

Auch ein wefentlicher Teil des übrigen Pro
gramms der letzten Wochen ftand im Zeichen 
H ans P fit z n e r s. Sein 70. Geburtstag brachte 
ein warmherziges Bekenntnis zum Menfchen und 
Künil:!er Pfitzner von Lud w i g S ch rot t, eIne 
Aufführung des Klaviertrios Werk 8 (durch das 
Elly Ney-Trio) und eine Sendung (mit 
Induftrie-Schallplatten) "Pfitzner als Dirigent", die 
uns des Meiflers beifpielhafte interpretatorifche 
Kunft in Beethovens "Paftorale" und von Weber3 
"Oberon"-Ouvertüre neu erleben ließ. Voraus ging 
noch ein großes Konzert mit volkstümlidJen Wer
ken Pfitzners unter der perfönlichen Leitung des 
Komponiften und unter Mitwirkung hervorragen· 
der Soliften wie M a r i aRe i n i n g, L ·,1 d w i :; 
H 0 elf ch er, M a x S t ru bund H ans Hot
te r: in diefer - auch öffentlich zugänglichen 
Veranftaltung - hörte man u. a. manches feiten 
aufgeführte wie die Balladen "Herr Oluf" und 
"Der Blumen Rache", die prachtvolle Vertonung 
von Kopifchs "Trompeter" und einige Stücke aus 
der wundervollen "Käthchen von Heilbronn"
Mulik. Zu Ende geführt wurde in diefen Tagen 
auch die Gebmtwiedergabe des Pfitznerfchen Lied
fchaffens mit den bisher letzten SdJöpfungen, den 
Liedern Werk 40 (Julius Patzak) und d~n 
Sonetten Werk 41 (E. C. Ha a f e). Endlich ver
dient in diefem Zufammenhang noch die von Hel
mut Grohe, dem hochverdienftlichen Förderer von 
Pfitzners Kunft am Reichsfender München, geftal
tete Hörfolge "Geliebte Götter" befondere Er
wähnung: hier hörte man, von PEtzner felbll: ge-

fprochen, feine fcchs dichteriich meiflerlich geform
ten und geiflerfüllten Sonette, mit denen er "ge
liebten Göttern feiner ]ugcndjahr2 und Freunden 
feiner Manneszeit" gehuldigt hat, und anfchließend 
an jedes diefe-r Gedichte auf G. A. Bürger, Lort
zing, Hoffmann, Schumann, Scllopenhauer und 
Wagner brachte die Sendung dann wcfenhaft be
zeichnende Stücke aus Werken diefer Mllliker, 
Dichter und Denker. Ein reizvoller Programm
gedanke, dem überdies die vortreffliche Durch
führung im einzelnen nachhaltige \Virkung ermög
lichte. 

Aus den fonfligen, in letzter Zeit nicht gerade 
überreich mit Intere!Iantem durch fetzten Vortra:;s
folgen feien zunächft ein paar Konzertftunden 
herausgegriffen, die einige felTelnde Begegnun:;cn 
mit anderen zeitgenöfTifchen Komponiflen vermit
telten: fo mit Cefar Bresgen, von dem wir, be
zaubernd gefungen von Ha nn a E f dJ e n b r ii -
ch er, einige prächtig gelungene, hellklingende, 
melodifch und rhythmifch weiträumige "Dorflieder" 
nach Texten aus ]ungnickels "Trotz Tod ur,d 
Tränen" hörten; dann mit Lu k a s Bö t t ch er, 
in delTen farbige, ausladend temperamentftarke, 
intenliv empfundene und geftaltete Lied- und 
Kammermufi:k eine wohl gelungene Nürnberger Sen
dung einen bedeutfamen Einblick gewährte. An
regend zu hören waren audJ einige edel erfühh::, 
klar durchdachte, aus romantifchen Gründen er
'blühende Orchcflerflücke des Augsbllrgers M:l" 
Her r e. Beachtlich ferner einige neue Schöpfun:;en 
fränkifcher Tonfetzer: die flimmungsftarkcn Lieder 
Hanns S eh i n dIe r s, die rhythmifch lebensvolle, 
felTelnd durchgeführte Kammerfonate f. 2 Geigen u. 
Klavier von M a x Ge ib h a r d, die in romanti~che 
Bezirke führende, durch feine, farbige Stimmungs
werte anmutende Solokantate für Sopran, Bratfche, 
Flöte, Horn und Klavier (nach Eichendorff und 
'Brentano) von Kar! SdJadewitz und die knapp for
mulierte, für das Soloinftrument fehr dankbare 
Flötcnfonate Werk 26 von Willy Spilling. Einen 
ftarken Eindruck machte auch erneut Gerhart 
von \Veftermans gedankenreiches, in allen Stim
men wirklich lebensvoll entwickeltes fis-m()j1-
Streichquartett in einer \Viedergabe des aus:~czeich
net muli zierenden 5 t u h I fa u t h - Qua r t e t t s. 
Von den in der gleichen Konzertftunde erklingen
den Liedern K. v. Wolfurts fprach mich das dritte 
"Wenn ich ein Vöglein wär" als das natürlichit 
gewachfene am ftärkfl_~n an (etwas fcharf der 
Klang des Soprans M arg r e t von Klo t s). Dem 
Sechziger ]ofeph Haas widmete Augsburg in feiner 
Sendereihe "Schwäbifche Komponiflen" noch eine 
dankenswerte Gedenkll:unde mit Aufführungen fei
ncr köftlichen Bagatellen für OSoe (Kar! Alb es), 
der "Lieder vom Leben" (H. K lei n v. Po e p
pi n g hau fe n) und eines Teils der Horn-Sonate, 
die der Soliit K. Bur k h a r d t zwar klar, aber 
etwas fchwer und mühfam im Ton fpielt~. A".Jc]c 
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A d 0 I f \'(T a II n ö f er s, des 8)iährigen Münc:mer 
Tondichters, wurde noch einmal mit einem Kam
mermuGkkonzcrt acdacht in dem Geh M art h a 
Martenfen, AuO"u'll: Schmid-Lindner 
und J eIe n aRe i eh el - P a c i c liebevoll für 
Lieder, Klavierltücke und ein Celloll:ück Werk 128 
einfetzten. 

Von den Orchell:erkonzerten fei ein Abmd unter 
Kar I Tut ein s Leitung genannt, der mit Kurt 
Atterbergs anziehenden "Mittfommertänzen" be
kannt machte und außerdem Sindings raufchendes 
Klavierkonzert in einer virtuofen Dari1ellung durch 
den nordifchen Pianiften B i r :; er Ha m m e r 
brachte. 

Eine köfiliehe Stunde MuGk vermittelte das Trio 
Her man n Z i I ch e r (Klavier), Kar I Ben
der (Bratfche) und G u Il: a v S t ein kam p 
(Klarinette) mit feiner meill:crlichen Wiedergabe 
der allzu feiten gefpielten "Märchenerzählun:;en" 
von R. Schumann und des Kegelftatt-Trios von 
Mozart. Hervorragend interpretierte in derfelben 
Nürnberger Konzertftunde Si f y von Bar a n y 
Tartinis Teufelstriller-Sonate. 

Bemerkenswert war endlich auch - um des 
Programmgedankens willen vor allem - die von 
Gerhard BroGg zufammengeftellte Veranll:altung 
"Kammermufik von Opernkomponii1en". bei der 
man u. a. ein kaum bekanntes KlavierfHick VO!1 
Richard Wagner ("Ankunft bei den fchwarzen 
Schwänen") und einen Satz aus der edlen Geigen
fonate Werk 10 von Wolf-Ferrari zu hören bekam. 

Schließlich feien noch zwei eindrucksitarke 
Opcrnfendungen kurz vermerkt: eine vorzü·;liche 
Funkeigene Auffühnmg von Puccinis "Boheme" 
unter W i n t e r s muGkalifcher und G roh e s 
fzenifcher ,Leitung und eiTle Wiedergabe der mei
l1:erhaften "T 0 s c a"-Aufführung der Bayerifchen 
Staats oper unter der Führung von CI e m e n s 
Kr a u ß in der hervorragenden Befetzung der 
Neueinl1:udicrung (in italienifcher Sprache). 

Dr. Anton Würz. 

REICHSSENDER WIEN. Das März-Programm 
'brachte einige ausgezeichnete übertragungen. Es il1: 
höchi1 erfreulich, daß der Reichsfender Wien wieder 
mehl" Rücklicht auf die Wünfche feiner ernil:e MuGk 
liebenden Hörer nimmt. Die erfolgreichen Be
mühungen der Sendeleitung feien gerne anerkannt, 
denn man il:udiert das Radioprogramm jetzt fchon 
wieder mit mehr InterefIe, und läßt Gch von 
einer unerwarteten interefIanten Sendung angenehm 
überrafchen. 'Vl as im Sendeprogramm des Reichs
fenders noch immer viel zu wenig berückfichtigt 
wird, find die Werke lebender öl1:erreichifcher 
Komponiften. Man fehe nur einmal die Rund
funkzeitfchrift des Wiener Reiehsfenders durch, fo 
wird man fel1:l1:ellen müfIen, daß dide Werke nur 
fehr vereinzelt erfcheinen. Auch die Solift.2n ce-

fchränken fich mit wenigen Ausnahmen hauptfäch
lieh auf die KlafIiker. Hier follten doch die aus
übenden Künmer bei ihrer Programmauswahl mehr 
RückGcht auf die fehaffenden Küni1ler nehmen; 
das erfordert fchon die Kollegialität. Es ii1, um 
fein Können zu zeigen, abfolut nicht erforderlich, 
daß eine Konzertl1:undc nur aus KlafIikern oder an
deren bekannten, immer wiederkehrenden Werken 
bei1eht. Zum Können gehört auch die Wiedergabe 
moderner Werke; auch dide find oft genug Prüf
l1:eine in muiikalifeher, wie aueh technifchcr Hin
Geht. Der Reichsfender follte da mehr Einfluß auf 
die Programmauswahl der Ausübenden nehmen, 
denn wer wäre fonft. am eheften dazu berufen! 
Man kann auch ein Programm aus KlafIikern und 
Modernen zufammeni1ellen, allerdings ift dazu 
mufikalifche Intelligenz, wie auch der gute Ge
fchmack Vorausfetzung. Man hat da genug be
währte Beifpiele aus dem Konzertfaal. 

Nun zum Bericht. Aus der Wien er Staatsoper 
übertrug der Reichsfender die komifehe Oper "Das 
Glöckchen des Eremiten" von A. Maillard. OSwohl 
diefes Werk der fpätfranzöGfchen Zeit angchijrt, 
hat es größtenteils feine lebendige Wirkung noch 
bewahrt. Der 1. Akt ift der fchwächl1:e 1111d erl1: 
der 2. und 3. Akt ZEigen blühende Melodik. Die 
Aufführung unter der flotten zielbewußten Leitung 
von GMD K n a p per t s b u f ch hatte bel1:en Er
folg. Die Solil1:en Wer n i g k (Thibaut), Der
mo t a (Sylvain), Mon t h y (Belamy), Tut z e k 
(Georgette) u. a., fowie der Chor und das aus
gezeichnet muGzierende Orchell:er der Wiener 
Staatsoper wurden ihrer Aufgabc wie immer be
ftens gerecht. Eine zweite Opernübertragung war 
"Die lu!1:igcn Weiber von Windfor" aus dcm 
Studio. Der Leiter diefer Aufführung K. Au d c n
r i t h fetzte fieh mit feincn Mitwirkenden K. 
B öhm e (Falftaff), Mon t h y (Fleth 1. Der -
mo t t a (Fenton), Kr u y s w y k (Frau Fluth), L. 
B r i x (Frau Reich) ufw., dem Chor des Reiehs
fenders Wien und den immer bewährten Wiener 
Sinfonikern für diefcs immer wieder herz
erfrifchende Werk erfolgreich ein. 

Das fehon früher angekündigte 2. Konzert der 
Wiener Philharmoniker brachte unter der Leitung 
von GMD Knappensbufch eine Auswahl befondets 
fefIelnder Werke. Als erl1:es wurde die feiten zu 
hörende Ouverture aus der Oper "Ruslan und 
Ludmilla" von Glinka gcfpielt; anfchließend folgte 
Monrts Sinfonie D-dur (K. V. 504), "Till Eulen
fpiegel" VOn Strauß und zum Abfchluß die 6. Sin
fonie von Tfchaikowfky. Daß die Philharmoniker 
wieder auf der Höhe ihres einzig dal1:ehenden 
Könnens waren, ift feLbftverll:ändlich. Knapperts
bufeh gei1altete diefe Werke mit impulGvl1:cr Mu
GkaIität und begeii1erte bis zu dem zu frühen 
Schluß diefes einzigartigen Konzertes. Zum 75. 
Geburtstag von Richard Strauß wurde das im gro-
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ßen Mufikvereinsfaale il:att gefundene Feil:konzert 
unter der Leitung von GMD K a b a il: a im Rund
funk übertragen. 

Ein leider fe1tener Gall: im Reidlsfender ill: 
GMD Ha n s We i s b a m. Mit einer von ihm 
komponierten, fchwungvollen und einfal1sreimen 
Ouverture leitete er das von ihm dirigierte Kon
zert ein. Der mitwirkende Konzertmeill:er der 
Wiener Staatsoper W. Sm n eid e rh a n bramte 
mit feinem großen Können Beethovens Konzert für 
Violine und Ormell:er D-dur hinreißend zum Vor
trag. Als wirkungsvoller Abfmluß diefes Arbends 
kam die 5. Sinfonie von Tfmaikowfky. Weisbam 
ill: ein Vollblutmufiker und leitete diefes Konzert 
mit liebevol1ll:er Hingabe und tiefll:er Verbunden
heit mit den Werken. Ein weiterer Gall: im Reims
fender W:lir GMD P h. W ü ll:. Smon die Wahl 
feines Programms (Händel, J. N. David und R. 
Schumann) deuten auf einen Mufiker von Ge
fmmack und Gediegenheit. Es war ein Genuß 
feltener Art, mit we1mer fouveränen Beherrfmung 
er die kontrapunktifmen Stimmen aus den Werken 
hervoI'holte und fie dadurm mit hömfr plall:ifmer 
Gell:altung erll:ehen ließ. Die Ausführenden waren 
die Wiener Sinfoniker. 

Einen auHmlußreichen Einblick in das erfolg
reime Sd1affen des vor einiger Zeit verll:orbenen 
öll:erreimifmen Komponill:en Julius Bittner gab ein 
im Reimsfender Wien veranll:altetes Erinnerungs
konzert. Die Werke Bittners zeimnen {im durm 
ihren großen Melodienreimtum, fowie durm die 
Urfprünglimkeit der Erfindung aus. Seine eigent
!im mufikalifme Bedeutung liegt vor allem darin, 
daß er die aus dem volksvel'bundenen und wiene
rifmen Geill:e getragenen Opern fmuf, we1me 
keine Probleme aufgeben, fondern hauptfäm!im aus 
der innerll:en Empfindung heraus gefchaffen wur
den. Die Ausführenden Wa nd a Am f e I , 
D 0 r a Kom are k, Her b e r t Klo m f er, der 
Pianifr F r i tz K u b a und die Wiener Sinfoniker 
unter der ziellbewußten Leitung W i I h. L 0 i b
ne r s fetzten fim vol1 und ganz für die Werke 
ein. 

Eine intereffante Sendung war das Balkan
Konzert. Die Hörer hatten Gelegenheit Werke, die 
man kaum zu hören bekommt, kennen zu lernen. 
Eine "Balkanouverture" des Bulgaren Starnoff, die 
über die formalen Grenzen diefer Kompofitionsart 
hinausgeht, zeigt entfmiedene Begabung. Ein fehr 
temperamentvol1es und zum Schluß fim überll:eigern
des Werk ifr die dramatifme Tondimtung "Sobina" 
des Setben Konyovic. Von dem Kroaten Slavenski 
hörte man aus feiner Suite zwei Sätze, die har
monifch konll:ruktiven Eindruck erweckten. Aus 
dem Bal1ett "Omrider-Legende" von Hrill:ic wur
den zwei Tänze gefpielt, d:lirinnen werden fenbifme 
Volksme1odien wirkungsvol1 mit eigenartigen 
rhyrhmifmen Verfmiebungen verarbeitet. Rogal-

fki ill: ein Rumäne; feine Ormell:er- und Sarz
temnik weifen auf einen modernen, die Kompo
fitionstemnik beherrfmenden Komponill:en hin. 
Seine Ormell:erlieder find fehr anfpremend durm
komponiert und erfaiien den Stimmungsgehalt der 
Texte vorzüglich. Die mitwirkende Sopranill:in E. 
Gut z i a n u und die Wiener Sinfoniker, welche 
Prof. V u k d rag 0 v i c leitete, fetzten {im mit 
großem Erfolg und viel Beifal1 für die Kompo
nill:en ein. - GMD Re i m w ein dirigierte einen 
Rimard Wagner-Abend, in welchem R 0 f e Me r
k e r (Sopran) und P. S ch ö f f I e r (Bariton) als 
Soliften mitwirkten. Das Programm zeigte eine 
forgfältige, konzertant wirkungsvolle Auswahl aus 
verfmiedenen Opern. Die mitwirkenden Sinfoniker 
waren durmaus auf der Höhe ihres Könnens. 
Reimwein erwies fim wieder als der berufene 
Interpret Wagners. 

Preisgekrönte Orchell:erwerke öll:erreimifmer 
Komponill:en leitete der jetzt wieder mehr gewür
digte vorzüglime Dirigent A n ton K 0 n rat h. 
Von dem begaJbten Komponill:en Uray, aus der 
erfolgreichen Smule Jof. Marx' hervorgegangen, 
hörte man ein vorzüglimes Variationswerk; Orme
fterfatz gut klingend und wirkungsvoll. Ein >:Nei
ter ehemaliger Marx-Schüler ill: Friedrich Bayer, 
fein "Deutfches Heldenlied" ift voll mufikalifmer 
Impulfe, pramtvoller Klangeffekte und Steigerun
gen mit Anklängen an das Horll: Weiiellied, 
und reißt den Hörer bis zum SmlulIe des Werkes 
mit. Der dritte Preisgekrönte ift E. Titte!. Seine 
"Symphonica sacra" iftein abfolut ernft zu neh
mendes talentiertes Werk im Ormell:erfarz, der 
gut klingende Anla:gen hat; mitunter ill: allerdings 
den Pauken eine zu große, nimt begründete Rolle 
zugeteilt. 

Das Pop a - G ra m a - Qua r t e t t , welmes 
fim bereits einen hömft beamtenswerten künll:1eri
fmen Ruf gefmaffen hat, fpielte mit vorzüglimem 
Zufammenfpie1, das fich durm feine dynamifche 
wie auch rhythmifme Präziuon auszeichnete, ein 
Streimquartett von M. v. Kralik. - M arg i t 
S t u r m , eine vielverfprechende Pianiftin aus 
der Schule Kerfchbaumers hervorgegangen, f piehe 
mit feinll:er Kultur und mufikalifmer Intelligenz 
fünf Humoresiken von Reger. Bemerkenswert ift 
ihre beherrfmte Tongell:altung und die vernünftige 
Pedalifierung. - Die Bläfervereinigung der Wie
ner Philharmoniker, Nie der ma y er, W lach , 
Par d 0 f m e k , ° e h I b erg er, Ha n z e I , 
Freiberg und Kainz, fpie1ten Werke von 
RolIini und Mozart. Die Wiedergabe, welche fim 
auf höchft künll:1erifchem Niveau befand, mußte 
auch den anf pruchsvollll:en Hörer rell:1os bef riedi
gen. M a r i e Ha nd I ift eine junge, mit fchönll:en 
Stimmitteln begabte Sängerin, deren gefmmack
volIer Vortrag ,fowie ihre gediegene mufikalifche 
AuffalIung weit Ü1ber dem allgemeinen Durmfchnitt 
ll:ehen. Arnold Röhrling. 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Me:rane erwartet für fein Kreisfängerfell (3. u. 

4· Jum) über 2000 Sänger aus Wefrfachfen zu Gall. 
In der Vortragsfolge des diesjährigen W ü r z -

bur ger M 0 zar t fell e s erfcheint ein bisher 
unbekanntes Werk von Jofef Haydn "Diverti
mento für fechs HolZJbläfer in C-dur", aufgefunden 
von dem bekannten Haydnforfcher Geheimrat Prof. 
Dr. Adolf Sandberger. 

G r e i f s wal d führte Mitte Mai das zeh n t e 
P 0 m m e r f ch eMu f i k fell durch. 

Die R eich s t h e a t e r fell w 0 ch e in Wien 
(4· bis 11. Juni) bringt diesmal an Opernauffüh
rungen : Richard Strauß' "Friedenstag", Richard 
Wagners "Tannhäufer" und den "Julius Cäfar" 
von Händel. 

Fr e i bur g i. Br. gellaltet fein 5. großes Mulik
fell, das Ende Juni unter der Gefamtleitung von 
GMD B run 0 Von den hof f zur Durchführung 
kommt, zu einem B e e t h 0 v e n - Fell aus. Als 
Fefidirigenten werden neben GMD Vondenhoff 
der Präiident der ReichsmuGkkammer Prof. Dr. 
Pet e r Raa b e und GMD Prof. Her man n 
A ben d rot h erwartet. 

In der Gefamtreihe der Bur gm u f i k e n auf 
Schloß Burg an der Wupper nahm die 26., Anfang 
Mai, eine Sonderllellung ein. Unter dem Titel 
"Z e i t gen ö f f i f ch eMu f i kau s dem 
d e u t f ch e n 0 II e n" wurde eine Veranllaltung 
durchgeführt, die ihre befondere Bedeutung durch 
die Anwefen'heit und Mitwirkung des Gefchäfts
führers der Landeskulturkammer der Freien Stadt 
Danzig Dr. Go erg e n s, fowie des Fachfchafts
leiters der Komponifien in der Landeskulturkammer 
Wer n e r Sehr a m m erhielt. Dr. Goergens fprach 
in der Fellhalle in UnteI1burg über "Danzig, ein 
Bollwerk deutfeher Kultur im Ollen". Umrahmt 
wurde die Rede von der Bläferfuite des Danziger 
Komponifien Johannes Hannemann und dem gro
ßen Chorzyklus nach ollpreußifchen Volksliedern 
"Nach Ofrland" des ollpreußifchen Chorkompo
nillen Friedrich Weiter, dargeboten vom Solinger 
fiädtifchen Singverein unter feinem Dirigenten, 
MD Wer n e r S a a ffi. Daran fchloß lieh ein 
Kammerkonzert im Ritterfaal des SchlolTes Burg, 
bei dem das bedeutfame zweite Streichquartett des 
Danziger Wemer Sehramm in Gegenwart des Kom
poniften, fowie das große Quintett für Klavier, 
Violine, Viola, Violoncello und Kontrabaß von 
Johannes Hannemann-Danzig durch Mitglieder des 
Bergifchen Landesorchefiers Remfcheid zur Auffüh
rung gelangte. Beide Werke wurden, als den 
deutfchen Ollen befonders eindrucksvoll verherr
lichend, vom Senat der Freien Stadt Danzig preis
gekrönt. Zwifehen beiden Werken brachte Eva 
J ü r gen s- Wuppertal den Liederzyklus "Neue 

Lieder der Heimat" des memelländifch-ofipreußi
fchen Komponillen und Kämpfers Her b e r t 

B r u fi zum Vortrag. 
Den 75jährigen Richard Strauß ehrt Mag

d eh ur g mit einer Fe fi w 0 ch e, in deren Rah
men GMD Er i ch Bö h I k e mehrere Werke des 
Jubilars vermittelt. 

Unter der Schirmherrfchaft des Reichsprotektors 
findet in Pr ag in der Zeit vom 11.-18. Juni 
die e r fi e d e u t f ch e K u I t u r w 0 ch e fiatt, die 
das gefamte deutfche Kulturfchaffen in Böhmen 
und Mähren erfalTen wird. 

Unter der Leitung und auf Anregung von GMD 
H ein z D r e f f e I - Lübeck findet im Heribfi die
fes Jahres in Lübeck ein viertägiges B ruck n e r -
Fell llatt. Es wird dort die VIII. Sinfonie in der 
UrfalTung kommen, die ,fomit zum zweitenmal in 
Deutfchland erklingt nach der erllen Auffiihrung 
unter Furtwängler zum Brucknerfell in öllerreich. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Im Rahmen der Reichstagung der "p a u I Ern ll

Ge fell f ch a f t" in Leipzig kamen neue Lieder 
nach Gedichten von Paul Ernfi, vertont von Jo
hannes Hermann Müller, zum Vortrag. 

Die Wa g n e r - F 0 r f ch e r tagten foeben auf 
Einladung der Richard Wagner-Forfchungsllätte in 
Bayreuth. Die Tagung galt der grundfätzlichen 
Erörterung aller Fragen der Wagnerforfchung und 
der Fefrlegung der Maßnahmen, die durch die 
Richard W agner-Forfchungsfrätte durchgefü'hrt wer
den. 

Der "T 0 n k ü nll I e r - Ver ein" i n D res -
den, der nunmehr in fein 85lles Wirkungsjahr 
eintrat, befchloß feine dieswinterlichen zwölf 
Kammerabende und vier Aufführungsabende wie
derum mit großem Erfolge, indem er in gleich
bleibender Werlktreue fämtliche einfchlägigen Ge
biete des intimen Mulikllils der alten und neuen 
Schule vorbildlich pflegte und zu deren Vermitt
lung llets erllrangige Ausführende verpflichtete. 
Der feit vielen Jaihren für die Vortragsordnungen 
verantwortliche Leiter, Kammervirtuos T h e 0 

Bau er, wußte jeden Vortragsabend interelTant 
und fich in der Wirkung lleigernd zu gellalten 
und auch dem neuzeitlichen Tonfchaffen gebührend 
Raum zu geben. So hörte man im letzten Vereins
jahre wieder eine ganze Anzahl von Werken, die 
der Aufführung wert erfehienen und einen über
blick über die gefamte Kammermufikliteratur ge
wäihrten. Die Ausübenden waren zumeill Mitglie
der der Sächfifchen Sta,atskapelle; doch auch aus
wärtigen Künfrlern wurde Gelegenheit gegeben, 
ihre Leillungen hören zu lalTen. Der Mitglieder
lland des Dresdner "Tonkünfrlervereins" hat fich 
fomit trotz mancher durdl die äußeren Verhält-
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nifIe verurfachter Schwankungen auf erfreulicher 
Höhe halten können, fo daß man auf ein ge!l:ci
genes IntcrefIe der Kammermuiikpflege rechnen 
kann. - Für den ver!l:orbenen Ehrcnvoriitzenden 
des Dresdner "Tonkün!l:lervereins", Staatskapell
mei!l:er Hermann Kutzfchbach übernahm das bisher 
verwaifie Amt Staatskapellmei!l:er Kur t S tri e g-
I e r. Alfred Pellcgrini. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der bekannte RegifIeur und Leiter der Fef1:auf
führungen auf der Dietrich Eckart-Bühne, Dr. 
H a n n s Nie deck e n - G e b h a r d, der als 
Lehrer für dramatifche Darfiellungen an der Hoch
fchule für Muiik in Berlin wirkt, erhielt den Titel 
ProfefTor. 

Dr. Kar! Friedrich Leucht, der bisherige 
erfie AfIifient und Dozent am Muiikinfiitut der 
Univeriität Tübingen, wurde zum Direktor der 
Städtifchen Muiikfchule in Afchaffenburg ernannt 
als Nachfolger des verdienten langjährigen Leiters 
Prof. Dr. Hermann Kundigraber, der in feine ofi
märkifche Heimat zurückkehrt. 

In Fra n k f u r t wird neben dem erfien muii
fchen Gymna.iium foeben auch die Re ichs -
m a r in emu f i k f ch u I e errichtet. 

Die Kantorei des L a nd e s k 0 n f e r v a t 0 -
r i ums für M u f i kin Lei p z i g unternahm 
unter Leitung von J 0 h. N e p 0 m u k Da v i d 
eine Konzertreife nach Hof, Afch, Eger, Karlsbad, 
San, Brüx, Auffig und Meißen und vermittelte 
Werke von Gefualdo die Venofa, Schütz, Bach, 
Bruckncr, David und Petyrek. 

In ihrem fünften Konzert gedachte die Akade
mie der Künfie zu Berlin des 7 o. G e bur t s -
tag e s H ans P fit z n e r s durch die Auffüh
rung feines Klavierquintetts Werk 23, für das iic.h 
das f eh I e f i f ch e S t r eich qua r t e t t (F r a n z 
Schätzer, Georg Olowfon. Emil Kef
f i n ger und Alb e r t Müll e r - S t a h I b erg), 
mit Ge 0 r g S ch u man n am Flügel, einfetzte. 

Die S eh I e f i f ch e L a n des m u f i k f ch u I e 
zu Breslau ehrte Ha n s P fit zn e r mit einer 
Feier!l:unde, bei der Ru d. Hau ek und Ade I -
h eid Zur feine Violinfonate zur Aufführung 
brachten. Lieder des Mei!l:ers fang Wal t e r 
Hau ek mit Prof. B 0 e II am Flügel. Im Mittel
punkt der Veran!l:altung fiand ein Vortrag des 
Pfitzner - Biographen Dr. Al f red Mo r gen -
ro t h. 

Die S t a a t 1 i ch e Hoch f ch u 1 e für M u f i k 
in K ö I n machte in einem Aufführungsabend der 
Schulmufikabteilung im Rahmen eines Muiikpäd
agogifchen Lehrgangs mit neuen Werken von Paul 
HöHer, Ernlt Gernot Klußmann, Wilhelm Maler 
und Eberhard Werdin bekannt. 

Die· Ortsgruppe Berlin des Bayreuther Bundes 
fuhrte im Theaterfaal der Hoch f ch u I e für 

M u f i kin Be r I i n eine Vortragsreihe über 
Richard Wagners "Ring des Nibelungen" durch. 
Vortragender war der Reichsleiter d~s Bavreuthcr 
Bundes 0 t toD a u b e, die muiikalifche Um
rahmung wurde von Studierenden der Hochfchule 
durchgeführt. 

Im 7. öffentlichen Muiikabcnd der Hochfchule 
für Muiik in K ö I n fpiehen Stl:di"rClld~ der An
fialr Werke von Beethoven, Händel, Brahms und 
Chopin. 

Anläßlich des Scheidens MD Her man n 
Ku n d i g ra b e r saus Afchaffenburg gibt der 
Jahresbericht der fiädtifchen Muiikfchule eine über
iicht über das in den Jahren 1905-1939 unter 
ihrem jetzt fcheidenden Direktor Geleifiete. Die 
Fülle des Gebotenen läßt erkennen, welch wcfent
lichen Beltandteil der AfchaHenburger Muiikpflege 
die Schule unter MD Hermann Kundigt-aber !ei
fiete. In einem eigenen Kompoiitionsabend ver
abfchiedete iich Hermann Kundigraber foeben von 
feiner Muiikgemcinde. 

Der Chor der Lei h fi a n -cl art e A d 0 I f 
Hit I erbrachte dem Führer zum 50. Geburtstag 
unter Leitung von GMD Prof. Dr. F r i tz S t ein 
eine Abendmuiik mit alten und neuen Volks
liedern (Conradin Kreutzer, Friedrich Silcher, 
Chri!l:. Jakob Zahn und Augul1 Klughardt) dar. 

Die S ch 0 I a C a n tor u m B a s i I i e n s i s z u 
Ba fe I veranltaltet unter Leitung von Au g u lt 
Wen z i n ger vom 9.-15. Juli auf Rigi-Kläfierli 
ihre 8. Woche alter Haus- und Kirchenmuiik. Auf 
vielfeitigen Wunfch werden diesmal über die Sing
und Spielmuiik hinaus in die Kursarbeit weltliche 
Gefangs- und In!l:rumentalwerke von J. S. Bach 
einbezogen, die Anlaß zu einer Einführung in die 
Aufführungs- und Verzierungspraxis des 18. Jahr
hunderts geben folIen. Daneben vereinigen iich die 
Kursteilnehmer in gewohnter Weife zur Pflege 
gemeinfarnen Singens und Inltrumentenfpiels. 

KIRCHE UND SCHULE 
P au 1 K r ö h n e führte mit feinem Zwickauer 

Kammerchor und unter Mitwirkung von He i n -
ri ch Kur e k (Klavier) im Schwanenfchloß zu 
Zwickau eine eindrucksvolle Brahmsfeier durch, bei 
der man des Meilters Werk 5 Sonate f-moll, 
Werk 24 Variationen und Fuge über ein Thema 
von Händel, Werk 44 Lieder und Romanzen für 
Frauenchor mit Klavier, Werk 93a Lieder und 
Romanzen für gemifchten Chor und die Klavier
fiücke Werk II9 hörte. 

Die Au g s bur ger Si n g f ch u 1 e veranl1al
tet vom 9.-12. Juni ihren diesjährigen "Jung
gefang". Sie vereinigt hierbei ihre 2000 Sänger 
und das hegleitende fiädtifd1c Orchefier mit der 
gefamten Zuhörerfchaft zu einer gefchlofIenen 
Chorfeier, die Franz Philipps große Kantate, das 
"Ewige Volk", erklingen läßt. Der Komponil1 hat 
hier nach Texten alter und neuer deutfcher Dichter 

• 

I 
t. 
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I Neue Bläsermusik 

-----------,--------------------------------
l-Ielmut Bräutigam 

Kleine Jagdmusik 
(Veränderungen über .,Auf, auf zum fröhlichen Jagen!") für Flöte, zwei Oboen, zwei Klarinetten in B, zwei Hörner in F, 
zwei Fagotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • Partieu!' RM 3·-

Stimmen in Vorbereitung 

Eine interessante Bereicherung der wertvollen Unterhaltungsmusik. Einer kurzen Einleitung folgen Veränderungen in bun!er 
Reihe, bis zum Schluß zum fröhlichen Spiel der Holzbläser die Hörner das Lied in der Verlängerung bringen. 

Max Brauer 
Pan I Suite für :z:ehn Blasinstrumente 

(Eintritt in Pans Gebiet I Tanz (Satyrn und Nymphen) I Nacht und Phantome I Morgengesang (Tanz) I Zusammenkunft aller 
Musikanten). 

FUr zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten in B, zwei Hörner in F. zwei Fagotte und Kontrabaß. 
Partitur und Stimmen nach Vereinbarung. 

Ein liebenswürdiges und sauberes Tonwerk aus der Feder eines Komponisten, der melodisch, harmonisch~ rhythmisch und 
formal sein Handwerk bis auf den Gr'J.nd versteht. Die nicht große Literatur für Bläservereinigungen ist dadurch um ein dank

bares \Verk. vermehrt worden. 

Sigfrid Karg-EIert 
Fest-Vorspiel (Praeambulum festivum) 

op. 64 IV B 
Für Militärmusik bearbeitet von H. Hagen 

Partitur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RM J·50 
Stimmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RM 3· 
Das ursprünglich für die Orgel gesmriebene Werk hintcrläßt in der außerordentlich wirkungsvollen Instrumentation großartige 
Eindrücke. Eine wirkungsvolle Komposition für die Mitwirkung beim Gottesdienst und anderen feierlichen Anlässen! 

Richard Süßmuth 
Suite für vier Waldhörner 

op.32 
Stimmen • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . . RM 3.60 
Ein Werk, das musikalische Qgalität mit nicht allzu sdlwieriger Ausführbarkeit verbindet und das mit seiner warmen, echten 
Empfindung und der Freude und Lebensluft der lebhaften Sätze allen Waldhornisten dringend empfohlen werden kann. 

Partitur. . . . . . 
Stimmen . . . . . 

Hermann Zilcher 
An mein deutsches Land 

op.48 
Vorspiel mit Chor ad lib. / Bearbeitet von Th. Grawert 

.... RM4·

. ... RM6.-
Diese Komposition. die in brausenden Akkorden mit dem Deutsdolilndlied ausklingt, ist dazu berufen, allen Konzerten einen 
festlidlen Ausklang %u verleihen und die Hörer im unerschütterlichen Glauben an Deutsdllands Kraft und Zukunft zu einen. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

I BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
L 11 
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ein gewaltiges Werk gefchaffen, das unferem Zeit
empfinden fchönften AusdrucX gibt. 

P au I Ha m m e r m e i fr e r befchloß feine dies
jährigen mulikalifchen Feierfrunden in der evang. 
Kirche am Lietzenfee, Berlin mit Kirchenmufik von 
Otto Spar. 

In der Ofrervefper des Dresdner Kreuzchores 
brachte Her b e r t Co II u m die "PaiTion" aus 
der Suite 1927 von Pa ulK rau fe zur Auf
führung. 

J 0 h a n n e s - Ern fr K ö h I e r - Weimar ver
anfraltet in den Monaten Mai bis Juli an der 
großen Orgel der Stadtkirche Weimar und an der 
kleinen Schleifladenorgel der Dorfkirche zu Ober
weimar regelmäßig an jedem Freitag Orgelkonzerte. 
Bereits das erfre diefer Konzerte, auf deren künfr
lerifche Bedeutung der Thür. Gaukulturamtsleiter, 
Staatsrat Dr. Ziegler, befonders hinwies, fand in 
der PreiTe begeifrerte Zufrimmung. 

PERSONLICHES 
Geburtstage. 

Die einft gefeierte Kla vier-Virtuofin J 0 h a n n a 
von See man n wurde diefer Tage 90 Jahre alt. 

Am 6. Mai wurde der Stuttgarter Komponifr und 
Mufikpädagoge Prof. Ern fr Her man n S e y f -
fa r d t 80 Jahre alt. Von feinen Werken find die 
Chorwerke "Sonnenaufgang" und "Fefrgefang" be
kannt geworden. Er fchuf audl eine Reihe von 
Liedern, Kammermufiken, Violin- und Klavier
fonaten. 

Der bekannte Komponifr Au g u fr v. 0 t h e
g ra v e n wird am 2. Juni 75 Jahre alt. (Vergi. 
das Othegraven-Heft der ZFM, September 1931.) 

Todesfälle. 

t am 2r. Mai nach kurzer fchwerer Krankheit in 
München der Komponifr G u fr a v D rech f e I , 
<ler erft vor wenigen Wochen feinen 65. Geburts
tag feierte. Aus feinem Schaffen ifr befonders 
bekannt geworden: die Lufrfpieloper "Don Juan" , 
fein vaterländifcher Zyklus "Aus großer Zeit", die 
fymphonifchen Dichtungen "Der deutfche Morgen" 
und "Heilige Heimat", für die fidl der Reichs
fender München einfetzte. 
t am 6. Mai der beikannte Leipziger Klavierpäd
agoge Prof. R 0 b e r t Te i ch müll er, der feine 
ErkenntniiTe in wertvollen Schriften niedergelegt 
hat. 
t an den Folgen eines Herzfchlages, im Alter von 
52 Jahren, der isländifche Tondichter Si g fuß 
Ein a r f fon. 

BüHNE 
Die Be r I i n e r S ta a t s 0 per gedenkt des 

70. Geburtstages Sie g fr i e d Wa g n e r s mit 
der Erftauffiihrung feiner Oper "Der Kobold". 

Die mufikalifche Leitung übernimmt J ° h a n n e 5 

S ch ü I er, die Infzene Wo I f V ö I k e r. 
Die Kar I s b a cl erB ü h n e nimmt mit der 

neuen Spielzeit auch die Oper, die dort lange ver
nachlälIigt wurde, wieder in den Spielplan auf. 

H ans C h e m i n - Pet i t s erfolgreiche Kam
meroper "Der gefangene Vogel" (Text Von Karla 
HÖcXer) erlebte im Rahmen einer Neueinfrudierung 
am Stadttheater in Göttingen ihre 100. Aufführung. 

Fra u Jet t y Top i t z - F eil er, die aus
gezeichnete Wiener Rundfunkfängerin, eine Schü
lerin der Konzert- und Opernfchule Maria Günzel
Dworski, zeigte im Linzer Landestheater erneut 
ihr hervorragendes gefangliches Können als "Gilda". 

Das neue Ballett "Der Teufel im Dorf" von 
Fra n z L hot k a hat an der Staatsoper in Mün
chen bereits 9 Aufführungen bei ausverkauftem 
Haufe erlebt. 

Der GeneraLmufikdireiktor des Oldenburgifchen 
Staatstheaters L e 0 pol d Lud w i g wurde nach 
feinern erfolgreichen Gafrdirigieren an der Wiener 
Staatsoper foelben eingeladen, dort auch eine Auf
führung des "Rofenkavalier" und des "Don Carlos" 
von Verdi zu leiten. 

Im Ofrmarken-Zyklus des Na t ion alt he a -
t e r s i n Man n he i m kam neben Mozarts 
"Zauberflöte" und "Bürger von Calais" von Rud. 
Wagner-Regeny die Oper "Der Mu1ikant" de' 
kürzlich verfrorbenen J u I i u s Bit t n e r zull' 
Aufführung. 

J 0 f e f Ha y d n s Oper "La Canterina" kommt 
in der Obertragung und Bühneneinrichtung von 
M a x See demnächft am S t a d t t h e a t e r 
B i eie f eid zur Aufführung. 

Das S t a d t t h e a t e r in Dort m und brachte 
das Ballett "Der goldene Hahn" (nach der gleich
namigen Oper) von R i m s k y - Kor fa k 0 f f 
zur erfolgreichen Aufführung. 

Das Landestheater Rudolfradt-Arn
fr a d t gab von Arnfradt aus auch Gafrfpiele in 
Suhl und Zehla-Mehlis. 

KONZERTPODIUM 
A I f red B erg h 0 r n s "Auferil:ehungs-Chor" 

für 4-6frimmigen gern. Chor und Orgel kommt 
in Dresden, Paderborn und Zürich zur Erfrauf
führung. 

Prof. G ü n t her Ra m i n wurde von der KOJl
zerthausgefellfchaft in Wien eingeladen, J. S. Bachs 
fämtliche "Brandenburgifchen Konzerte" an drei 
Abenden mit einem Kammerorcheil:er, das er vom 
Cembalo aus dirigiert, aufzuführen. Im Rahmen 
diefer Konzertreihe erklingt auch eine Chorlkantate 
Bachs in kleiner Beferzung unter Leitung Günther 
Ramins. 

H ans W e d i g s "W eiTobrunner Gelbet" für 
gern. Chor und Orchefrer erklang in diefern Jahre 
in Berlin, Dortmund, Dresden, Hamburg, Koblenz, 
Köln, Mündlen, Schwerin, Stuttgart und Velben. 



-

Werke von 

Richard Strauß 
in Eulenburgs 

Kleiner Partitur Ausgabe 
$ymphonlsche Dichtungen 
478 Aus Italien, op. 16 ......... 5.-
440 Don Juan, op. 20 •......... 3.50 
441 Macbeth, op. 23 .....•.•.. 3.50 
442 Tod und Verklärung, op. 24 ... 3.50 
443 Till Eulenspiegels lustige Streiche, 

op.28 ..•.••....... , 3.50 
444 Zarathustra,op. 30 .....•... 3.50 
445 Don Quixote, op. 35 ••...... 3.50 
498 Ein Heldenleben, op. 40 •..... 5.-
510 Symphonia domestica, op. 53 '" 6.-
499 Eine Alpensinfonie, op. 64 ..... 6.-
848 Orchester-Suite aus "Bürger 

als Edelmann", op. 60 ...... 4.-
849 Tanzlulte aus Klavierstücken 

Ton Fr. Couperin .•....• 4.-
292 Klavier-Quartett c-moll, 

OP.13 ...•.....•..•. 2.-

V,)llständiges Verzeichnis der Sammlung 
in allen MUlikalienhandlungen oder direkt vom 

Verlag Ernst Eulenburg, Leipzig C 1 

RICHARD STRAUSS 
Lieder und Gesänge 

mit Orchester 
Orir;inal-Instrumentacion Tom Komponisten 

Op. 47 Nr. 3 "Des Dichters Abendgang" 
hoch (Des-dur) tief (B-dur) 

Op. 48 Nr. I ,,Freundliche Vision" 
hoch (D-dur) tief (C-dur) 

Op. 48 Nr .... "Winterliebe" 
hoch (E-dur und Es-dur) tief IH-dur) 

Op. 48 Nr. 5 "Winterweihe" 
hoch (E-dur) tief (Des-dur und C·dur) 

Op. 49 Nr. I "Waldseligkeit" 
hoch (Ges-dur) tief (Es-dur) 

Op. SI Nr. I "Das Tal" (tiefer Baß) 

Op. sr Nr. 2 "Der Einsame" (tiefcrBaß) 

Op. 71 Nr. I "Hymnea.d.Liebe" hoch (F-dur) 

Op. 71 Nr. 2 "Rückkehr in die Heimat" 
hoch (Fis-dur) 

Op. 7 I Nr. 3 "Die Liebe" hoch (E-dur) 

Otchesterpartitur-Ordlesterstimmen (Preis n. Vereinbarung) 
Ansichumaterial auf Verlangen. 

ADOLPH FURSTNEI, BERLIN W 35 

"Ein Meister des deutschen Liedes . . . . . . . Kunst der Reife . . " 
Völkischer Beobachter 

FRANZ DANNEHL 
Aus dem Gesamtschaffen des Münchener Komponisten, das in unseren Verlag übergegangen ist, erscheinen 

demnächst folgende Auswahlbände : 

Lieder und Gesänge 
3 Hefte mit je 10 Liedern 

Im Volkston 
2 Hefte mit je 6 Liedern 

Kinderlieder 
1 Hefte mit je 6 Liedern 

Verlangen Sie bitte unseren ausführlichen Dannehl-Prospekt! 

Henry Litolff's Verlag, Braunschweig 
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Sein "Hymnus der Liebe" i1:eht auf den: Progra~m 
des o-roßen Chorfei1:es in Graz. Auch bel der Nurn
bero-~r Säno-erwoche wird er mit einem \Verk ver-

b b 

treten fein. 
Die "Norwegifchc Suite" von Phi I i p p i n e 

S eh i ck für Violine und Klavier Werk 33 erlebte 
foeben ihre 14. Aufführung. 

Lud w i g s bur g hat die Reihe feine;' dies
jährio-en Sommerkonzerte mit einem Moz:lrt-Abend 
eröff~ct. Das S tut t gar t e r S t r e i eh qua r -
t e t t f pielte des Meii1:crs B-dur-Quartett, das Es
dur-Divertimento und die kleine "Nachtmulik". 

Zur Vorfeier von Prof. He i n r i ch Z ö I 1 n e r s 
85. Geburtstag widmet ihm das Stadttheater Frei
burg Ende Juni einen eigenen Orchei1:erabend. Am 
6. Juli veranfl:altet die Stadt Leipzig eine Heinrich 
Zöllner-Feier im Stadttheater, bei welcher GMD 
S ch mit z fymphonifche Werke zur' Aufführung 
bringt. Prof. M a x Lud w i g wird im gleichen 
Rahmen einige feiner Chorwerke dirigieren, dar
unter auch die Bearbeitung für Männerchor der 
Gefäno-e aus dem Vonfpiel im Himmel zu "Faufl:". 
Diefe Heinrich Zöllner-Ehrungen werden im Herbfl: 
durch eine Fefl:aufführung im Rahmen der Gau
kulturwoche Düffeldorf ,fortgefetzt, bei der GMD 
H u go Bai zer den "Columbus" zur Aufführung 
bringt. Der Kölner Männergefangverein hat für 
den Winter die Uraufführung des neuen Chor
werkes a cappel1a "Alte Landsknechte" unter GMD 
P a b fI: vorgefehen. 

Fritz Büchtgers Werk 8 "Hymnen für 
gern. Chor a cappella" kamen zum Geburtstag des 
Führers durch den Bremer Domchor unter Leitung 
von R. Li e f ch e zur Aufführung. Das Werk, das 
bereits in Alsleben, Deffau, Dresden, Hamburg, 
Magdeburg, München und Nürnberg erklang, fl:cht 
auch auf dem Programm des großen Fefl:es der 
deutfchen Chormufik in Graz. 

Die K ö I n erG ü r zen i ch - K 0 n zer t -
G e fell f ch a f t macht bereits mit ihren Plänen 
für den kommenden Konzertwinter bekannt. Von 
den insgefamt 12 Konzerten find vier Abende für 
große Chorwerke vorgefehen, darunter die Urauf
führung des neuen Werkes von Jofef Haas "Das 
Lied von der Mutter". Dem Gedenken an den 
9. November gilt eine Aufführung von Verdis 
"Requiem". Neben der traditionellen Aufführung 
von Bachs "Matthäuspaffion" ifl: dides Jahr die 

Missa solemnis" von Beethoven vorgefehen. Die 
~cht Orchefl:erkonzerte find klaffifeher und zeit
genöffifcher Mufik gewidmet. 

Der Münchner Pianifl: 0 t t 0 A. G ra e f f pielte 
in der Tonhalle München mit dem NS-Sinfonie
Orchefl:er unter Leitung von Staats-KM E r i ch 
Klo ß drei Klavierkonzerte (Mozart A-dur, Beet
hoven C-dur und Lifzt Es-dur) und errang damit 
einen großen Erfolg. 

Das Chorwerk des jungen Kölner Komponifl:en 
J 0 f e f Bau m hof "Es leben die Soldaten" wird 

auf der diesjährigen S:ingerwochc des Deutfdlen 
Sängerbundes in Nürnberg im Juli von dem Kaf~ 
feier a cappella-Chor ur:lufgeLihrt. 

M i i I i Eng e I man n - G i 11 r :l t h - Köln er
rang kürzlich in der Sopranpanie "Von dcmfcher 
Seele" in Effen, anläßlich der dortigen Pfitzner
Feier unter Leitung von Alb e r t Bit t n er. 
einen großen künfl:lerifchen Eriolg, ebenfo wie in 
Innsbruck, wo fie auf Einladung der dortigen 
Mozart-Gemeinde mit Arien und Liedern von 
Mozart bei Publikum und Preffe einfl:immigen und 
herzlichl'cen Beifall fand. 

Wie der Städtifche Mulikbeauftragte in U 1 m , 
MD Kar I Hau f, mitteilte, finden auch im 
Konzertwinter 19,,91-\0 wieder 6 Sinfoniekonzerte 
des Städtifehen Orchefrers fl:att. Die Zahl der 
Orchefl:el1mitglieder wird um zwei auf 49 erhöht. 
Als Solifl:en lind bis jetzt die Pianifl:en E d u a r d 
Erd man n und Pol d i M i I d ne r, die Geiger 
G e 0 r g K u I e n kam p f f und V a s a P r i -
h 0 d a ~ll1d der Cellifl: E n r i c 0 Mai n a r d i ver
pflichtet worden. Es gelangen zum Vortrag \'Verke 
von Bach Boccherini, Mozart, Beethoven, Weber, 
Schumann', Sdl\lbert, Spohr, Paganini, Berlio~, 
Tfchaikowsky, Brahms, Wagner, Wolf - Ferran, 
Reznicek, Richard Strauß und Höller. Nach den 
Erfahrungen der letzten Jahre ifl: die Zahl der 
zeitgcnöffifchen Werke fl:ark eingefchränkt worden. 

W. 
Die Fr e i bur ger A r bei t s gern ein f ch a f t 

für S tim m b i I dun gun d G e fan g - ein 
Zufammenfchluß im freien Berufe fl:ehender Mit
glieder der Fachfchaft Mufikerzieher, der Fachfehaft 
Solifl:en in der Reichsmufikkammer und der Fach
fchaft Bühne in der Reichstheaterkammer - ifi 
eine Singgemeinfchaft und zugleich eine ~tudicn
o-cmeinfchaft .für StimmbildunlY und Vokalhteratur. 
Ihr öffentliches Al'beitsprogra~m brachte unlängfl: 
eine Aufführung des Stabat mater von Pergolc'e 
in der Pauluskirche, wobei R ein h. M art inan 
der Oro-eJ und das T h eil a k e r - S t r eich -
qua r t : t t mitwirkten. Chor und Soli wurden 
von der Arbeitsgemeinfchaft für Stimmbildung und 
Gefang ausgeführt. Zwei Liederabende der Mit
glieder M. R eich und H. S ch a r f ch u ch zeigten 
Vortragsfolgen mit feiten gehörten Werken. Im 
Rahmen eines öffentlichen Studienabends f prach 
Prof. Dr. Ru d. Schi ll i n g in einem Vortrag 
mit Lichtbildern und lebendigen Klangbeif pielen 
über "Bau und Funktion des menfchlichen Stimm
infl:rumentes". Li I i H u n gar gefl:altete eine 
Folge: "Junge Sänger mufizieren" in Form einer 
"Mulikalifehen Feierfl:unde" in der Ludwigskirche 
mit Werken von J. S. Bach. An einem weiteren 
Abend fang H i I deS eh a r f ch u ch ausländifche 
und deutfche Volkslieder. Eine Hausmufikfl:unde 
bot Gefangsduette von Ern a Wal t e rund 
M arg are t e R i t f ch I im Ruckmich-Saal, ein 
2. Abend der Folge "Junge Sänger mulizieren" Von 
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E n neu e s P f t z n e r B u eh 

In Kürze erscheint: 

Hans Pfitzner 
Werk und Gestalt eines Deutschen 

von 

ERleH VALENTIN 
mit zwei erstmals veröffentlichten Beiträgen von Ha n s P fit zn er, 

zahlreichen Bildern und einer Ahnenfolge von Wal te r Rau s ch e nb erg e r 

Band 60/62 der Reihe "Von deutscher Musik" 

etwa 250 Seiten. Geheftet Mk. 2.70, Ballonleinen Mk. 4.-

I n hai t: 

1. Die Voraussetzung 6. Die Instrumentalmusik 
2. Das Leben 7. Das Chorwerk 
3. Die Zeit 8. Das Bühnenwerk 
4. Die Persönlichkeit 9. Wort und Tat 
5. Das liedschaffen 

Anhang: "Das neue Jahr 1920 kommt zu den Deutschen" von Hans Pfltzner 

Werkverzeichnis, Namensverzeichnis 

Ahnenfolge von Walter Rauschenberger 

Der als der Verfasser des Wagnerbuches unserer Zeit weithin bekannt ge

wordene junge Musikforscher schenkt uns auch in diesem Buch, dank seiner besonderen 

Fähigkeit,das Wesentliche zu erkennen und Werden und Wirksamkeiteinerschöpferischen 

Persönlichkeifauf dem Hintergrund des Zeitengeschehens zu begreifen, das kurzgefaßte 

und dabei umfassende Lebensbild des deutschen Kämpfers und deutschen Meisters, der 

in den Wirren der Zeitenwende die Leuchte der deutschen Musik treu und sicher bewahrt 

hat, für ein geläutertes Geschlecht. Daß dieses neue Geschlecht die Treue und Unbe

irrbarkeit dieses deutschen Wächters in ihrer ganzen Bedeutung für unsere Zeit erkenne, 

dazu vermag ihr das Bändchen die beste Hilfe zu sein! 

GUSTAVBOSSEVERLAG,REGENSBURG 
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Lili Hungar galt dem Thema "Der Frühling im 
Lied" . Weitere foliftifche und Studien - Abende 
flehen bevor. - Die Vereinigung der AfStuG trat 
fchon im Jahre 1925 zufammen und brachte ge
meinfarne Opernfchul-Aufführungen, Schüler-Lieder
abende und Studienabende für Stimmbildung. In 
den Jahren 1935-38 ruhte die Arbeit, die nun 
im Januar 39 wieder aufgenommen wurde. 

Das abendfüllende "Hohe Lied vom Leben und 
SteI1ben" von Wal dem a r von Bau f z n ern 
für Einzelfiimmen, gern. Chor, Großes Orchefier 
und Orgel gelangte unlängfi im Gewandhaus zu 
Leipzig - der Stadt, die fich für von Baufznerns 
Schaffen von jeher befonders fiark eingefetzt hat 
- zum zweiten Mal zur Aufführung. Der R i e -
d e 1- Ver ein brachte das anfpruchsvolle Werk 
unter der überlegenen Leitung von Prof. M a x 
Lud >r i g zu ergreifender Wiedergabe. Als So
lifien wirkten mit: Adelheid Armhold 
(Sopran), Dorothea Schröder (Alt), Heinz 
M a t t h ei (Tenor), Prof. J 0 h a n n e s Will Y 
(Baß), Hel mut S t a h I (Baß), Fr i t z S ch r ö -
der (Orgel), Fr i e d b er t Sam m I e r (Klavier) 
und das Große Leipziger Sinfonie-Orchefler. Tags 
darauf wurde dasfelbe Werk vom Rundfunk über-
tragen. W. 

In München gelangten an einem von der Deut
fchen Akademie veranfialreten, dem Schaffen 
Sie g f r i e d KalI e n b erg s gewidmeten Abend 
ein in italienifcher Sprache komponierter Lieder
zyklus nach Gedichten von A d r i a n 0 Bell i -
Venedig mit Auffehen erregendem Erfolg zur Ur
aufführung. Ein weiterer, vom Städtifchen Kultur
amt München geförderter Kallenberg-Abend brachte 
die ebenfalls fehr erfolgreiche Uraufführung zweier 
neuer Werke für Violine und Klavier. Gab r i eIe 
von L 0 1" t n er f pielte erflmals Kallenbergs dritte 
große Sonate und eine Toccata für Klavier. 

Prof. Lud w i g Ho elf ch e r fpielte diefer 
Tage in Breslau, Oldenhurg und Remfcheid den 
Solopart im "Don Quixote" von Richard Strauß. 

Das M ü n ch n e r V 0 kaI qua r t e t t (Ircne 
von Deufler, Charlotte Sempell, Chrifiian Diezel, 
Paul Werder), unter Leitung von Ern a W eid, 
brachte kürzlich in München die Vokalquartette 
"Bekenntnis", "Vom Scheiden" und das Duett 
"Frühlingslied" von R 0 cl e r i ch von Mo j f i -
f 0 v i c s mit feihr großem Erfolge zur Aufführung. 

Anfang Mai gelangten in der "W i e n e r a k a -
dem i f ch e n M 0 zar t gern ein d e" eine Reihe 
Lieder, vorgetragen durch Er i kaP i r f ch I und 
die WaldphantafIe für zwei Klaviere, gefpielt von 
E r i k Wer b a und Prof. J 0 f e f B i e g I er, 
von Rod er i ch von Mo j f i f 0 v i c s zur Auf
führung. 

Beim Dresdener Muflkfommer Juli 1939 gelan
gen von H u go Her r man n "Ein Chorfpruch
band" nach alten deutfchen Sprüchen für a- cap
pella-Chor und Paflorale "Phantafietten" für 

Bläferquintett zur Aufführung. Die D res den e r 
M a ,d r i g a I ver ein i gun g unter Leitung von 
KM W i n t e r fingt fein Chorfpruchband auch 
beim Grazer Mufikfeft im Juni. Der Be r I i n e r 
Kat h e d r a I ch 0 r S t. He d w i g und der B u -
da p e ft e r C ä eil i e n ch 0 r fingen in Frankreich 
und Paris latcinifche Hymnen von Hugo Herr
mann. 

Kar I Geh r, I. Konzertmeifier der Meininger 
Landeskapelle fpielte unter KM C. M. Art z in 
Meiningen und Hildburghaufen Bruchs Violinkon
zert g-moll, ferner im 2. Sinfoniekonzert in Suhl 
Beethovens Violinkonzert mit großem Erfolg. 

Ger h a r d F. Weh 1 e s 2. Sinfonie "Pfing
fien" gelangt diesjährig in Berlin durch das Ber
liner Tonkünftler-On.nefter unter J 0 f e p h B e e r
B a I a y und das Berliner Konzert-Orchefier unter 
P a u I M ü J I e r zur Aufführung. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Rod e r i ch von M 0 j f i f 0 v i c s, der kürz

lich die Partitur einer Shakefpeare-Oper "Viel 
Lärm um Nichts" beendete, arbeitet zur Zeit an 
einem Cvklus "Goethe-Gefänge". 

Wer n e r E g k arbeitet zur Zeit an der Mufik 
zu einem Ballett "Joan von ZariITa" nach alt
franzöfifdten Motiven, das im Oktober an der 
Berliner Staatsoper zur Ur-Aufführung kommen 
wird. 

J 0 h an n N e p 0 m u k Da v i d hat foeben ein 
neues Orehefierwerk "Chume-chum", Divertimento 
nach alten Volksweifen für Kammerorchefter, be
endet. 

o t tm arG e r fl e r wurde beauftragt, ein Vio
linkonzert für den Reichsfender Berlin zu fchreiben. 

Kur t von W 0 I f u r t vollendete kürzlich 
eine komifche Oper "Dame Kobold" nach Texten 
von Calderon, die vom Staatstheater KalTe! für 
die kommende Spielzeit zur Uraufführung ange
nommen wurde. 

VERSCHIEDENES 
Das Z ü r i ch e r W e f end 0 n k - Hau s, in 

dem Richard Wagner während feines Zürieher 
Aufenthaltes oft und gerne als Gafi weilte, wird 
zu einer R i eh a r d Wa g n e r - G e den k fi ä t t e 
ausgeftaltet. Die Räumlichkeiten des fchönen Pa
trizierhaufes find feit jener Zeit, da Rieh. Wagner 
es auffuchte, nahezu unverändert geblieben. 

Beim Stiftungsfefi der Ortsgruppe Würzburg 
der Deutfehen Akademie fprach der Präfident der 
Reichsmufikkammer Prof. Dr. Pet e r Raa b e 
über "Theater und Mufizieren im Dritten Reich". 

Das Fachamt Handwerk der Deutfchen Arbeits
front ftellte anläßlieh der Reiehsmufiktage in 
DüITeldorf das Modell einer neuen Gei ge aus, 
die um den Preis von 35-40 Rrn. hergefiellt wer
den kann und zur Verwendung im Mufikunterricht 
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Uber unsere letzten 

NEUERSCHEINUNGEN 
unterrichtet Sie 

das diesem Heft beiliegende 

SONDERVERZEICHNIS 

ED. BOTE & G. BOCK 
Berlin W 8 

I Richard Strauß I 

BURLESKE 
für Klavier und Orchester 
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Partitur .... 

Studienpartitur 

Orchesterstimmen 

Dubletten ..... 

RM 6.
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RM 3.
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Zu beziehen durch sämtliche 

Musikalienhandlungen 

Steingräber Verlag, Leipzig 
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105. Jahrgang 1938 
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* Bukramleinen m. Goldpriigung M. 2.50 

GUST AV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

Große Orchesterwerke 

für Konzert u. Rundfunk 

Eduard KUNNEKE 
FLEGELJAHRE (Werk 9) 

Drei Ormestentücke nam dem gleimnamigen Roman von 
Je.n Paul 

I. PASSACAGUA: Die 7 Präsumtiv·Erben 
2. ANDANTE: Erinnerungen 
3. TRIPEL-FUGE: Das zertierende Konzert 

Spieldauer : '4 Minuten 
Bes. 3, 1, 3. 3 - .,., 1, 3, I - P., S., Streimer 

Part. RM 10.-, Stimmen nam Vereinb. T asmen-Part. RM 2. 50 

TÄNZERISCHE SUITE (Werk 26) 
Concerto ~rosso in 5 Sätzen für eine Jazzband u. großes Orm. 

I. OUVERTüRE (Tempo des Foxtrot) 
2. BLUES (Andante) 
3. INTERMEZZO (Vivace) 
4. MELANCHOLISCHER WALZER (Valse 

boston) 
5. FINALE (Tempo des Foxtrot) 

Spiel dauer : )0 Minuten . 
Bes. 1, 2., %, .1 - 1, 2, 3, f) - P., S., Harfe, Streicher und 
Jazzband (Solo-Violine, 3 Saxophone. 3 Trompeten, Posaune, 

Tuba, Banjo, Drums, Klavier) 
Part. RM 15.-,Stimmennam Vereinb., Tasmen-Part. RM ).5° 

ITALIENISCHE 
LUSTSPIEL-OUVERTURE (Werk 46) 

Spieldluer: 6 Minuten 
Be •. ~, 2, l, 1 - 1, 1,3, 0 - P .• S., Harfe. Streicher 

Partitur RM 5.~,Stimmen RM '0.-, Tasmen-Part. RM 1.50 

Alols PACHEItNEGG 
EINE SPITZWEG SUITE in vier Bildern 

I. Scharwache / 2. Flötenkonzert 
3. Erinnerung /4. Karnevalszene 

Spieldauer: '4 Minuten 
Bes. 1, %, 1, :. - 4, 1, 3, I - P., S., Harfe, Streicher 

Partitur RM 5.-, Stimmen RM 10.-, Tasmen-Part. RM 1.50 

Paul SCHEIN PFLUG 
EIN SOMMERTAGEBUCH (Werk 27) 

Suite in vier Sätzen 
I. Ausfahrt 
2. Nachtgang am Meer 
3. Kleine Ballettszene (auf ein altes Bild) 
4. Fahnen über einer Stadt 

Spieldauer ; 18-10 Minuten 
Bes. 1, I, .1, I - 3, 1, I, 0 - P., S •• Harfe, Streicher 

Part.RM, 5 .-,Stimmen nam Vereinb. Tasmen-Part.RM 2,-

NOCTURNO (Werk 28) 
Spieldauer : 5 Minuten 

Bes. 3, ), 2;, 3 - 4, 0, 0, 0 - P., S., Harfe, Streicher 
Partitur RM ).-, Stimmen RM 10.-

Frledrlch SIEBERT 
TRAUERMARSCH 

(Dem Gedächtnis Hindenburgs) 
Spiel dauer : u Mmuten 

Bes. 1, 2, 1, l - 4, l, 3. I - P., S., Streicher 
Partitur RM 3.-, Stimmen RM 6.-

Zu beziehen durm alle Mu,ikalienhandlungen 

l
Otto Wrede (Reglna-Verlag) 

Berlin-Dahlem / Im smwarzen Grund 11 
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des deutfchen Volksbildungswerks gefchafLn wu~de. 
Sie will an die Stelle der bisher üblichen Kinder
und Spielzeuggeigen treten. 

Der Reichsprotektor hat für die Behebung der 
edlen Not an der D eu tf eh e n A k ade m i (' 
für Mufik und darfteIlende Kunfl: In 
Pr ag Rm. ro 000.- zur Verfügung geftellt. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der bekannte Wagnerforfcher Prof. Dr. Wo I f -

ga n g GoI t her - Roftock fpraeh diefer Tage im 
Reichsfender Berlin über Sicgfried Wagners Perfön
lichkeit und die bevorftehende Aufführung feines 
"Kobold" in der Berliner Staatsoper. 

Prof. Sie g f r i e d G run dei s fpielte im 
Deutfchlandfender und im Reichsfender Leipzig 
Max Regers Bach-Variationen; in den Reichsfen
dem Hamburg, München, Stuttgart und im Kurz
wellenfender zeitgenölIifche Werke. 

In den Reichsfendern Nürnberg und München 
hörte man Phi I i p p i n e Schi ck s "Soldaten
lieder" für Baß und Klavier Werk 35; im Kurz
wellen fender und in den Reichsfendern Dresden 
und Frankfurt die Norwegifche Suite für Violine 
und Klavier Werk 33. 

Der D e u t f ch la n d f end e r vermittelte fei
nen Hörern unlängft ein Konzert des italienifchen 
National-Univerfitätsorchefters mit Werken von 
Beethoven, Corelli, Malipiero, Porrino, RolIini 
und Verdi. 

Als erfter Reichsfender nach der Machtübernahme 
erfährt nunmehr der R eich s f end erB res lau 
einen großzügigen Umbau. Ihm werden Köln, 
Saarbrücken, Stuttgart und Leipzig folgen. 

Eine wertvolle Programmfolge hatte Kar I Lift 
für ein Konzert mit dem Großen Orchefter des 
D e u t f eh I a n d f end e r s zufammengefl:eIlt: Er 
mufizierte Hans Pfitzners Ouverture zu "Käthchen 
von Heilbronn", Luigi Chcrubinis "Symphonie D
dur" und das "Konzert für Violoncello und Or
chefter" von Rohert Schumann (Solift: Ha n s 
Met z I er, der erfte Solocellift des Demfchland
fenders). 

Der D e u t f eh I a n d f end erbrachte unlä!'gft 
eine Biäfennulik von AI fon s S eh m i d, fein~ 
"Schwäbifchcn Tanzlieder" erklingen beim Feft der 
deutfehen Chormufik in Graz, fein "Deutfcher 
Weckruf" für Kinder- und Männerchor mit Or
chefter im Herbft in Stuttgart. 

Der R eich s f end e r M ü n eh e n übermittelte 
kiirzlich Her man n Wa g n crs "Fröhliche Mu
fik für drei Inftrumente" und feine "Konzertante 
Serenade für Holzbläfer, Pauken und S,rcichcr" 
unter Leitung von KM 0 t toB a ck e r. 

C a firn i r von P a f z t h 0 r y s Orchefterlieder 
"Das Jahr" nach Gedichten von Jofef Weinheber. 
die Gerhard Hi.ifch bereits in einer Reihe deutfcher 

Sender bng, karner! unlängft unter Leitung des 
Komponiften im Reichsfender Saarbrücken zu Ge
hör. Das Werk wird auch mehrfach im Konzert
faal, fo u. a. in den Städten \Vien, \\'eim:tr er
klingen. 

Die Mainzer Geigerin ~1 a x i J a" f eh i t z 
brachte gemeinfarn mit dem Frankfurter Pian;ften 
Will y Ren n e r zeitgenölIifche VioJinmufik im 
Re i eh s f end e r Fra n k f ur t zu einer vicl
beachteten Auffiihrung. 

Der Re i eh s fe n der Ha m bur g brachte im 
Rahmen feiner "Rathausfendungen" am Karfrei'a:; 
Bruno Stürmers Zyklus für Bariton und Orchefier 
"Stufen" nach Gedichten von Jofcfa Berens
Totenohl mit den Bremer Stadtmulikanten, Gcori; 
Tfchurtfchenthaler (Bariton) unter Leitung von 
Reinhold Krug zur Aufführung. 

Vor kurzem fand unter Regie von Dr. Niedecken
Gebhard die erfte Opernfendung im Fern
feh f end e r flatt, für die Mozarts "Bafiien und 
Bail:ienne" gewählt worden war. Diefer erfie Ver
fuch wird als durchaus gelungen bezeichnet. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Im Rahmen der FiH1fcr-Geburtsugsfeier der 

Ortsgruppe ::vI c x i k oder NSDAP fpiclten G u -
d run F i eh t n er, Prof. R 0 c a b run a, Dr. 
Lu cl w i g Fr i e d r ich, Dr. Ar n 0 F u eh s, 
AI f red M e n z e I und Dr. E r i eh 0 I b r i ch 
das Streichiextett Werk r8 von Johanncs Brahms. 
Auch die Feier des Deutfd1en Na:ionalfeiertages 
erfuhr eine wertvolle mulikalifche Ausc,eftaltung 
durch die Aufführung des "Liedes von der Glocke" 
für Soli, Chor und Orchefter von Andreas Rom
berg unter der Gefamtleitung von Dr. Ar n 0 

F u eh s, der fich unermüdlich auf vorgefchobenem 
Poften für die deutfche Mufik e:nfetzt. 

Phi I i n e F i f eh e r - Fra n k e und U 1 r i cl] 
F i feh er, der Kantor der Kreuzkirche zu Leipz:g, 
haben foeben eine erfolgreiche Konzertreife durch 
Schweden und Norwegen durchgeführt, bei der fie 
in Oslo, Stockholm, Norrköping und verfchiedenen 
anderen Orten Kirchenkonzerte gaben. 

5 i g fr i d Wal t her Müll e r fpielte a,.;f 

Einladung der bulgarifchen RadiogefelEehaft in 
Sofia im Rahmen einer Kompofitionsfiunde eigene 
Kla vierwerke. 

Der Berliner Domorganift Prof. F r i t z H ei t -

man n ift foeben von einer faft zweimollatif,Cil 
erfolgreichen Konzertreife durch die Vereinigten 
Staaten und Kanada zurückgekehrt. Sie führte 
ihn u. a. nach New York, MontreaJ, Cleveland, 
Chicago, Toledo, Toronto, Bofton, \)(/eil:point, 
Andover. überall wurde er fehr freundlich und 
herzlich aufgenommen. Der Bef ueh der Konzerte 
war ausgezeichnet, was auf ci n tieferes Verftändnis 
für ernfte Mulik fehließen läßt. Die amerikani-
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Die grundlegende Reger-Biographie 

MAX REGER 
Ein Bild seines Jugendlebens und künstlerischen Werdens 

von 

Adalbert Lindner 
3. erweiterte und ergänzte Auflage. Mit zahlreichen Bildern. 

Bond 27 der "Deutschen Musikbücherei". Ballonleinen RM 6.-

Musiker und Musikfreunde werden es freudigst begrüßen, daß 

die vergriffene Ausgabe der grundlegenden Reger-Bio-

9 ra phi e aus der berufenen Feder seines Lehrers und Freuf'des 

Adalbert Lindner nunmehr in neuer, erweiterter und durch zum 

Teil bisher unveröffentlichte Bilder ergänzter Auflage im Rahmen 

der "Deutschen Musikbücherei" erscheint. Je tiefer des Meisters 

Musik in unser Volk dringt, um so lebhafter wird auch die An-

teilnahme an seinem lebensschicksal. 

Das Buch eignet sich daher ganz: besonders als Geschenk 
zu jedem Fest. 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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fchen Zeitungen bezeichnen Heitmann als einen 
der fähigl1:en Bachfpieler und einen der größten 
Organil1:en der Welt. 

Der Beethoven-Zyklus des S t roß - Qua r
te t t s an fechs Abenden in der Santa Cecilia in 
Rom gel1:altete fich zu einem großen künmerifchen 
Erfolg und war gefellfchafdich ein befonderes Er
eignis durch die Anwefenheit Ihrer Königlichen 
Hoheit PrinzeiIin von Piemont und anderer hoher 
Perfönlichkeiten. Die Konzerte wurden fämtlich 
durch den italienifchen Rundfunk übertragen. Das 
Stroß-Quartett wurde im Anfchluß daran für 
weitere Konzerte in Mittel- und Süditalien ver
pflichtet. 

R i ch a r d S t rau ß führte felbl1: den Diri
gentenl1:ab bei der Fel1:aufführung feiner "Salome", 
die ihm das Züricher Stadttheater anläßlich feines 
bevorftehenden 75. Geburtstages bereitete. 

Das S t r eich qua r t e t t "p r 0 Art e" in 
Buenos Aires hat fich im Laufe feines fiebenjähri
gen Wirkens - dem zwei Jahre ernl1:er Pwben
arbeit vorausgegangen find, zu der hervorragendl1:en 
Kammermufikvereinigung nicht nur Argentiniens, 
fondern zweifellos ganz Lateinamerikas entwickelt 
und würde heute neben den erften Quartetten 
Europas ganz ohne Frage in Ehren bel1:ehen. Der 
Primgeiger N. Kr a n z, ein RulIe, machte fich 
vor dem Kriege bereits in Deurfchland einen 
Namen als Mitglied des Petersburger Streichquar
tetts; A d a C. S t u r m, die die zweite Geige 
fpielt, il1: Schülerin Berbers gewefen. Die Bratfche 
fpielt A. Va neo i 1I i e, ein Belgier, und am 
Cellopult fitzt Li bor i 0 R 0 f a, ein junger ar
gentinifcher Künftler. So international das Quar
tett, das bisher rund 150 öffentliche Konzerte gab, 
auch zufammengefetzr ift, fo il1: es doch von jeher 
der wefentlichl1:e Interpret deutfcher Kammermufik 
gewefen, den wir in Argentinien, überhaupt in 
Südamerika, haben. Eine lange Reihe von klalIi-

fchen und modernen Werken der deutfchen Kam
mermufikliteratur wurde vom Pro Arte-Quartett 
zum erl1:en Male in Argentinien gefpielt. - Das 
hohe künmerifche Anfehen, das fich das Quartett 
errang, führte dazu, daß die argentinifche Regie
rung die Arbeit des Quartetts vom vorigen Jahre 
an fördert; fo wurde von dem dafür zufiändigen 
Organ der Regierung, der Comisi6n Nacional de 
Cultura, die in großzügiger und verl1:ändnisvoller 
Weife am Ausbau des künJl:lerifchen und mulika
lifchen Lebens in Argentinien arbeitet, für "Pro 
Arte" im Jahre 1938 ein Zyklus von 12 Konzerten 
organifiert, in denen einem weiten Publikum, dar
unter älteren Schulkindern und Mufikfreunden, die 
noch nie den Weg in einen Konzertfaal gefunden 
hatten, die Welt der großen Meil1:er der Tonkunl1: 
erfchlolIen wurde. Es handelt lich alfo um ein 
Unternehmen, das den Grundgedanken der KdF
Veranfl:altungen durchaus verwandt ifl:. - Auch in 
diefern Jahre werden diefe volkstümlichen Kon
zerte weitergeführt werden. Außerdem fl:ellte lich 
das Pro Arte-Quartett felbftlos dem Theater des 
Volkes zur Verfügung, und zwar zu einem Kon
zertzyklus, in welchem fämtliche Streichquartette 
von Beethoven geboten werden folien. Das erfl:e 
diefer Konzerte fand diefer Tage vor einem über
füllten Saal und vor einer dankbar und ergriffen 
laufchenden ZuhörerfchaJt fl:att. - Und fchließlich 
bringt das Quartett Pro Arte im Rahmen der 
eigenen, auf eigene Rechnung und Gefahr ver
anfl:alteten Konzerte fämtliche Streichquartette von 
Brahms, einige Quartette von Haydn und Mozart 
fowie die - für Buenos Aires - folgenden Neuig
keiten: 1. Quartett von Borodin, Quartett von 
Franlk Bridge, Quartett Werk 106 von Glazounow, 
Quartett Werk 10 von Albert Spalding, die 
"Aquarellen" von James Heller une! das A-dur
Quartett von Armando Schiuma, einem argentini
fchen Komponifl:en. Wilh. Luetge, Buenos Aires. 

Bruckner-Fest 1939 in Linze 
Entgegen anderslautenden Nachrichten, erfahren wir foeben während der Drucklegung des Heftes, 

daß das große Bruckner-Fefl: 1939 in Linz-St. Florian-Wien auf Wunfch des Gauleiters Bürckel vom 
30. Juni Ibis 5. Juli durchgeführt wird. Die Programmfolge lieht vor: 30. Juni: Konzert der Wiener 
Symphoniker im Linzer Volks garten-Saal unter Geheimrat Prof. Dr. Sie g m und von Hau s e g ger 
mit der Ouverture Ig-moll und der 5. Symphonie in der Original-FalIung; 1. Juli: Begrüßungsfeier im 
'Linzer Landhausfaal; 2. Juli: Fefl:aufführung der 'Missa e-moll für achtll:imm. Chor und Bläfer in der 
Stiftskirche St. Horian durch die Wiener Symphoniker und den Wicner Domchor unter Hofrat Prof. 
'F erd i n a n cl Hab e I, ein Orgelkonzert in der 'Stiftskirche und ein Konzert im Marmorfaal des 
Stiftes mit der Nullten Symphonie in d-moll und der 1. Symphonie c-moll in der Linzer FalIung unter 
GMD Eu gen Joch um; 3. Juli: Chorkonzert des Männergefangvereins, des Schuhertbundes und des 
Wiener Reichsbahn-Gefangvereins auf dem Jofefsplatz in Wien; 4. Juli: Fefl:konzert der Wiener Phil
harmoniker mit der 2. Symphonie in c-moll in der OriginalfalIung unter GMD Ha n s We i s bach 
und der 6. Symphonie in A-dur unter GMD 0 s wal d K a ba fl: a ; 5. Juli: Fefrverfammlung der Deut
fchen Bruckner-Gefellfchaft im großen Mulikvereins-Saal in Linz mit der Fcftrede des Prälidenten der 
Bruckner-Gefellfchaft Staatsrat GMD Prof. Dr. W i I hel m F u r t w ä n g I e r und Ur-Aufführung 
der 8. Symphonie c-moll in der OriginalfalIung durch die Wiener Philharmoniker unter GMD W i 1-
helm Furwängler. 

Herausgeber und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u ft a v B 0 f fein Regensburg. - Für die Rätfelecke verantw,: G. 
Zeiß, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantw.: Guftav Doffe Verlag. 

Regen,burg. - DA I. Vj. 1939: 2400. - Für Inferate z. Zt. gültig: Prei,lille Nr. 5. 
Gedruckt in der Graphifchen Kunflanflalt Heinrich Schiele in Regen,burg. 
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Das unentbehrliche Nachschlagewerk 

für den deutschen Musiker! 

Kurzgefaßtes 

Tonkunstlerlexikon 
für Musiker und Freunde der Tonkunst 

begründet von Pa u I Fra n k 

1 4. s t a r k e r w • i t e r t e Auf lage 

neu bearbeitet 

und ergänzt durch viele tausend Namen von 

Prof. Dr. 

Wilhel'm Altmann 
Begründer und Leiter der deutschen Musiksammlung 

an der PreuB. StaatsblbUothek, aerUn, I. R. 

kl. 4° Format, 730 und VIII Seiten 

Preis in schwarz Bukrom gebunden Mk. 24.-

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 

=:J 



r= 
DEUTSCHE MUSIKBüCHEREI 

Begründet und herauslel.ben .. on Gusta .. BOlle 

I.Friedrich Nietzsche: Rand,lossen zu 
Bizets Carmen 

2. Art bur Sei d I, Hellerauer Schulfene 
3. Wege zu Beetboven (Wiemann) 
4. A .. I u I t W e .. eie r, An Musica! 
S. Art h urS. i d I, Moderner Geilt i. d.r 

deutschen Tonkunst 
6. Alb. r t L 0 r t z i n I' Gesammelt. Brief. 
7. 11 r u a 0 S ch u h man n, Musik und Kultur. 

Auflitze .. on E b I e r I , Hau seI & • r , 
Marlop, Ni.mann, Ptüfer, Stei
aitz.r, St.pbani, Storck u. a. 

•• Art bur S. i d I, Straußiana 
,. H an. W. b er, Rhnard Wagner als Menlch 

10. 0 t toN i C 0 lai , Musikalis:he Aufsitze 
11. Art b .. r S. i d I, Neue Walneriana 

Band I' Di. Werke 
u. Art h urS eid I, Neue Wagneriana 

Band 2' Kreuz- und Querzü,e 
13. Art h urS. i d I, Neue Wagneriana 

lIand 3' Zur Waenergelchidlte ., • • 
14. T b e 0 d 0 rUh I i e. Musikalische Schriften 
IS. Ca r I Pb i I. E m. Bach, Versuch über die 

.. ahre Art, das Klavier zu pielen (in Vorb.) 
17. C. M. ". Web er, Aus,ew~blte Schraften • 
11. Art bur S. i d I, Neuzeitliche Tondichter 

und uit,enössilche Tonkünstler, Band I 
I,. Art b n r Sei d I Neuzeitliche Tondichter 

und z.i tgenöosilche Tonkünltler, Band 2 • 

20. Fra n z G räf I i n ger, Anton Bruckner 
U. M a" Are a d , Zur Kunst Gluckl 
12. A I f r • d Hel I e, Vom musikaluch Schönen. 

Plychologische Betrachtungen 
23. E. T. A. H" f f man n, Musikalische No

..,1I.n und Aufsätze. Band I 
14. E. T. A. Hof f man n, Musikalism. No-

..,1I.n und Aufsitze. Band 1 • 

2J. 0 t toN i C 0 lai, Tagebücher 
16. J 0 h. S. b. Bach , Gesammelte Briefe 
17. Adalbert Lindner, Max Reger. 
30. H a n I ". W 0 I z 0 e e n, Großm.ister deut-

Ich.r Musik • • • • • • • • • • • • • 
31. Ha n s ... Wo I zog. n, Musikalische Spiele 

( .. Wohltäteria Musik", "Flauto solo" u. a.) 
31. H. V. Wo I zog e n, Wagner und seine Werke 
33. H a n I T e ß m er, AnIon Bruckner • 

2.JO 
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3·-
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6.-

4·-
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4,-

3·So 
34. G u S t a.. S ch ur, Erinnerungen an Hugo 

Wolf 3.-

37· 

3'· 

H. i n r i ch Wer n er, Der Hugo Wolf-
Verein in Wien 3.So 
A ul u I t G ö II e r ich, Anton Bruckner. 
Ban I. • s.-
Au,ust Göllerich - Ma" Auer: 
Anton Bruckner. Band 2 
I. Teil. Textband 6.-
2. Teil, Notenb .. nd 11.-

August Göllerich 
Anton Bruckner. Band 3 
I. TOll: Textband . 
2. Tell: Noteab.nd 

Ma" Auer, 

'3·-
.11.-

3" A u Cu. t G ö I I e r i ch - M a" Aue r : 
Aalon Bruckner. Band 4 
'. Teil: Text mit Noten 
1. Teil: Text mit Noten 
3. Teil, Text mit Noten •••.•• 
4. Teil, Text mit Reeistern u. Stammtafel 

40. Anbur Schop .nbau.r, Schriftea 
über Musik 

41. H. r man n S t • p ban i, Ober den Cba-
rakter der Tonarten • • • • • • 

41. Hel e n e R a f f , Joachim Raff 
43. 0 t toN i C 0 lai, Braefe an sein.n Vat.r 
44. W i I bel m M a t t b i • ß • n, Die KilniCI

braut. Mu.ikali.che Märch.n 
H. He i n r ichS ch ü t z, Gesamm.lte Bri.fe 

und Schriften 
.6. C a r I M a r i a C 0 r n • I i u "' Peter Cor

neliul. Band , 
47. C a r I M a r i a Co r n e I i u ., Peter Cor-

neliu •• Band z 
". H u e 0 W 0 I f I Briefe all Henrie... Lang 
4" A n ton B ruck n. r, Gesammelte Briefe 
10. Ha n. Te ß me r, Der kling.nde Weg. 

Ein Schumann-Roman 
JI. A n ton Mich a I i t I ch k .: Die Theorie 

des Modus 
J1. H a n I .. 0 n W 0 I z 0 e • n, Lebensbild.r 
H. He i n r i ch Wer n. r, HUIO Wolf ill 

Perchtold.dorf 
14. M a" Aue r, Anton Bruckner all Kirch.lI

musiker. 
H. A n ton B ruck n er, Gesammelte Brief •• 

Neue Folge 
16. H a n I J 0 a ch i m MOl. r , Sinfonilch. 

Suite in fünf Novellen • • • • 
17. Lud .. il S ch e man n. Martin Plüdd.

mann un die de~tsche Balla:!e. • • 
60. H. i n r i ch Wer n • r , Hugo Wolf and d.r 

Wirner akademische Wa,n.r-Verein • • • • 
6,. F r i • d r i ch Klo se, Mein. L.hrjahre b.i 

Bruckner 
63. W i I hel m F i Ich. r - G ra z, Beerba..,n 

als Mensch 

* 
Almaaache 

der Deutschen Musikbüch.r.i 

I. Alm. nach auf das Jahr 19u 

2. Alm a nach auf dal Jahr 1912 

3. Alm a Dach auf das Jahr 1913' 
"Das deutsche MUlikdrama aadt 
Ridtard Wagner" 

4. Alm a n a dt auf das Jabr "'4/.S' 
uD i e d e u t s dt e rom a D t i • eh e 0 peru 

S. Alm a D a dt auf das Jahr '9.6, 
"W i e n e r Mus i kU 

6. B e e t h 0 v e n - Alm an. ch 
auf das Jabr '927 • 

Die Preise verstehen ,ia. für Ichöne Ballonl.inenbände mit Goldpräelllli 
Alle Preise ",,"ehen sich in Reichsmark 
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o o n d u r m u 

Des Präsidenten der Reichsmusikkammer 

Prof. Dr. Dr. e. h. 

PETER RAABE 
kulturpolitische Schriften: 

1. Band: 

Die Musik im dritten Reich 
mit t Bild, 93 Selten 

kart. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

60. Taulendl 

Inbalt: DIe munk;lm dritten Rel(\). Dom neubau deut!(\)er munkalll(\)er fiultur. lDagners "mellternnger" und 
uniere Zelt. nationalismus, Internationalismus und munk. fiultur und Gemdnl(\)aft. 

(Band 48 der Reibe "Don deutf(\)er munk") 

2. Band: 

Kulturwille im deutschen Musikleben 
mit t Bild, 16 Selten 

karf. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

22. Taulend! 

In ba I tj: Rdolf ljltlers fiulturwlUe und das fionzer1wden. Rn die deu1l(\)e Jugend. Zur munkallf(\)en €rzlebung der 
deutf(\)en Jugend. Stad1verwaltung und Cborge!ang. lDege zur Belebung der ljausmunh. Uber die kulturdie Bedeutung 
der Grenzlandtbea1er. Dolk, munk, Dolksmullk. Rnfpra(\)e auf dem ljeldenfriedbof von (angemark bei Gelegmbelt 

der fabrt de5 Ra(\)ener Dom(\)ors dortbin. 
(Band 49 der Reibe "Don deu1l(\)er mußk") 

3. Band: 

Deutsche Meister 
mit 1 Bildern, 92 Selten 

kart. Rm. -.90, Ballonleinen Rm. 1.80 

20. Taulend! 

1 n bai t: Beetbovtn. Carl maria von lDeber. franz' CIIzt. franz (ilzt und da5 deu1l(\)e muß kleben. lDagner und 
Beetboven. jobannes Brabms. Rnton Brudmer. 

(Band 58 der Reibe "Don dcu1l(\)cr mußk") 

Geboren In dleljandbüd)erei eines jeden Deufld)enl 

k 
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Gegründet 1834 als .Neue Zeitfmrift für Mufik" von Robert Schumann 
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INHALT 
MAX GEBHARD-HEFT - BAYREUTH-HEFT 

Kar I F 0 e f e I : Max Gebhard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pro J. D r. Eu gen S ch mit z: Vorbayreuthifche Studien über die "Ring"-Mufik. Zur Erinnerung 

an Gottlieb Federlein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pro f. D r. Eu gen S ch mit z : Die Urfa/Iung des Vorfpiels zum dritten Akt "TannhäJufer" 
Pro f. D r. 0 s kar Kau I : Die Freundfchaft zwifchen Wagner und Lifzt . 
Hel mut G roh e: Heinrich Dorn, ein "Kollege" Richard Wagners. . . . 
D r. H u go L öhm a n n: Die Parfifalglocken des Klofiers Grüßau in Schlefien 
Pro f. D r. 0 s kar Kau I : Die Richard Wagner-Gedenkfiätte in Bayreuth . 
Pet er Co r n e I i u s : Ein unbekannter Brief an den König Ludwig 11. von Bayern. Mitgeteilt 

von Carl Mavia Cornelius . . . . . . . . . . . 
Hof rat Ma x von Mi 11 e n k 0 v i ch - Mo r 0 I d : Jofcf Reiter 
D r. M a x U n ger: Heinrich Zöllner. . . . . . 
D r. G ü n t e r S ch ab: Der Komponiil: Max Seeboth . 
D r. Er w i n Bau er: De.r Staat hilft dem Nachwums . 
D r. Ho r fi B ü t t n er: Reichsmufiktage in Dü/Ieldorf 
D r. F r i t z S t e ge : Berliner Mufik . . . . . 
Pro f. D r. Her man nUn ger: Mufik in Köln . 
D r. Ho r fi B ü t t n er: Mufik in Leipzig . . . . 
D r. W i I hel m Zen t n er: Mufik in München. . 
Uni v. - Pro J. D r. Vi c tor J unk: Wiener Mufik. . . . . . . . 
Die Löfung des mufikalifchen Siliben-Preisrätfels von J 0 f e f D rech sie r . 
M a rio t t Va u tz: Mufikalifches Kreuzwort-Preisrätfel . 742 

Neuerfcheinungen S. 743. Befprechungen S. 744. Kreuz und Quer S. 748. Uraufführungen S. 757. Mufik
fefie und Tagungen S. 757. Konzert und Oper S. 772. Mufik im Rundfunk S. 785. Amtliche Nachrichten 
S. 788. Mufikfefie und Fefifpiele S. 788. Gefellfchaften und Vereine S. 790. Hochfchulen, Konfervatorien 
und Unten'ichtswefen S. 791. Kirche und Schule S. 791. Perfönliches S. 791. Bühne S. 792. Konzert
podium S. 792. Der fchalffende Kün!l:ler S. 796. Verfchiedenes S. 796. Muf"rk im Rundfunk S. 798. 
Deutfche Mufik im Ausland S. 799. Aus neuen Zeitungen S. 682. Ehrungen S. 682. Preisausfchreiben 

Max Gebhard. . 
Heinrich Zöllner . 
Max Seeboth. . 
5 Bilder von den 

S. 683. Verlagsnachrichten S. 684. Zeitfchriftenfchau S. 684. 

Bildibeilagen: 

......... 
"Reichsmufiktagm Dü/Ieldorf 1939" 

Notenbeila.ge: 
Max Ge b ha r d: "Choralmufik mit Zwifchenfpielen" (Klavierauszug) aus "Eine kleine 

Sopran-, Tenor-, Bariton-Solo, gern. Chor und kleines Orchefier, Werk 18. 

BEZUGSBEDINGUNGEN 

· 68 9 
· 7°4 
· 7°5 
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Die Zeitfchrift für Mu/ik kofiet im In- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, Einzelheft RM. 1.35 
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Bayer. Staatsbank, Regensburg ; Pollfche<kkonto: Nürnberg '4 J 49; PoftfparkafIe: Wien '564 SI. 
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AUS NEUEN ZEITUNGEN 

"Das VorbiIJ". Zur Stiftung des Nationalen 
Mulikpreifes durch Reichsminifler Dr. Goebbels 
(Völkifcher Beobachter, München, 13. Juni 1939): 

Schöner und glücklicher hätte man den Altmeifler 
der deutfchen Tonkunfl Richard Strauß nicht ehren 
können, als es Reichsminifler Dr. Goebbels mit der 
Schaffung eines N a t ion ale n M u f i k p r e i fes 
für junge kompofitorifche Ta.lente tat. Es ifl damit 
nicht nur der Geburtstag eines KüniHers, den das 
ganze deutfche Volk verehrt, und delTen Name 
WeltgeltungbeGtzt, zum willkommenen Anlaß ge
nommen worden, die liebevolle Förderung, die das 
Dritte Reich allen auffirebenden Künfllern zuteil 
werden läßt erneut durch die Tat zu beweifen, 
fondern es rollte damit wohl auch in nicht miß
zuvernehender Weife zum Ausdruck gebracht wer
den, daß für einen Kampf zwifchen Jugend und 
Alter heute kein Platz mehr da ifi. 

Diefer Kampf, nicht fchwer zu erklären einerfeits 
aus dem allzu menfchlichen Bedürfnis, die einmal 
errungene Stellung zu behaupten, und andererfeits 
aus dem nur zu gerechtfer:tigten Drang der aus 
neuen geiftigen Vorausfetzungen heraus- und in 
neue Aufgaben hineinwachfenden Jugend nach An
erkennung und Exifte11lZmöglichkeit. Diefer Kampf 
konnte und mußte fo lange küniHerifch produktiv 
wertvolle Kräfte unnütz befchäftigen und ver
brauchen, als für beide nicht genug Raum zu 
ungeftörter Entwicklung war. Ihn zu enden, alle 
fchöpferi·fchen Kräfte freizumachen, mußte zunäch.ft 
eine breite, tragfähige Grundlage gefchaHen wer
den, indem auch fozial fchlechter gefreUten Schichten 
eine rege Anteilnahme an dem Kunflleben ermög
licht wurde. Das ift, mit Genugtuun;; fei es fefl
geftellt, in einem Ausmaße gefchehen, das ganz 
einzig dafreht. Nunmehr, da die äußeren Voraus
fetzungen gefchaffen waren, konnte eine zielbewußte 
Kunflpflege auch mit althergebrachten Vorurteilen 
aufräumen. Es konnte ein glücklicher Ausgleich 
gefunden werden zwifchen der W·ahrung wertvoller 
arteigener Tradition, zwifchen der Pflege vorhan
denen beften Kulturgutes und der FÖIIderung neuer 
Werke, die aus erfl jüngfl gewonnenen weltan:fchau
lichen Grundlagen entflanden und fortwährend im 
Entflehen .begriffen lind. Ein lebendiger Strom 
künfllerifchen WoUens beginnt Jugend und Alter 
zu vereinen, jene, aufgefchlolTenen Sinnes den 
Lehren und Erfahrungen diefer zu folgen, diefe, 
in neidlofer Verfrändni~bereitfchaft den Rat und 
die Hilfe jenen nicht zu verweigern. 

Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansidltssendungen,Probesendungen 

c. A. WU NDERLICH, Siebenbrunn (Vogd.) ,83. Gegr. ,SS4 
Kataloge frei. 

Darin ifr die fymbelifche Bedeutung des Natio
nalen Mulikpreifes zu erblicken, der Rich<Lrd Strauß 
zu Ehren in Wien gefriftet wurde; das Lebenswerk 
des Meifrers felbfr, wir konnten es erfr dider Tage 
an der jüngfren feiner Opern erneut erkennen, ifr 
ja im Grunde nichts anderes als ein wunderharer 
harmonifcher Ausgleich zwiJchen den neuen Formen 
mulikalifchen Ausdrucks und der für alle Zeiten 
lich gleichlbleilbenden geifrigen Grund\.age deutfehen 
Mlllikempfindens. Das, was diefer eine Künfiler in 
feinem Werk verwirklich,t hat, kann einer Vielheit 
jüngerer Komponifren Richtung und Weg werden. 
Der Nationale Mufikpreis foll uns das fiets bewußt 
bleiben laffen. A. 

E H R U N G E N 

Die Gauhauptfiadt Kai f e r s lau t e r 11 ge
dachte des 40. Todestages ihres Sohnes, des Kom
ponifren F r i e d r i eh San der am I1. Juni mit 
einer Gedenkfeier und einem Gedächtniskonzert. 

Richar,d Strauß erfuhr zu feinem 75. Ge
burtstag zahlreiche Ehrungen, ülber die an ver
fchiedenen Stellen des Heftes berichtet wird. Den 
Höhepunkt diefer Kundge:bungen bedeutete die 
Schaffung eines nationalen Kompofitionspreifes zu 
Ehren des Meifrers, die Dr. Goeblbels im Rahmen 
der kleinen Fefrfeier im Hotel Imperial in Wien 
bekanntgab, .bei der er dem verehrten deutfchen 
Mufiker die Glückwünfche des Führers und des 
deutfchen Volkes überbrachte. 

Rohert Schumanns Geburtsfra,dt Zwickau i. Sa. 
fliftete einen R 0 b e r t S eh u man n - P r eis in 
Höhe von Mk. 5°0.-, der erflmals am 129. Ge
burtstag des Meiflers dem Zwickauer Komponifren 
J 0 h an n e sEn gel man n für feine "Zara
thufrra" -Symphonie verliehen wurde. 

Die J a h r h und e rtf eie r des M u f i k -
vereins "H.ermania" fand in Hermannfiadt 
einen glanzvollen Abfchluß. Unter Teil~hme von 
zahlreichen Vertretern des deutfchen KulturleIbens 
fowie von Vertretern der Behörde, der rumänifchen 
und ungarifchen Brudervereinigungen, gefralteten 
lich die Darbietungen zu einem bedeutfamen kul
turellen Ereignis. Im Mit·telpllnkt der Veranflal
tungen ftand der Feflakt. Die Fefrrede hielt 
Vereinsvorfrand Prof. Dr. T 0 h i e, worauf Bi
fchof GI 0 n d y s als Ehrenvorfrand die Glück
wünfche entgeg.ennahm. Im Auftrag des Landes
führers fprach Dr. B ruck n e T. Vizebürgermeifrer 
Dr. Alb e r t D ö r r überreichte als Ehrengefchenk 
der Stadt dem Verein einen Lorbeerkranz. Im 
Namen der Reichsregierung fprach Generalkonful 
D i t t m a r Dank und Anerkennung für das IOO

jährige Wirken des Vereines aus. Unter braufen
dem Beifall teilte er mit, daß die Reichsregierung 
dem Ver·ein als erfrem auslandsdeutfchen Verein 
die Z e I t e r - P la k e t te verliehen habe. Der 
Leiter des Deutfchen Auslands-Infritutes in Stutt-



gart, Dr. Richard Cfaki. erklärte anläßlich diefer 
Jubelfeier die Zentrale Aroeitsllelle für deutfche 
Mulik im Ausland als Gründung des DAr für ef
öffnet, die als erlle Stiftung dem Verein eine 
Mulik.bücherei widmet. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Der .fächfifche Gauleiter Martin Mutfchmann hat 
ein P r eis aus f ch r e i ben zur E r I a n gun g 
von A - ca pell a - C hör e n (Männer-, Frauen
oder geunifchte Ohöre), die lich zur Umrahmung 
Wld Ausgellaltung von Feierfrunden eignen, er
laffen. Es können fowohl Einzelchöre als auch 
Chorzyklen eingereicht werden. Die Aufführungs
dauer foll 15 Minuten nicht überfehreiten. Die 
Chöre folien fo gehalten fein, daß fie auch von 
mulikalifch wenig gefchuhen Sängern erarbeitet 
werden können. Die Bewertung erftreckt lich fo
wohl auf die Kompofition als auch auf den ihr 
zugrundegelegten Text. Es können jedoch auch be
reits anderweitig veröffentlichte Texte verwendet 
werden. Eine nochmalige Vertonung bereits kom
ponierter Texte ill wohl zuläffig, doch darf es lich 
nicht um Texte von Liedern handeln, die bereits 
mU'likalifches Allgemeingut der Bewegung geworden 
lind. Eine Auf teilung des Preifes nach Kompofition 
und Text erfolgt nicht. Der Preis wird in jedem 
Fall dem Komponillen zuerkannt. Die Teilnahme 
Ileht allen offen, die in Sachfen geboren lind oder 
arn 1. September 1939 wenigllens zehn Jahre in 
SachJfen wohnen. Di'e Prüfung der eingefandtca 
Kompo/itionen erfolgt durch einen Ausfchuß, dem 
Vertreter der Reichsmufikkammer, der Reichs'fchrift
turnskammer, der Gauleitung Sachfen der NSDAP, 
des Sängerbundes fowie des Reichsverbandes der 
gemifchtm Chöre angehören. Für die bellen Ein
fendungen Ilehen zur Verfügung: ein 1. Preis von 
500 Rm. des Gauleiters Martin Mutfchmann, ein 
2. Preis von 300 Rm. des Landeskulturwalters 
ein 3. Preis von 150 Rm. des Sängergauführers 
Dr. Erwin Richter. Die Beurteiler behalten fich vor, 
von einer Preisverteilung Ablland zu nehmen. falls 
keine Einfendungen fefbgefteHt werden können, die 
den zu ftellenden Erw.artulligen ennfprechen. Die 
Bekanntgabe der Preisträger erfolgt mit der erftcn 
Aufführung der beften Einfendungen im Rahmen 
der Gaukulturwoche 1939 am 28. Oktober in Rei
chenbach i. V. Die Ein f end u n gen lind bis 
I 5. Au g u ft I 9 3 9 an den Landeskulturwalter 
Gau Sachfen, Dresden-A. I, Oftra-Allee 27, zu 
richten. Die Kompofitionen lind mit einem Kenn
wort zu verfehen. Name und Anfchrift, Geburrs-
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Herzbad Reinerz 
Musikfesttage 1939 

6. bis 13. August 

Beethoven, Tschaikowsky, Rich. Strauß u. a. 

Schlesische Komponisten dirigieren eigene Werke 
Mitwirkend: Prof. Winfried Wolf-Berlin, KI ... ier. Prof. Gg. 

Kulenkampff, Berlin. Violine. Willy Heese, 
Leipzig, Tenor. Kurt Becker, Bad·Reinerz, Baß 

Der Städt. Chor, das verstärkte Kurorchester 
Dirigenten: Prof. Herrn. Behr, Musikdir. Anders 

IIL Ba~ Harzblrger nBsl~IBSlWochl 11 

I ~ in Bad Harzburg 
vom I 7. bis 2 I. J u I i I 939 

unter der Schirmherrschaft des Braunschweigischen 
Ministerpräsidenten Dietrich Klagges 

* 
Dirigenten: Dr. Helmuth Thierfelder, Musik-

direktor Philipp Schad, Herbert 
Weitemeyer 

Mitwirkende: Edith Laux, Erik Then-Bergh, 
Paul Gümmer, Niedersachsen
orchester Hannover, Städt. Orch. 
Hildesheim, Chor der" Thüringer 
Sängerknaben " Erfurt, Dresdener 
Streichquartett 

* 
Sinfoniekonzerte,Serenaden (Mitternachtsrnusik), 

Kammermusik, Chorkonzert. j 
Auskunft und ausführliche Prospekte durch die 

11 Kurverwaltung Bad Harzburg ~ 

Eine Gesamtschau des Schaffens 
Hans WIldermanns: 

WERKFOLGE 
Mit 27 Abbildungen Mk. 1.-

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

die im Reich ei.nzige Zusammenfassung aller Ausdruckskün~te an einer Ausbildungsstätte 
Direktor: Dr. Hermann Erpf 

Ausbildung zu allen Künstlerberufen auf den Gebieten 

MUSIK / TANZ / SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Auskünfte und ausführliche Werbehefte der einzelnen Abteilungen durch die Verwaltung, Essen, Sachsen maße };, Ruf 24900. 



Don deutfd)er muflk 

Da e IDagner .. Bud) unfmr Zelt! 

l3and 55/51 

ERleH VALENTIN 

Richard WaQner 
SInndeutung Don Zelt und merk 

rnlt 1 I3l\d, 286 Selten 

kart. Km. 2.10, l3allonlelnen Rm. 4.-

* 
6ane Don molzogen fd)rleb kurz oor feinem Tode In 

den "l3ayreutber mättern": 
man kOnnte wobl fragen: nod} ein nwes blograpblfd)es 

magnerbud) - war das nötig? In dldem falle 1ft es 
ketne Redensart: es fe bit e I € s 1ft ein e not wen. 
dlgkelt, eben weil es ein magnerbud) 1ft. Denn der 
rnelfter Don l3ayreutb war keine dnfeltlge fad)figur, 
fond ern (ine elnbeltlld)e Gefamtperfönlld)kelt, 
wie eine melt tar nd) und nur als fold)e zu er- und 
umfaUen; das bat Dalentln In feinem l3ud) getan. mer 

es red)t gelden bat, der wird geroil) nld)t mebr nd) nad} 
l3ayreutb begeben, um fd)öne rnunk zu börm oder an 
deutfd}er Romantik nd) zu erfreuen; er rolr das ganze 
Oe u tf d) t u m dort erleben. 

Or. €rwln l3autr urteilt Im ,,05Iklfd)en l3eobad)ter": 
Oie mannlgfad) oerfd)lungenen mege fd)reltet Oalentln 
gerolITenbaft an ßand Don magners eigenen /lufzeld}. 
nungen nad). Sein l3ud) 1ft reld) an Ideen und 
neuen Deutungen und oor allem feffelnd 
9 ef d) r leb e n. /llles, roas magner über feine Zelt 
gedad)t bat, bat er In den Cld)tkegel feiner forfd)ung 
gelteIlt und die Cegende Don dem "unpOlltlfd)en" 
magner tar Immer zerltört. € I n 13 ud), da (> ge
fd)rleben roerden mu~tel 

Oorrätlg In leder guten l3ud). und rnunkallenbandlung 

Gurtao Boffe. Derlag, Regeneburg 

daten mit Ortsanga:be bzw. AngJJben, feit wann in 
Sachfen wohnhaft, lind. mit einem vcrfchlolIcncn 
Briefumfchlag, der das gleiche Kennwort wie die 
Kompolition trägt, einzufenden. 

Wie !bereits kurz mitgeteilt, lind auch die 
01 y m p i f ch e n S pie lei 940 mit einem 
Ku nil: w e t t b ewe r b verbunden. Das Organi
fationskomitce für die Olympifchen Spiele 1940 hat 
die vom Kunil:ausfchuß für die Kunil:wetvbewerbc 
auf der XII. Olympiade entworfenen Beil:immungen 
bereits genehmigt. Auf dem in London il:attfinden
den Kongreß des Internationalen Olympifchen 
Komitees wird zu diefem Vorfchlag endgültig Stel
lung genommen werden, worauf die genehmigten 
Beil:immungen den Komitees der verfchiedenen Län
de:r zugefandt we!1den. - Für den Kunil:wettbewerb 
kommen insgefamt 14 Gold-, 14 Silber- und 
14 Bronze-Plaketten auf den Gebieten der Bau
kunil:, Malerei und Graphik, Bildhauerkunil:, Dich·· 
tung und Mulik zur Verteilung. An mulikalifchen 
Werken find zugelalIen: a) Kompofitionen für Ge
fang, mit oder ohne Begleitung (Solo- und Chor
gefang, Kantaten ufw.); b) Kompolitionen für ein 
oder mehrere Inil:rumente, mit oder ohne Begleitung 
und für inil:rumentale Kammermuiik (Konzerte, 
Sonaten, Suiten, Quartette ufw., fowie Kompofitio
nen kleineren Umfangs wie Märfche, Tänze ufw.); 
c) Kompofitionen für Orcheil:er (Symphonien, fym~ 
phonifche Dichtungen, Suiten, Ouvertüren, Bühnen
mulik, chorifche Feil:fpiele, Märfche, Tänze ufw.). 
Die Beurteilung der zu dem Kunftwettbewe!1b ein
gereichten Werke und die Verteilung der Preif c 
erfolgt durch ein vom Organifationskomitee für die 
XII. Olympifchen Spiele einberufenes interna~io
nales Preisgericht, delIen Mitglieder f päter bekannt
gegeben werden. Die Mitglieder des Preisgerichts 
dÜl'fen fich nicht an dem Wettbewerb beteiligen. 
Die Bekanntgabe der Urteile des Preisgerichts und 
die Verteilung der Preife erfolgt bei Eröffnung der 
Olympifchen Spiele. - Die Werke mülIen eine 
Beziehung zur olympifchen Idee haiben oder ein 
fportliches Motiv ,behandeln. Sie mülIen ferner 
nach dem 1. Januar 1939 gefchaffen fein und 
dürfen nicht an dem Wettbewerb der Spiele der 
XL Olympiade 1936 in Berlin teilgenommen haben. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Auch das diesmalige Heft bringt wieder hübfche 
Profpekte in die Hände unferer Lefer: Das S al z
bur ger M 0 zar t e umgibt mit feinem bilder
reichen Profpekt Ein!blick in die Neugeil:altung 
feiner Sommerkurfe, G r a z kündet vom Neu
aufbau feiner neugefchaffenen HochfchuJe. Die 
Stadt F re i bur g i. Br. legt das Programm ihres 
5· Mulikfeftes, des großen B e e t h 0 v e n - Feil: e s 
unter GMD Bruno Vondenhoff, bei. Der Verlag 
A n ton B öhm & So h n, Augsburg legt ein 
ausführliches Werkverzeiehnis des Komponiil:en 
Fra n z Phi I i p P vor. 



Heft 7 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 68 5 

ZEITSCHRIFTEN-SCHA U 

AUS TAGESZEITUNGEN 

E. T h. Roh ne r t: "Bduch bei Frau Hcrma 
Studcny" (Völkifcher Beobachter, München, am 
13· Juni): 
Gepriefen der Wind, der uns di.e Türkenilraße 

hinauf zu Herma Studeny fuhrte! Zu der 
hervorragenden Geigerin, die man nicht ohne Grund 
eine Prieilerin der Kunil genannt hat! 

Man kam mit vollem Kopf und leerem Schreib
block, den Bleiilift wohl gcfpitzt, im Herzen Hafi 
und die ilille Bcforgnis, wie es lieh diesmal anlafIcn 
werde, das alte Spiel von Frage und Antwort. 

IndcfIen: 
Als Spiel begann's - "und iil ein Feil geworden, 

kaum weiß ma:n wie ... " \'Vic im Fluge haben 
die verfprochenen zwanzig ]v!inuten lieh zu gefchla
genen zwei Stunden aus gerundet, und diefe Stun
den -- aeh, es lind keine Stunden gewefen! Ein 
ganzes Menfehcnleben war es, das lieh da vor uns 
ausbreitete. Ein Leben voll von Sonne und Sorge, 
von Aufgabe und Hingabe, Schickfal und Erfüllung. 
Ein Leben aus der Glut von innen, in der erfüllten 
Ge"enwart Erinnerung zugleich und Zukunft: ein 
StUckehen Ewigkeit vielleicht, von einem glühen
den, feiner Sendung verfchworenen Herzen don 
Sternen abgetrotzt und nun in \'Vorten, Bildern, 
Blättern, Verfen, Tönen dem Befueher offenbart. 

Reiche Stunden fürwahr! 
Denn das iil Herma Studeny: ein Menfeh, ganz 

Frau, iia11'Z Künfiler, fchöpferifeh aus der Unmittd
barkeit des Augenblicks, gewohnt, die Seele zu ver
ilrömen, wo lie ein Echo fpürt. Ein bcängfiigcnd 
impulfives Temperament, wäre es nicht gebunden 
und geadelt durch den Ernil des Dienfies an der 
Kunil! 

Wi,r fprechen von München. Von ihrer fudeten
deutfchen Heimat. Ven ihrer Laufbahn. Und ihrer 
künillerifchen WirMamkeit. Indes ilaut lich immer 
wi,eder der Fluß der überfprudelnden Erzählun~. 
Da holt die Künftlerin ein Photealbum hervor, mit 
Bildern aus der Jugend - einmal fie fel:hil als 
\Valküre darfiellend, in einem felbilgefiahctm Frci
lichtfpiel im elterlichen Garten ... Da kommt ein 
kofibarer Brillantring zum Vorfchein, den eine hohe 
Gönnerin ihr nach dem erHen Konzert in München 
an den Finger ileckte. Da weift lie auf des Gatten 
Bilder aus der geliebten fommerlichen Fraueninf cl
Einfamkeit. Dann lieft lie aus ihrem "Büchlein 
vom Geit;cn" vor, fpricht Verfe aus ihrem jüngil 
crfchienenen Gedichtbändchen, greift fehließlich zur 
Gei:;e, lingend, jauchzend, fchluehzend, tanzend in 
den melodiäfen Rhythmen ihrer "Spielmanns-Suite", 
um naeh diefern improvilierten "Konzert" plötzlich 
wieder von ihrer großen Liebe zu München anzu
fangen ... 

München Schickfalhaft der Weg, der lie 
herführte! In M:ufchendorf am Fuß d~r Schnce-

Leny Reitz r---~ 
urteilt über die I ~t;;;; I 

"Götz" - Saiten: 
"K a n n nur lob e nun dem p feh I e n" 

Dresden, 15. 8. 35 

koppe geboren, von der Mutter mit Se~ubcrtl!edern 
in den Schlaf gewiegt und fchon als Kmd mit den 
Gefchwiilem im Trio lingend und auf der Geige 
kratzend erlebte lie früh das Myilerium der 
Künillerrchaft: in der Welt Richard Wagners, die 
lieh ihr in Troppau auftat, wohin der Vater als 
Bezirksuzt verfetzt worden war. Selbfiveriländ
lieh, daß die Gefchwi!1:er alle Künfiler werden 
wollten trotz des väterlichen \'Viderfiandes. Herma 
fetzte e~ fehließlieh durch, Geigerin werden zu dür
fen. Sie iludierte am Prager Konfervatorium und 
"in" nach Wien. Aber hier wollte es nicht recht 
;or~ärtsgehen. Da hörte lie von München. Ihre 
Sehnfucht hatte ein neues Ziel. 

Ein abenteuerlicher "Zufall", wie er fonil eigent
lich nur in Romanen vorkommt, fpiehe ihr die 
Empfehlung an einen Imprdario in die Han 1, der 
fie gegen 300 Gulden Vorfchuß in München einzu
führen verfpraeh. Es war ein Schwindler 
Gleichwohl er muß i:hr fchon von einem guten 
Genius gcf~ndt worden fein, denn allein auf feine 
Zuficherungen hin fuhr die Achtzehnjährige nach 

Don deutfd)er mufik 

Band 43 

Friedrich Klosc 

Bayreuth 

EindrUcke und Erlebnisse 

78 Seiten 

geb. Rm.-.90, BallonleInen Rm. 1.80 

"IDle In feInem bekannten Brudmer. 
bud), gellngt es !tlofc aud) bier, den 
IDeHter In der ganzen ftrollenden 
Ccbensfiille feiner menfd)lid)en Er
fd)elnung zu zeigen, und das Brudl. 
ncr-Bild der GegcnJ1Jart, das man fo 
gern um jeden Prclß Idealifleren mÖd)= 
tc, nad) gemmen Seltcn bin kräftig 
zu korrlgicren". Dr. !Dilli !tabi. 

Guftau Bolle Derlag, Regensburg 
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München - und ihrem Schiddal entgegen. - Daß 
das erhoffte Konzert trotz allem zufl:ande kam und 
ein Erfolg wurde, wie die Künfl:lerin fpäter feiten 
einen erlebt hat, ifl: nur ein weiteres Glied in der 
Kette der Fügungen, die ihr Leben begleiteten. 

Genug, ue blieb hier. Von drei "guten Feen" 
befchirmt und um forgt, in den Ateliers Schwabings 
oft und gern gefehen, konnte ue einfach nicht wie
der weg, "weil es doch überall fo wunderbar nach 
ölfa!1be und Firnis roch". Später kam fogar die 
ganze Familie nach. Ihr zweiter Bruder fl:and als 
Kapellmeifter des Münchener Künfl:lertheaters am 
Anfang einer vielve!1fprechenden Laufbahn, als der 
Krieg ihn für immer abrief. Auch der l\ltefte, der 
ein muuzierender Chirurg geworden war, ließ fein 
Leben. Die Schwefl:er aber, zur Pianiftin heran
gereift, ift bis heute die treuefte Helferin Hermas 
geblieben. 

"Ich liebe München", fagt Frau Studeny, "wegen 
der Höhenluft, die hier weht, wobei Sie aber bitte 
nicht an Thermometer und Temperatur denken 
wollen. Ich meine die künfl:lerifche Höhenluft, die 
hier ein in jeder Beziehung eigenes Klima gefchaffen 
hat, ob Sie an die Muuk, an die Malerei oder 
Literatur denken. Denn ich bin nicht nur Geigerin: 
mich interefIiert die ganze Kunft. Vielleicht mußte 
ich nach München auch ganz einfach deshalb kom
men, um meinen Mann zu finden, der Maler ift 
und ein Schriftfteller wurde. 

Wenn man das Künfl:lerfein wie ich als ein 
Dienen auffaßt, als ein Offenbaren des Letzten 
und Höchften, dann kann man ja auf das Wort 
gar nicht verzichten. Wir brauchen es, um das 
Hintergründige zu löfen und zum Wefen hinzu
führen. Bei mir ifl: es einfach fo, daß ich fchreiben 
muß, um zu geigen, und ge~gen, um zu fchreiben 
- vielleicht nur aus dem überfluß des fchlichten 
Spielmanns herzens heraus. Dabei halte ich mich 
natürlich weder für einen Dichter noch für einen 
Komponiften: dazu bin ich elOe viel zu ernfl:e 
Muukerin. 

Daß aber München wirklich alle Vorausfetzungen 
bietet, flch künftlerifch ;liuszuleoen, das darf ich 
wohl als den großen Glücksfall meines Lebens 
betrach.ten. Ifl: fchon ein befonderes Erdreich, dief es 
,Münchener Pflafter'! Man kann gar nicht anders, 
man muß hier Wurzel fchlagen, weil der Boden 
alter Humusboden ift, in dem man uch veräfteln 
kann wie eine alte Tanne - ja, fchreiben Sie das 
nur: wie eine ;I.\te Tanne!" Und dabei blitzt der 
Schalk aus den Augen der Künftlerin (denn auch 
der gehört zu ihrem Wefen). Sie denkt an das 
Jubiläum ihres taufendften Konzertes, das mit 
ihrem fünifzigtl:en Geburtsug zufammen.fiel .. , 
Aber fünfzig Jahre und nicht immer fünfzig Jahre: 
oft und es nur zweimal fünfundzwanzig ... ' 

"Eigentlich", fährt Herma Studeny fort, "und 
wir Muuker doch rechte Eintagsfliegen, nicht anders 
als die Kollegen von der Bühne: auf die Kränze 
der Nachwelt dürfen wir nicht rechnen. Und 
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darum können wir unfere Aufgabe nur dann gauz 
erfüllen, wenn wir uns als Glieder einer großen 
Kette Sehen und die Fackel, die wir tragen, weiter
reichen, daß iie nicht verlöfchen kann." Und jetzt 
frehen die vielen, vielen Schüler vor ihrem Auge, 
die iie erziehen durfte und erziehen darf, un d 
deren mancher einen nicht gewöhnlichen Weg zu 
nehmen verfpricht - auch das ein Gefchenk aus 
der Atmofphäre Münchens. 

Es ifr frille geworden. Man ahnt im Flug der 
Sekunden etwas von der inneren Spannweite diefer 
Künfl:lerin, die eine Pädagogin aus Leidenfchaft ifr, 
weil iie eine Verpflichtung in iich brennen fühlt, 
die über ihr eigenes Leben weit hinausweifr. Dief a 
Frau, die die Verfe fchreiben konnte: 

"Gäb's keinen Tod, fo gäbe es vielleicht 
Auch keine Kunfr. Weil, was uns ewig deucht, 
Immer das Ziel ifr ... " 

Ge 0 r g D 0 r f ch: Erinnerungen an Max Re;;er. 
Befuch bei dem Biographen AdaLbert Lindner in 
Weiden (Bayerifche Ofrmark, Bayreuth, 4. 6.). 

Dr. Walther Eggert: Siegfried Wagner 
(TempelhOifer Zeitung, Berlin, 7. 6.). 

J 0 f e f S t 0 I z i n g - C zer ny: Erinnerungen an 
Siegfried Wagner (Völkifcher Beobachter, Mün
chen, 4. 6.). 

A I f red B ra f ch: Geltung und Bedeutung. 
Richard Strauß und Hans Pfitzner als Zeit
genolfen (Rheinifch-Wefrfälifche Zeitung, 27. 5.). 

Wal t her Ja C 0 b s: Der Meifrer der Oper 
Richard Strauß (Kölnifche Zeitung, 9. 6.). 

K. D i t t m a r: Richard Strauß und Meiningen 
(Thüringer Tageszeitung, Hildburghaufen, 14.6.). 

Dr. W i I hel m Zen t n er: Richard Strauß 
(Mannheimer Neues Tagblatt, 9. 6.). 

Her b er t Gig I er: Richard Strauß (Landsberger 
Generalanzeiger, 9. 6.). 

Prof. Dr. T h. W. Wer ne r : Richard Stra11ß, der 
Erzmuliker (Hannoverfcher Kurier, Ir. 6.). 

o t t 0 0 fr er: Richard Strauß und Hans Pfitzner 
(KölniSche Zeitung, 10. 6.). 

J 0 h a n n e s J a C 0 b i: Richard Strauß und die 
deutfche Mulik (Eislehener Tagblatt, 10. 6.). 

AI f red Bar e fe I : Der Klang des neuen Jahr
hunderts (Leipziger Neuefl:e Nachrichten, 11. 6.). 

Dr. Her be r t Ger i g k : Ein Leben im Dicnfre 
der deutfchen Mulik. Zu Richard Strauß' 75. Ge
burtstag (Völkifcher Beobachter, Berlin, Ir. 6.). 

A I fr e d H i m m eie: Richard Strauß und fein 
Werk (Die Zeit, Reichenberg, 1 r. 6.). 

Wer n e r H ü b f ch man n : Richard Strauß 
(Ohemnitzer Neuefre Nachrichten, 10. 6.). 

Johannes Reichelt: "Wenn in meiner Oper 
auf der Bühne eine Mutter erfchlagen wird, kann 
unten im Orchefrer ka Violinkonzert g'fplilt 
werden!". Zum 75. Geburtstag von Richard 
Strauß (Die braune Pofr, Berlin, 18. 6.). 

Re i n hol d Z i m me r man n: Hans Joachlm 
Mofer (Politifches Tageblatt, Aachen, 25· 5.). 

Anna Charlotte Wutzky 
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Mit Bumsmmuck von Hans W t I der m 11 n n 

8", 339 S. BIllIonleinen Mk. 4.80 

(Band 3 der "Musikalischen Romane und Novellen") 

Der Wanderer 
Ein Sc:huberi-Roman 

Mit Bumsmmuck von Hans W I1 der m 11 n n 

8°, 430 Selten, Bollonletnen Mk. 4.80 

(der soeben ersmienene 4. Band der "MusikalIsmen 
Romllne und Novellen") 

"Man begrfi&t mit aufrlmtlger Freude die Erzi!hlungen 
Anna Chorlotte Wutzkys, die mit grOBer poellsmer Krllft 
und in bemerkenswert fein gesmllffener, geradezu mu
sikallsm getönter Sprame, wirkl1m etwill Wertvolles 
geschoffen hili", Rubm R. E. Müller, im "Völk. Beob." 

Gustav Bosse Verlag, Regenaburg 
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Prof. Dr. Ludwlg Smemann 
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Max Gebhard. 
Eine biographifche Skizze. 

Von Kar I F 0 e f e I, N ü r n be r g. 

Die "F ami I i e Ge b h a r d" / Die "L ehr j a h r e". 

W enn bei irgend einem der jung,en deutfchen Komponiil:enfchule, fo kann bei Max Geb
hard Begabung zu einem erheblichen Teil biologifch gewertet werden. Man wird felten 

bei drei Brüdern kompofitorifche Anlagen fo markant ausgeprägt antreffen, wie bei den Brü
dern Max, Hans und Ludwig Gebhard. Es wird auch nicht häufig vorkommen, daß drei 
Brüder an ein e m Tonkünil:lerfeil: zu Wort kommen: An den Programmen des Weimarer Ton
künil:lerfeil:es 1936 (des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins) war Max Gebhard mit einer 
"Feil:lichen Hymne", Hans Gebhard mit feiner "Ländlichen Suite" und der um etwa 10 Jahre 
jüngere Ludwig Gebhard mit einer "Sonatine für Horn, Trompete und Klavier" beteiligt. 

Bei einem fo auffälligen Durchbruch fchöpferifcher Potenzen müffen vor allem drei Kompo
nenten zufammengewirkt haben. Wir wiffen, um ein landläufiges Beifpiel zu nennen, von der 
"Familie Bach" her, welch ungewöhnliche Bedeutung ein il:atiöfes Erb m a t e r i a I fogar auf 
eine größere Generationenreihe gewinnen kann. Wir können uns voril:ellen, daß in den Geb
hardfchen Ahnenreihen eine il:arke mufikalifche Erbanlage vital in Erfcheinung trat, um fich 
fchließlich in einer Art unbewußt geübter Eugenetik zu einer einzigen Generation hinzuver
dichten. 

Als zweiter wichtiger Faktor kommt die häusliche Um ge b u n g der eril:en Jugendjahre in 
Betracht - die "mufikalifche Kinderil:ube" gewiiTermaßen, die fo befchaffen fein mußte, daß 
fie auf den erbmäßig angefammelten Begabungsfundus auslöfend, befreiend, entwicklungfördernd 
wirkte. Und da iil:es nun nicht unintereffant, daß Max Gebhard einer Tradition verhaftet iil:, 
der wir heute, da das folid Fundamentierte wieder zu Ehren kam und der einfeitige Kunil:-Artis
mus einer rein fpekulativen "Moderne" abgewirtfchaftet hat, fo manchen unferer Beil:en danken: 
Er entil:ammt dem mufik- und kulturgefättigten Milieu jener alten Schulmeiil:ereien und Kan
toreien des vergangenen Jahrhunderts, in welchem übrigens die Mufik noch, man kann beinahe 
fagen, das Zentrum aller feminariil:ifchen Pädagogik war. In welchem der Präparant mit 
unglaublicher Gründlichkeit umfaiTende inil:rumentale und mufiktheoretifche Pflichtfächer zu 
bearbeiten hatte und der junge Lehrer, vor allem auf dem Land, mehr nach feinem Orgelfpiel, 
nach feiner Brauchbarkeit als Dirigent, nach den Leiil:ungen feines Kirchenchores von der Be
völkerung gewertet wurde, als danach, wie er den wenig bildu~shungrigen, dafür um fo ker
nigeren und frircheren Mädels und Buben das ABC oder das Einmaleins beibrachte. 

Max Gebhard wurde am 28. März 1896 in dem alten fränkifchen Städtchen Dinkelsbühl 
geboren, wo fein Vater (Lehrer) als Organiil: der St. Georgskirche und als Chorleiter emen 

I 
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fiark zum Mufikalifchen hinneigenden Wirkensbereich innehatte. Da bereits fein Großvater 
- ebenfalls fränkifcher Lehrer - eine reiche Organiil:entätigkeit entfalten mußte (zu damali
ger Zeit für fail: alle Schulmeiil:er eine conditio sine qua non!), gehörte eine lebendige, rege 
Befchäftigung auch mit allen häuslichen Mufizierformen zu dem von den Vorfahren über
nommenen Lebensil:il des Gebhardfchen Elternhaufes. Schon im fechil:en Jahr begann für Max 
Gebhard der eril:e fyil:ematifche Klavierunterricht - der kaum Achtjährige thronte bereits auf 
dem hohen Orgelbock, von dem aus die kurzen Beinchen mühfame uil:e Gehverfuche auf den 
Pedalen unternahmen. Diefe väterliche Unterweifung fcheint recht il:raff und zieHicher vor fich 
gegangen zu fein. Denn der kleine Max war mit zwölf Jahren durchaus in der Lage, den 
gefamten Organiil:endienil: des Vaters an der großen, übrigens als fchönil:e fpätgotifche Hallen
kirche Süddeutfchlands berühmten Dinkelsbühler Georgskirche zu verfehen (in der jungdeutfchen 
Komponiil:enfchule findet man zu folchen Frühleiil:ungen manches Analogon). 

Als drittes und wohl in den meiil:en Fällen ausfchlaggebendes Moment jeder künil:lerifchen 
Entwicklung erfcheint neben Anlage und Milieueinfluß fchließlich der Grad der Intenfität, mit 
der !ich die Per fön I i ch k e i t s k räf t e zur Mitgeil:altung des Einzelfchickfals Raum zu 
fchaffen vermögen. Für Max Gebhards Lebensweg gewannen die Auswirkungen des Indivi
duellen eine mit der zunehmenden menfchlich-künil:lerifchen Reifung !ich il:eigernde Be
deutung. Zunächil: wurde für ihn die Berufsfrage in der feiner Familie traditionellen Weife 
gelöil:: Er bezog nach dem üblichen Volksfchul- und Gymna!ialbefuch die Lehrerbildungsanil:alt. 
Der dort hauptfachmäßig betriebene Mu!ikunterricht mag dem mu!ikalifch in jener Zeit bereits 
weit Geförderten diefen Entfchluß erleichtert haben; mit den Orgel- und Klavieril:ücken, die 
damals fchon in wilder Autodidaktik entil:anden, beherrfchte er bald den Mu!ikbetrieb der 
Anil:alt. 

In fail: unmittelbarer Folge fchloß an die Studienzeit die Einberufung zum Kriegsdienil:: Die 
vier Militärjahre an den Fronten des Weltkriegs zählen menfchlich vielfach - künil:lerifch 
zählen !ie überhaupt nicht. 

Trotz diefer vierjährigen fail: völligen Unterbrechung feiner mufikalifchen Arbeiten traf Geb
hard kurz nach Kriegsfchluß die edle für fein fpäteres Berufsleben entfcheidende Schickfals
wendung: Er wurde 1919 als Hilfslehrer zur Erteilung von Mu!ikunterricht an die Lehrer
bildungsanil:alt Eichil:ätt berufen. Dort mußte er !ich nun nolens volens mit aller Macht in die 
Materie einarbeiten. Was früher aus Neigung gefchah, wurde jetzt gern geübte Pflicht. Für den 
heranreifenden M u f i k e r Gebhard war diefe Berufung von größter Bedeutung: Er fah !ich 
nicht nur plötzlich in der nützlichen Zwangslage, ein gediegenes WifIensfundament in gründ
lichen autodidaktifchen Studien auszubauen, er erfuhr auch in der il:rengen Kontrapunktfchule 
des Eichil:ätter Domkapellmeiil:ers Dr. W. W i dm an n , der zu den beil:en Kennern des a-cap
pella-Zeitalters zählt, und außerdem als Dirigent und als Domorganiil: (1919-1922) eine wert
volle Weitung feines künil:lerifchen Blickfeldes. 1922 zog nun der junge Seminarmu!iklehrer 
aus diefem mehr und mehr in mu!ikalifche Bezirke eindringenden Werdegang die einzig rechte 
Konfequenz: Er "fattehe um". Kurzerhand fchied er - zunächil: für einige Jahre interimiil:ifch 
- aus dem Lehrerberuf aus und fiedelte nach München über, wo an der Akademie der Ton
kunil: die ProfefIoren Ha a s (Kompo!ition), Mai e r (Orgel), S ch wie k e rat h (Chordirek
tion) und Dr. K ne p p e (Dirigieren) feine weitere Fachausbildung übernahmen. Zwei Jahre 
fpäter wurde Gebhard in die Meiil:erklafIen für Kompo!ition Cl 0 fe f Ha a s) und Dirigieren 
(S i e g m und von Hau s e g ger) aufgenommen. Die Grundgedanken der Haas'fchen Schu
lungsweife, die den Studenten von jeglicher Form der handwerklichen Praxis nicht im minde
il:en etwas erfparte, eiferten Max Gebhard ebenfo, wie den zu gleicher Zeit dort il:udierenden 
H ans L a n g und noch einige Sonderbegabungen zu einem wahrhaft fanatifchen Arbeits
tempo an. Zehn Großformat-Partiturfeiten waren fo etwa der Durchfchnitt delTen, was VOll 

jedem diefer Eifrigen zur Kontrapunkt-(KlafIen!-)Stunde gebracht wurde, fo daß Jofd Haas 
vor diefem Segen kapitulieren mußte und bei der Durch!icht auf eine Art Stichproben-Metho
dik angewiefen war. In jener Zeit erwarb {ich Gebhard als Komponiil: nicht nur feine au:;
gefchriebene "Handfchrift", feine ungewöhnlidl flüfIige Schreib gewandtheit, fondern vor allem 
auch die Gediegenheit des Könnerifchen, die in allen feinen Werken, aLlch in den formal und 
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fatztechnifch entkomplizierteilen, fich ausprägt. Jener Zeit verdankt es Gebhard zudem, daß 
er felbil in feinen problematifchilen Schöpfungen niemals in die Gefellfchaft derer geriet, die 
da glaubten, ihren Mangel an Können durch krankhaft betonte "Eigenart", durch impotente 
Originalitätsfucht verfchleiern zu können. - Der nunmehrige "Meiiler" fand für feine Arbeiten 
in unverhältnismäßig kurzer Zeit die notwendige öffentliche Refonanz. Repräfentative Auf
führungen an Sängerwochen, Tagungen, Mufikfeilen machten auf den noch jungen Komponiilen 
rafch aufmerkfarn. Schließlich wurde Max Gebhard 1934 als Direktor an das Nürnberger Städ
tifche Konfervatorium der Mufik berufen und fand damit eine neue, zukunftsreiche Bafis für 
feine Weiterarbeit. 

* 
Das Wer k : Beg i n nun d S t i I b a f i 5. 

Wie fehr Max Gebhard in feiner kompofitorifchen Entwicklung vorn Könnerifchen ausging, 
wird durch fein "Opus I" überzeugend belegt. Es wird wenig "Erillingswerke" geben, in 
denen fich eine fo ungewöhnliche Meiilerfchaft alles Satztechnifchen ausprägt, wie in diefer 
fünffätzigen "S u i t e für Vi 0 li neu n d K I a v i er". Stiliil:ifch ifi fie Ausgangspunkt für 
Gebhards fpätere Schaffens art, deren Sonderilellung fich freilich auch hier bereits in vielen 
Einzelzügen ankündigt. Jedenfalls zeigt gerade die "Suite", daß Regers in gewifIer Hinficht 
klafIiziilifch zu nennende Neuromantik für den jungen Gebhard eine fraglofe Bedeutung ge
wann. Die kunilvolle, forgfam ausgebaute thematifche Verarbeitung, der wirkfarn und fpiel
gerecht durchgeilaltete Klavierfatz und die ficher ausgewogene Gliederung des Formalen ilehen 
in wohltuendem Gegenfatz zu jener talent- und fleißIofen Futuri1l:ik, die fich damals allent
halben breit zu machen fuchte. Jener für die "Suite" gekennzeichneten Richtung find bedingt 
auch die "I m pro vif a t ion e n für k lei n es 0 r ch eile run d 0 r gel übe r z w e i 
Paffionslieder" (Werk 2) und die "Gei1l:liche Kammerkantate für 3 Solo
bläfer,3 Soloil:immen und Streichorcheiler" (Werk 3) beizuzählen, trotzdem 
fich in ihnen ein ililiilifcher Umbruch nicht ohne Problematik vollzieht. Die konfequente Be
achtung des linearen Prinzips führt hier zu harmonifchen Ballungen, in denen fich die über
windung der Tonalität nicht durch "atonale" Negierung, fond ern durch polytonale Erweite
rung ankündigt. Bei alledem bleibt Gebhards gefamtes geiilIiches Werk ilark und vertieft 
empfundene fakrale Bekenntnismufik - auch dann, wenn in immer 1l:ärkerem Maße moderne 
und modernile Kompofitionsmittel eingefetzt werden. Doch i1l: in diefern Falle der Begriff 
"Ausdruckskunil" rein geiilig zu verilehen - nicht im Sinne einer einfeitigen Heteronomie
Kilhetik. Dies gilt vor allem für die "I m pro vif a t ion e n übe r ein alt e s gei il -
liches Lied für Orgel, Solo1l:immen, Chor und Bläfer" (Werk II), deren 
empfindungsmäßige Lauterkeit außerordentlich viel Stimmunghaftes zuläßt. Auch die unerbitt
lich ilrenge Mehril:immigkeit, die das "C ho r a I vor f pie I für 0 r gel und BI ä fe r 
,E i n feil e Bur g'" (Werk 24) fail durchweg beherrfcht, iil frei von aller fpekulativen 
Abilraktion. Der in machtvoller Schlußileigerung einfetzende Bläferoilinato bringt vielmehr 
eine Häufung des Klanglichen, deren kraftvolles Pathos an Vitalität nichts zu wünfchen übrig 
läßt. 

Die "K le i n e Pa f f ion". 

Die Krönung des Gebhardfchen geiilIichen Schaffens bildet die "K lei n e P a f f ion für 
Sol i, C h 0 run d 0 r ch eile r, Werk 18" (Verlag: Kiilner und Siegel). Anläßlich ihrer 
Uraufführung 1933 bezeichnete ich die "PafIion" in meinem ZFM-Bericht als eine der be
deutfamilen Schöpfungen unter den immerhin etwa 100 zeitgenöfIifchen Großwerken, die da
mals in der ,,4. N ü r nb erg e r S ä n ge r w 0 ch e" zur DiskuiTion ilanden. Zahlreiche fpä
tere Aufführungen beilätigten nachträglich diefe Wertung. 

Das Kennzeichnende des Werkes liegt nicht auf formalen, fondern auf inhaltlichen Gebieten. 
Der Erzähler als Träger der Handlung, der (polyphone) Chor als betrachtendes Element, die 
Soloilimmen als fubjektive Geilaltungsmittler - all das wird in freilich ilets labiler Abwand
lung wohl Grundlage des Oratoriums bleiben, folange fich der Begriff an fich finngemäß er
hält. Zwar wird auch das traditionelle Formfchema in der "PafIion" verfchiedentlich verlafIen. 
Die Verwendung des Chorals als mufikalifche und form bildende K e i m z elle bringt neu-
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artige Geuchtspunkte. Ein Zitat aus dem "Choralrezitativ" gibt Einblick in eine der vielen 
Möglichkeiten, die fich hier erfchließen: Die Choralmelodie wird durch rhythmifche Umdeu
tung zum "frei vorzutragenden", ausdruckerfüllten Tenorrezitativ: 

Frei vortragend 

~~ T.nor 

Orgel 

1---

=~ 

"Choralrezitativ", "Choralvariante", "Choralmufik mit Zwifchenfpielen" (fiehe Notenbei
lage!), "Choralmeditation" ufw. - alle diefe Bezeichnungen find charakterill:ifche Kennworte 
für die "Kleine PaiIion". Doch das eigentlich Neue erfcheint in der ungemein klaren Aus
prägung eines Stiles, der zwar letzten Endes in der deutfchen Polyphonie des Mittelalters 
feine Grundierung findet, der jedoch andererfeits aus dem ll:ilill:ifchen Gärungsprozeß, deiIen 
V ollzug das an geill:igen Umbrüchen reiche erll:e Drittel des 20. Jahrhunderts kennzeichnet, 
das Bell:ändige und Eigenwertige nutzbar macht. Neu und in ihrer Art einmalig ill: die wunder
volle Synthefe, welche die Kußerung altdeutfcher myll:ifcher Gottesgläubigkeit - zu ihren be
deutfamll:en Manifell:ationen zählt das urtümlich deutfche Melodiengut ebenfowohl, wie etwa 
die Schriften eines Jacob Böhme - mit zeitnaher Geill:igkeit einzugehen vermochte. So ll:ellt 
fich die "Kleine PaiIion" nicht als ein mit irgendwie verwirrender Artill:ik ausgeklügeltes Kunll:
werk dar, das erll: durch intellektuelle technifche oder inhaltliche Analyfen zugänglich gemacht 
werden müßte. Ihr Hauptmerkmal ill: die reine, geläuterte mufikalifche Schönheit, die im In
nerfien ergreift, obwohl auch mehrfach jene vielbeläll:erten "modernen" Kompoutionstechniken 
eingefetzt wurden, von denen man lange Zeit - und teilweife heute noch - glaubte, daß fie 
nur Häßlichkeit gebären könnten. Gebhard wandte fich mit feiner "PaiIion" erfimalig dem 
Ziel zu, dem er in feinen fpäteren großen Kantatenwerken erfolgreich weiter verpflichtet blieb: 
Das Kunfiwerk zu fchaffen, das t rot z f ein erb e d i n gun g s 1 0 f e n We r t h a f t i g -
k e i t V 0 1 k s t ü m 1 i ch i m voll e n W·o rtf i n n ifi - das Wirkung erzielt und dabei 
auf den äußerlichen Effekt beinahe asketifch verzichtet, deiIen innere Haltung modern und 
eigengeartet erfcheint, ohne daß es deshalb dem geifiig "Anfpruchslofen" weniger zu fagen 
hätte, als dem "mufikalifchen Kulturmenfchen". Erreicht wird diefer Ausgleich zwifchen den 
Polaritäten "l'art pour l'art und Primitivität", den Gegenfätzen "Individualismus und MaiIe" 
nicht nur durch die Kraft einer fauberen und ehrlichen Ku n fi g e f i n nun g, fondern vor 
allem auch durch die firaffe Selbfizucht des Schaffenden in der Auswahl und Anwendung des 
kompofitionstechnifchen Materials. Auch in der "Kleinen PaiIion" tritt immer wieder jene 
Schlichtheit entgegen, zu der überlegene Könnerfchaft in den meifien Fällen zurückfindet -
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jene "Einfachheit", die in Wahrheit hohe Konzentration des Stofflichen bedeutet. Man be
trachte daraufhin den dreifEmmigen Chorfatz der Notenbeilage, delTen Aufführungswirkung 
bei der denkbar weit getriebenen Schlichtheit des Satzes geradezu überrafcht. 

Der Gewinn, der durch folehe bewußte Befchränkung im technifchen Aufwand erzielt wird, 
erfl:reckt lieh - und das ifl: fehr wefentlich und befonders erfreulich - auch auf die Praxis: 
Die harmonifche Entkomplizierung der Chorfätze beifpielsweife kommt der Aufführungsmög
lichkeit weitefl:gehend zugute. Mehr innere Beziehung zu fortfchrittlichen Stilelementen wird 
vom Orchefl:er und von den Solifl:en gefordert; doch lind bei Infl:rumentalifl:cn und ausgebil
deten Sängern im allgemeinen an lich günfl:igere Vorausfetzungen dafür gegeben, als bei Laien
chören. Die rein technifche Ausführungsfchwierigkeit, die der Verbreitung zeitgenölTifchen 
Schaffens fo oft hemmend entgegenfl:eht, wurde bei der "Kleinen PalTion" auf ein (relatives) 
Mindefl:maß gebracht. 

Die v a t e r ,1 ä n d i f eh e n K a n tat e n. 

Von der "Kleinen PalTion" führt - wie bereits erwähnt - ein direkter Weg zu den großen 
vaterländifehen Kantatenwerken. Auch lie lind Bekenntniswerke: in Wort und 
Ton Hymnen an Volk und Vaterland, an Deutfchland. Der bei Böhm und Sohn verleg
ten "K a n tat e für Solo, gern i f eh t e n C h 0 r, K n a ben eh 0 r, 0 r eh e fl: e run d 
o r gel ,D u r eh Nach t zum Li ch t', Werk 30" (wichtige Aufführungen: Reichsparteitag 
1934, Weimarer Tonkünfl:lerfefl: 1936, Augsburg: Prof. 0 t t 0 Joch u m) liegen Dichtungen 
Hebbels, Eichendorffs und Körners zugrund~. Die Kantate fetzt lich aus drei Teilen zu
fammen. Im "Totengefang" wird mit den einfachen Mitteln fehweifender Quartparallelen -
einer Art neuerfl:andener Organalteehnik - von Anfang an die Stimmungsgrundlage gefchaffen: 

30 --== =-
I~~~~~j I ~ j= ~~~~~-~I----

See - I. ver-giß fie nicht, 

Ein gewaltiges, fich immer mehr fl:eigerndes und verdichtendes Fugatogetürme führt fchließ
lich nach etwa 200 Takten zur Wiederholung der Textfl:elle. Ein Vergleich mit dem erfl:e,l 
Beifpiel ifl: fehr interelTant und veranfehaulicht einen wefenhaften Zug der Gebhardfchen Ar
beitsweife. Di,e innere Bindung der Parallelfl:ellen ifl: unv'erkennbar, trotz der rhythmifchen, 
ja fogar motivifchen Umbildungen. Der Anruf "Seele" erfcheint doppelt verbreitert, die Mah
nung "Vergiß fie nicht!" zufammengedrängt in den Werten (r flatt r') und darüb~r hinaus 
im Intervall (Sekunde abwärts fl:att Terz aufwärts). Was vorher geheimnisvoll, wie aus 
myfl:ifehen Tiefen leife tönte, erfeheint jetzt, nach erfolgter Motivierung, als unerbittliche, 
dräuende Forderung. Was vorher Mahnung war, ifi jetzt Gebot. Was im erfl:en Choreinfatz 
durch weiche, gleitende Stimmen gefialtet wurde, ifi weitgehend umrhythmifiert: die fließend 
verbundenen Quartengänge des kleinen Streichernachfpiels find in harte, polyrhythmifche Einzel
fchläge von "höchfier Kraft" auseinandergerilTen. Diefe willkürlich herausgegriffene Gegen
überfiellung zeigt, wievicl Gewicht neben der äußeren Logik des formalen Aufbaus der in
ne ren Log i k einer rein geifiigen Entwicklung zugemelTen wurde: 
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See le, ver ~ giß fie nicht, 

Die gleiche Logik beherrfcht die Gefamtanlage der Kantate, die in ihrer Dreiteiligkeit an 
bekannte zyklifche Formfchemen erinnert. Das Baritonfolo "Lied der Verheißung" bildet eine 
Art langfamen Mittelfatz. Formales Finale ift die in meifterhafter Architektonik durchgeführte, 
zeitweife doppelchörige "Feftliche Hymne". Geil1:iges Finale: das vom Knabenchor intonierte 
"Deutfchland-Lied", das - im impofanten Ausklang von dithyrambifcher Schwungkraft -
die Antwort bringt auf die erften Textworte des Totenliedes. 

Ahnliche Stilmerkmale kennzeichnen die ins Monumentale gerichtete Großfchöpfung "D e u t -
f ch es V 0 1 k" (Kantate für Sopran- und Tenorfolo, einftimmigen Knaben- und Frauenchor, 
Männerchor, Orchefter und Orgel, Werk 36. Verlag Kiftner und Siegel). Ihre Uraufführung 
bildete den eindrucksftarken Befchluß des ,,14. Fränkifchen Sängerfcftes in Nürnberg 1936". 
Das Werk erlebte in der RiefenfefthaIIe des Reichsparteitaggeländes einen Erfolg, der beiier 
als alle Betrachtung bewies, daß das "Volk" f elbft in der "Kantate" den Zugang zu einem 
KunfterIebnis befonderer Art fand. Auch hier erreichte der Komponift fein Ziel nicht durch 
ZugeftändnilIe an einen irgendwie dekadenten "Publikumsgefchmack", fondern ausfchließlich 
durch die zwingende Kraft der mulikalifchen Geftaltung und durch die MakeIIoligkeit der in 
feiner Kunft wirkfarn werdenden Gelinnungshaftigkeit. Stiliftifch folgt Max Gebhard felbft bei 
diefer für Maiienchöre berechneten Kompolition bedingungslos feiner fchöpferifchen Eigengefetz
Iichkeit. Ein weiteres Kantatenwerk Gebhards, die "K a n tat 'e für gern i f ch t e n C h 0 r , 
Jugendchor, Orchefter und Orgel ,Jungenfchwur' (Werk 38)" verwendet zwei 
berühmte Gedichte Kar 1 B r ö ger sund Her b er t B öhm e s. Brögers "Nichts kann uns 
rauben" (Jungenchor!) ift mit Böhmes "Wir lind der Bauer, der Denker, der Held" in den 
ftrophifchen Gliederungen kantatenhaft verwoben. Formal ift die Kompolition im Sinne der 
Oftinato-Variation aufgebaut. Zum cantus firmus tritt vierftimmiger Chor. In großer Schluß
fteigerung klingt die Kantate aus. 

Ahnliche geifl:ige und technifche Ausrichtung trägt die Kantate "U n s war d das Los 
ge ge ben", mit der Gebhard einen eigenwertigen Beitrag zu den zyklifch gerundeten Groß
formen der Si n g f ch u I I i t e rat u r lieferte (Uraufführung im "Nürnberger Junggefang 
1939" durch Wal dem ar K I i n k). - Es ift fehr wefentlich, daß Gebhard mit feinen erften 
vaterländifchen, wenn man will: politifchen, Kantatenwerken zufammen etwa mit Bruno Stür
mer und noch einigen wenigen fo ziemlich am Beginn eines neuen Formeinbruchs ftand, der 
heute durch den verfchwenderifchen Reichtum allfeitigen fchöpferifchen Zufpruchs längft als 
Gattung zur VeraIIgemeinerung gelangte. 
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"D erG u t z gau ch auf dem Z a une faß . 

Das Spezififche des Gebhardfchen 0 r ch e 11: e r f atz e stritt am unmittelbar11:en in den un
gemein reizvollen 0 r ch e 11: e r v a r i a t ion e n ,,1 n t rad a, V a r i a t ion e nun d F u g e 
über das alte Volkslied ,Der Gutzgauch auf dem Zaune faß', Werk 31" 
entgegen. Mit feinem pfunden em Humor wird die hübfche Kinderweife vielfältig abgewandelt. 
Das Könnerifche der "guten alten Schule" macht lich hier in modemer Gewandung wieder be
fonders 11:ark bemerkbar. Mit verblüffender Gewandtheit lind die typifchen In11:rumentalfarben 
der Orche11:erpalette zu charakteri11:ifchem Einfatz gebracht, wurden die in11:rumentalen Eigen
heiten der einzelnen Bläfergruppen ausgewertet. Daraus folgt eine Lockerung des Satzgefüges, 
die nicht nur der Durchlichtigkeit des Klangbildes, der Klarheit des motivifchen und thema
tifchen Aufbaus in hohem Maße zugute kommt, fondem die vor allem auch das Stimmungs
mäßige des V olksliedchens glänzend illu11:riert (wenn auch diefe Variationen mit romantifchen 
ImpreiIionismen wenig zu tun haben). Das Werk war urfprünglich für Liebhaberorche11:er ge
dacht. Es wurde auch tatfächlich (im Ausfchnitt) von einer Amateurvereinigung - die damit 
übrigens eine hochachtbare Leiltung vollbrachte! - aus der Taufe gehoben. Doch glauben 
wir, daß die Grenzen, die durehfchnittlichem Laienmulizieren nun einmal der Natur der Sache 
nach gezogen lind, nicht unerheblich überfchritten wurden. Dagegen wird das prächtige, lebens
frifche Werk in den Programmen der deutfchen Sinfonieorche11:er einen gelieherten Platz er
werben. Verlag: Willy Müller, Karlsruhe. In dem gleichen Verlag erfchien die wirkfarne, in 
gepflegten Formen verlaufende "V a r i at ion e n - S u i t e für 0 r ch e 11: e r übe r ein he i -
teres Thema von Johann Seba11:ian Bach" (Werk 42). 

L i e dun d C h 0 r. 

Aus dem reichen vokalen Schaffen Gebhards i11: neben den Kantaten der Li e der und 
C h ö re zu gedenken. Vor allem in den Kla vierliedem herrfcht ebenfalls das abfolute Be
mühen um Sub11:anz, die unnaehlichtige Befchränkung auf das Wefentlich11:e. Der Verzicht auf 
alles Nurfpielerifche des Klanges und die Strenge, mit der der Zerfplitterung des Gedanklichen 
in billige Einzeleffekte entgegengewirkt wird, bringen eine Intenlivierung der unmittelbaren 
Ausdruckswerte, die als bedeutfamer Beitrag zu der Entwicklung eines neuen nordifchen Mulik
ideales betrachtet werden kann. Gebhard geht in der ZufammenfaiIung der Stilkomponenten 
noch weiter als etwa Rudi Stephan, der mit feinen wenigen, zum Teil fa11: fragmentarifch 
anmutenden Gefängen dem modemen Liedfehaffen be11:immende, wenn auch nicht durchweg auf
gegriffene Richtung anwies. So unterlegt Gebhard in feinen ,,6 L i e der n für ein e h 0 h e 
S i n g 11: i m m e und K I a v i er, Werk 4" der freizügigen Melodieführung einen in 11:renger 
Zwei11:immigkeit gehaltenen Klavierpart. Es wäre falfch, wollte man annehmen, daß eine 
folche ans Ab11:rakte grenzende Verdichtung der Klangmaterie eine Minderung der Wirkungs
kraft oder eine zu weit getriebene Entkomplizierung mit lieh bringen müßte. Das Gegenteil 
i11: der Fall: Die Gefänge Gebhards, auch die "S 0 p r a n I i e der Wer k I 2", die wunder
vollen,,4 Adventslieder für Sopran und Klavier, Werk 22" und der Zyklus 
"S u i t e vom Leb e n" (Werk 3 3) lind weder anf pruchslos noch 'eindrucksarm. Sie dienen 
in 11:arkcm Maße der Vertiefung der dichterifehen Vorlage. Auch das rein Stimmungsmäßige 
jeglicher vertonungsgeneigten Poelie kommt zu feinem Recht: mit knappen, doch außerordent
lich markanten Strichen wird die feelifche Grundhaltung des Textes umriiIen. Die neue C h 0 r
I i t e rat u r verdankt dem vielfeitigen bisherigen Lebenswerk Max Gebhards ebenfalls man
cherlei beachtenswerte Anregung. Dem Männerehor bietet lich in dem Z y k I u 5 für 
Männerchor, Bläfer und Orgel "Tagleben" (Werk 9, Verlag Hug und Co.) 
und in den,,3 Männerchören mit Klavier, Pofaunen und Tuba, Werk 15" 
("Sängerwochenerfolg" 1931) lohnendes Muliziergut. Fünf weitere Chöre, in denen der An
fchluß an die ausgefproehen volksnahe Singbewegung gefunden wurde, lind in der von Dr. 
Wal t e r Lot t herausgegeben'en Sammlung "D e r La n d ch 0 r" (Verlag: Ki11:ner und Sie
gel) erfchienen. Sie lind bewußt einfach im Strukturellen, ohne deshalb die Sonderart des 
Komponi11:en zu verleugnen. Zwei "C h 0 r m u f i k e n nach alt e n Tex t e n mit k Ie i -
nem Orche11:er" (W'erk 14), die a-cappella-Chöre Werk 25 "Erwacht" (Verlag: Böhm 
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und Sohn) und "E s muß fe i n" und fchließlich eine Gruppe hübfcher V 0 I k si i e d b e a r
bei tun gen für M ä n n e r ch 0 r:1 fchließen den Ring des bisherigen Vokalwerkes. 

Weitere Kammermufik. 

Ein "S t r eich qua r t e t tin G" (Werk 5) endl:and 1926 und trägt im Wefentlichen 
ähnliche kompolitionstechnifche Züge, wie die "Suite für Violine und Klavier". Ein formal 
fireng gehaltener Sonatenfatz (g-moIl) leitet das vierfätzige Werk ein. Eine groß ausgeführte 
dreiteilige Liedform (cis-moll) bringt befondere Ausdruckswerte. Das Scherzo im "Beethoven
fchen Urtyp" (c-moll) führt zum heIlen Rondo-Finale (G-dur). Ein Funk-Auftrag war Anlaß 
zur Schaffung der K a n tat e "D asn e u e Hau s i fi auf ger i ch t" (Werk 26 / für Spre
cher, Solofiimmen, gern. Chor, Streichquartett und Klavier). Dem Befireben um Funkgerecht
heit lind der klare, durchlichtige Satzbau und die Einfchränkung des Darfiellungsmaterials zu
zufchreiben. Die Kantate ifi deshalb - auch für den Konzertfaal! - als Kammerkunfi im 
weiteren Sinn zu betrachten. Einen Schritt weiter in der Erarbeitung einer eigenen Tonfprache 
bedeutet gegenüber dem "Streichquartett" die "K am m e r fon a t e für z w ei V i 0 I i n e n 
und K I a v i e r" (Werk 6). Burlesk und eigenwillig wird das thematifche Grundmaterial der 
großzügig gefialteten Schöpfung verarbeitet. In betontem Gegenfatz zu der vitalen, drauf
gängerifchen Spielfrifche der rafchen Werkteile fiehen die empfindungsreich'en imprefIioniiti
fchen Stimmungen des "Sehr langfarn und ausdrucksvoll". Scharfe Ausprägung des poly
phonen Formgefühls beherrfcht das Finale. - Mit bewußter Folgerichtigkeit zwang Gebhard 
die "S 0 n a t e für K I a v i er, Wer k 4 4" in die Extremlinie feines perfönlichen Stiles. 
Die konfequente Ablöfung der "vertikalen" kontrapunktifchen Bindung, die daraus not
wendig folgende, aber auch auf die ausgefprochene Akkordik übergreifende harmonifche über
feinerung, die Entfiofflichung der ideellen Subfianz geben dem Werk die geifiige Untergrün
dung. Neben grüblerifch dunklen Klangverfunkenheiten fiehen kontrafibildende Epifoden einer 
vitalen "cafellamulikantifchen" Motorik (Teiluraufführung vor kurzem in den Nürnberger 
"Kammerkonzerten für zeitgenöfIifche Mulik"). - Einige ° r gel bei t r ä g 'e Gebhards er
fchienen in der Schott-Sammlung "Präludia". 

Der K ü n fi I e run d ° r g a n i f a tor. 
Das kurze Lebensbild wäre nicht vollfiändig, würde über der produktiven die reproduktive 

Seite vergefIen. Daß Gebhard frühzeitig zur ° r gel kam, wurde bereits erwähnt. Sein in
zwifchen zur fattelfefien Virtuolität gelangtes Können befiätigte lich an repräfentativer Stelle 
u. a. in den KongreßhaIle-Orgeikonzerten der Stadt der Reicl1sparteitage. Auch als K I a -
vi e r f pie I e r trat Gebhard folifiifch und als Kammermuliker (vor allem als berufener 
Deuter feines eigenen Werkes) hervor. Seine umfafIende Tätigkeit als Dir i gen t ifi eng mit 
feinem Aufgabenkreis als Konfervatoriumsdirekor verknüpft: das Nürnberg'er Konfervatoriums
orchefier war fchon zu Zeiten des vormaligen Direktors R 0 r ich ein Faktor, mit dem im 
lokalen Konzertleben gerechnet werden mußte. Gebhard führte den von Rorich eingefchlage
nen Kurs mit allem Nachdruck weiter. Nebenher läuft für ihn eine aus der Zentralifation 
des fiädtifchen Mulikwefens erwachfende Fülle organifatorifcher Pflichten. Den We i t e rau s
bau des K 0 n fe r v a tor i ums vollzog er mit der Angliederung eines "M u f i k I ehr e r
und C h 0 r lei te r fern i n ars" (das dem Erlanger UniverlitätsprofefIor Dr. Ru d 0 I f 
S t e g I i eh unterfieIIt wurde) und der "S t ä d ti f ch e n S in g fch u I e" (die Singfchuldirektor 
Wal dem a r K I i n kauf fiabilem Stand erhält). Zu feinen Obliegenheiten zählt die Regie 
eines Großteils der von der Stadt regfam betriebenen mulikalifchen Unternehmungen: die 
"Orgelkonzerte in der KongreßhaIle des Reichsparteitags-Geländes", die "Einführungskonzerte 
junger KünfiIer", die ob ihrer Romantik bekannt und beliebt gewordenen "Burgferenaden 1m 
Hof der Nürnberger HohenzoIIernburg" ufw. find feiner Betreuung anvertraut. 

1 Bei Leuckart: "Heut noch find wir hier zu haus" (,ftimm. Männerchor), "Jetzt 
kommt die Zeit, daß ich wandern muß" (3ftimm.), "Morgen muß ich wandern"; 
bei Kiftner & Siegel: "Wie fchön blüht uns der Maien" (3ftimm. Männerchor mit zwei 
Inftrumenten ad !ib.). 
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So hat lich Gebhards künfHerifche Potenz heute bereits reichen Lebensraum und gef unde 
Wirkungsbalis gefchaffen. Diefe Skizze aber wurde gefchrieben, weil diefes Lebenswerk auch 
in der fchönften bisherigen Erfüllung noch Verheißung bleibt. Weil Gebhard trotz der Er
folge feiner Arbeit noch ein "Junger unter den Jungen" ift - weil er fraglos zur zukünftigen 
Entwicklung der deutfchen Mulik noch Gewichtiges wird beizutragen haben. Aus diefem Ge
danken heraus fei - abfchließend - dem Wunfch Raum gegeben, daß dem Schöpfer der 
"Paflion" alles Erreichte auch jetzt noch Stufe bleibe. 

Vorbayreuthifche Studien über die "Ring"-Mufik. 
Zur Erinnerung an Gottlieb Federlein. 

Von E u gen S ch mit z, Lei p z i g. 

Im Jahrgang r879 der "Bayreuther Blätter" hat Richard Wagner den fpäter in den ro. Band 
der Gefammelten Schriften übernommenen Auffatz über die "Anwendung der Mulik auf das 

Drama" erftmals veröffentlicht. Dort findet lich die oft zitierte Stelle, in der der Meifter die 
Erfindung des Wortes "Leitmotiv" feinem jungen Freunde Hans von Wolzogen - wenn er 
auch deflen Namen nicht ausdrücklich nennt - zufchreibt. Man hat die Richtigkeit diefer Er
klärung angezweifelt mit dem Hinweis darauf, daß fchon vor Wolzogen der Newyorker Muli
ker und Mulikfchriftfteller G 0 t t 1 i e b F e der 1 ein diefes Wort geprägt habe und zwar in 
mulikalifchen Studien über den "Ring", die er r87r und r872 in E. W. Fritzfchs eben damals 
gegründetem "M u f i kaI i f ch e n Wo ch e n bl a t t" veröffentlichte. Allein in jenen Studien 
kommt das Wort Leitmotiv in Wirklichkeit ebenfowenig vor, wie in Wolzogens fpäter be
rühmt geworden em Führer durch die Nibelungenmulik. Wann es tatfächlich zum erften Male 
gedruckt wurde, wird lich wohl nur durch einen Zufall finden laflen. Daß es aber um r 8 80 
bereits gebräuchlich war, zeigt ein Auffatz von Mayrberger im Jahrgang r88r der Bayreuther 
Blätter, wo fchon in der überfchrift von den "Leitmotiven des "Triftan"-Vorfpiels" die Rede 
ift. Da Wolzogen urfprünglich Germanift und Philologe war, wird man ihn nun doch wieder 
als den Urheber des heute gemeingebräuchlich gewordenen Wortes betrachten müflen. 

Die Meinung, daß Federlein als erfter den Ausdruck "Leitmotiv" gebraucht habe, hat lich 
wohl aus einer mißverftandenen Stelle der r899 erfchienenen Erinnerungen Emil HeckeIs an 
Richard Wagner ergeben. Dort fagt Heckel (- Seite r06 der neuen Ausgabe -) im Ge
denken an die erfte Bayreuther Feflfpielzeit: "Während der Theaterproben leifteten mir die 
von Federlein in München (jetzt in Amerika) zufammengeftellten "Leitmotive" aus "Rhein
gold" und "W:alküre" gute Dienfte. Ich hatte mir diefelben aus dem "Mulikalifchen Wochen
blatt" ausgefchnitten und an entfprechenden Stellen im Textbuch eingeklebt." Wenn aber 
Heckel hier fomit wirklich auch von "Leitmotiven", die Federlein zufammengeftellt habe, 
fpricht, fo tut er das, weil um die Jahrhundertwende, als er feine Erinnerungen niederfchrieb, 
diefe Bezeichnung fchon ganz fdbftverftändlich geworden war. Ihm drängte lich das Wort un
willkürlich auf, das Federlein noch nicht kannte. Wenn jedoch diefern fomit auch der ihm 
irrtümlich zuerkannte fprachfchöpferifche Ruhmestitel wieder aberkannt werden muß, fo ver
dient er dennoch einen Ehrenplatz unter den Wege bereitern des Wagnerfchen Kunftwerkes. Das 
Wo r t Leitmotiv hat er nicht erfunden. Dafür hat er aber als erfter die Tat fach e des 
motivifchen Aufbaus von Wagners "Ring"-Mulik folgerichtig bis in Einzelheiten unterfucht und 
klargelegt, und auch fonft überrafchend in die Zukunft weifende Gelichtspunkte zur Erklä
rung von Wagners reifem mulikdramatifchen Stil aufgewiefen. 

Daß er damit die Aufmerkfamkeit des Meifters felbft zu erregen vermochte, betont er nicht 
ohne Genugtuung in den einleitenden Sätzen feinererften Studie. Das geht übrigens auch aus 
einer beachtlichen Stelle in Glafenapps Biographie (Band 5, Seite 232) hervor, wo in bedeut
farne m Zufammenhang von Gottlieb Federleins "gediegenen analytifchen Auffätzen über das 
"R,heingold" und die "Walküre"" die Rede ift. Sonft findet man freilich im grundlegenden 
Wagnerfchrifttum wenig übe,r diefen erften mulikalifchen "Ring" -Erklärer. Bekannt ift ein 
Brief Wagners an ihn. Aber diefer hängt mit der Beftellung des Amerikanifchen Feftmarfches, 
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bei der Federlein den Vermittler machte, zufammen, behandelt alfo ganz andere Fragen. 
Etwaige frühere Briefe Wagners in Sachen der Federleinfchen "Ring"-Auffätze mögen wohl 
irgendwo bei amerikanifchen Autographenfammlern fchlummern. Die Studien Federleins felb1l: 
aber und in den Jahrgängen 187I und 1872 des "MuGkalifchen Wochenblattes" zugänglich' und 
verdienen es, auf ihre gefchichtliche Stellung hin geprüft zu werden, gerade heute, wo wir 
unngemäßer Bewertung des MuGkers Wagner wieder befondere Aufmerkfamkeit zuwenden. 

Wenn man nach Befchäftigung mit neuer Wagnerforfchung wieder einmal den alten Nibe
lungen-Führer von Wolzogen zur Hand nimmt, 1l:aunt man, wieviel bis heute grundlegend 
gebliebene motivifche Erkenntnis er fchon vermittelt. Aber die letzte Quelle einfchlägiger For
fchung bedeutet auch er noch nicht. Als W olzogen feinen "Führer" fchrieb, lagen Federleins 
Studien über "Rheingold" und "Walküre" fchon mehrere Jahre vor. Wolzogen hat Ge ge
kannt, denn er war in jenen Jahren bereits felb1l: eifriger Mitarbeiter des "Muukalifchen Wo
chenblattes". Wiederum geben über diefe Zufammenhänge Emil Heckels Erinnerungen, an der 
gleichen, oben zitierten Stelle, einen nicht von der Hand zu weifenden Auffchluß. Nachdem 
Heckel nämlich betont hat, daß Lifzt uch für Federleins Erklärungen fehr interefIiert habe, 
fährt er fort. "Ich machte Hans von W olzogen den Vorfchlag, anfchließend an Federleins 
Arbeit auch die Motive aus "Siegfried" und "Götterdämmerung" zufammenzu1l:ellen. Wol
zogen entfchloß uch hierzu, nachdem er uch mit Lifzt befprochen hatte. Er dehnte feine Ar
beit auf fämtliche Teile des Fe1l:fpiels aus. So ent1l:and fein bekannter "Thematifcher Leit
faden durch die Muuk des "Ring des Nibelungen" ", dem fpäter viele andere nachfolgten." 
Mit diefer Fe1l:1l:ellung hatte Heckel ebenfo klar wie richtig ausgedrückt, daß der Bahnbrecher 
diefer ganzen Gattung von Wagnerliteratur Federlein war. 

Federleins Auffatzreihe über das "Rheingold" beginnt im "Muukalifchen Wochenblatt" am 
3 I. März 1871. Nach acht Fortfetzungen - jeweils großen Studien mit vielen ausführlichen 
Notenbeifpielen - fchließt ue am 16. Juni des Jahres. Sie fpricht, Szene für Szene die Par
titur verfolgend, den motivifchen Aufbau der MuGk durch. Dabei greift ue bereits zu dem 
fpäter viel angefochtenen Mittel, die einzelnen Motive durch Kennworte zu verdeutlichen. So 
nennt ue gleich zu Beginn das "Wellenmotiv", weiterhin das "Rheingoldmotiv", das "Reif
motiv", das "Entfagungsmotiv", das "Walhallmotiv" - (allerdings manchmal - für uns 
etwas befremdend - "Walhallamotiv" benannt) - das "Vertragsmotiv", das "Fluchtmotiv", 
das "Riefenmotiv", das "Motiv der goldenen Apfel", das "Dämmermotiv" und fo weiter über 
die Loge- und Nibelheim-Motive zum "Fluchmotiv", "Regenbogenmotiv" und "Schwert
motiv". Alle diefe dann durch Wolzogen berühmt gewordenen Bezeichnungen hat Federlein 
geprägt. Von den 35 Motiven, die der Wolzogen-Führer im "Rheingold" aufzeigt, fehlen bei 
Federlein ein1l:weilen nur 4: Frohnmotiv, Vertragsrunen-, Sinnen- und Götterdämmerungsmotiv 
(Nr. 3, 16, 25 und 32 bei Wolzogen). Alle übrigen und irgendwie vermerkt, wobei nur manch
mal der Hinweis auf Seite und Zeile des Klavierauszuges das Notenbeifpiel er fetzen muß. 

Daß Wolzogen manchmal auch Gedankengänge Federleins mit fa1l: wörtlichen Anklängen 
übernimmt, möge die nachfolgende Gegenüber1l:ellung der Ausführungen bei der über das Erda
motiv (- bei Wolzogen Nornenmotiv genannt -) zeigen. Federlein fagt: "Geheimnisvoll aus 
den Tuben, Fagotten, Hörnern gedämpften Tons 1l:eigt das Motiv Erdas empor und begleitet 
1l:etig die prophetifchen Sprüche der Göttin. Das Motiv ilt eine rhythmifche Vergrößerung des 
Wellen motivs, welches zu Anfang der erlten Szene im behenden 6/.-Takt vorüberzog, hier aber 
im majeltätifch-ernlten '/.-Takt begrenzt ilt. Diefe muukalifche Zufammengehörigkeit deutet 
auf die innige Wechfelbeziehung Erdas zu den Rheintächtern, als deren Mutter die Göttin auf
gefaßt wird. Beim 6/8-Rhythmus des Motivs entfpann Gch das frohe Gaukelfpiel der über
mütigen Kinder, auf den 4/.-Takt treten ernlten Schrittes die Lehren einher, mit welchen die 
allwifIende Mutter Erda den Gott W otan vor dem Verderben warnt." W olzogen führt dann 
fpäter aus: "Es (- das Erda- oder Nornen-Motiv -) entfpricht formal dem Motive des Ur
elements (bei Federlein: Wellenmotiv); nach mythifcher VorlteIlung jlt die mütterliche Erd
gottheit zugleich die Repräfentantin des UrwafIerreichs, daraus alles Werden hervorgegangen, 

1 Den nachfolgenden Ausführungen dienten die in der Mufikbibliothek Pcters, Leipzig, bcfindlidlcu 
Jahrgänge der Zeitfchrift zur Grundlage. 
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wie die Erda felbft dem Meere entftiegen ift. Floß das Motiv der unfchuldigen Rhein
töchter im heiteren 6/s-Takte dahin, fo tritt es hier bei Erda und den Nornen im ernften 4/4-
Takt auf ... " 

Im allgemeinen Gnd Wolzogens Ausführungen viel knapper als die Federleins. Diefer gewinnt 
als FachmuGker eine wefentliche Bereicherung feiner Analyfe dadurch, daß er durchweg .die 
I n ft rum e n tat! 0 n, deren bei W olzogen nur mit befcheidenen Andeutungen gedacht wIrd, 
fehr eingehend bewertet. Damit erfcheint der in jüngfter Zeit fehr entfchieden - z. B. vom 
Verfaffer diefes Auffatzes - betonten Anfchauung fchon etwas Rechnung getragen, daß zum 
kennzeichnenden Wefen eines Motives neben Tonfall, Rhythmik und Harmonik auch die or
cheftrale Klangfarbe gehört. 

* 
Federleins Ausführungen über die "Wal kür e" beginnen faft genau ein Jahr fpäter als die 

"Rheingold"-Analyfe zu erfcheinen: in Nr. 14 des "Mufikalifchen Wochenblattes" vom 29. März 
1872. Dem größeren Vorwurf entfprechend umfaffen Ge 14 umfangreiche Fortfetzungen und 
fchließen am 2. Auguft 1872 in Nr. 32 des Blattes. 

Mit einer gewiffen Verblüffung lefen wir heute ihren Einleitungsfatz. Er lautet: "Bei vor
liegender Arbeit war es mein Hauptbeftreben, den F 0 r m bau 2 des MuGkdramas darzulegen 
und fo den Vorwurf entkräften zu helfen, der fo häufig gegen das MuGkdrama Wagners 
erhoben wird, als mangelte demfelben die klare Form". 

Und einige Zeilen weiter heißt es dann: "Die der dramatifchen MuGk geftellte hohe Auf
gabe, den poetifchen Inhalt aufs Genauefte zu berückGchtigen und mit ihren mannigfaltigen 
Ausdrucksmitteln darzuftellen, hebt aber die andere, längft feftftehende Forderung eines archi
tektonifch-künftlerifchen Aufbaues oder der mufikalifchen Logik nicht auf. Dem poetifchen Bau 
des Dramas liegen ja beftimmte Formgefetze zu Grunde, welche der MuGker als bildender 
Künftler ebenfowenig wie der Dichter unberückGchtigt laffen darf." 

Da wäre aHo klipp und klar das Ziel gefetzt, dem die muGkalifche Wagnerforfchung 
u n fe r e r Tage, voran Alfred Lorenz mit feinen grundlegenden Werken, zuftrebt! Und in der 
Tat, das verleiht den Ausführungen Federleins über die "Walküre" eine zweifellofe gefchicht
liche Bedeutung, daß 'er darin auf Schritt und Tritt bemüht ift, dem Formproblem bei Wagner 
näher zu kommen. In der "Rheingold"-Erklärung tat er das noch nicht. Infofern waren die 
"Walküre"-Auffätze auch ein wefentlicher Fortfehritt feiner eIgenen kunfterzieherifchen Ein
ftellung. 

Die motivifche Erläuterung der "Walküre" geht auf den Bahnen der "Rheingold"-Studien 
weiter. Auch hier ift mit großer Gründlichkeit beinahe alles vorweggenommen, was dann fpäter 
Wolzogen in feinem "Führer" zufammenfaßte. Von den 21 Motiven, die Wolzogen in der 
"Walküre" nennt, fehlen bei Federlein nur 3: die "Schickfalfrage", das "Schwertwartmotiv" und 
die "Liebeserlöfung" (Nr. 50a, 51 und 90 bei Wolzogen). Diefe drei Motive gewinnen ihre 
wefentliche Bedeutung ja aber auch erft in "Siegfried" und "Götterdämmerung", die Federlein 
damals noch nicht kennen konnte, da "Siegfried" noch nicht veröffentlicht, "Götterdämmerung" 
noch nicht einmal vollendet war. Trotzdem erkennt und kennzeichnet er aber andrerfeits 
"Siegfrieds Heldenthema" (bei Sieglindes Abfchied von Brünnhilde) richtig als folches. Von 
den fpäter eingebürgerten Motivnamen gehen ebenfalls wieder einige auf Federlein zurück. So 
hat er die Bezeichnungen "Siegesruf der Wälfungen" und "Walgefang" geprägt, die Wolzogen 
(Nr. 41 und 50b) dann übernahm. Auch fonft ift die Bezeichnung der Motive Gnngemäß der 
fpäteren Wolzogenfchen gleich und weicht nur in der Wahl der Worte etwas ab. Der bei 
Wolzogen (Nr. 48) fo benannte "Nibelungenfegen" wird, ohne Namensbezeichnung als Ver
bindung von Walhallmotiv und Rheingoldfanfare als Mufterbeifpiel der harmonifchen und 
klanglichen Wandlung eines Motivs ganz fo ähnlich hervorgehoben, wie das Wagner Geben 
Jahre fpäter in dem Auffatz "über die Anwendung der MuGk auf das Drama" tat. 

Im übrigen gibt Gch wieder Federleins Betrachtungsweife viel ausführlicher als die Wol
zagens und bringt darum auch bereits - heute gemeinbekannte - motivifche Wendungen zur 
Sprache, wie das bedeutungsvolle Auftreten des Walhallmotivs in Siegmunds Erzählung ("den. 

2 Von mir gefperrt. 
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Vater fand ich nicht") oder das Zitat des Motivs der Hausehre bei Hundings Tod ("meld' ihr, 
daß Wotans Speer ... "): - Hinweife, die bei Wolzogen fehlen. Bis ins kleinl1:e find die 
orcheftralen Zwifchenfätze, alfo etwa die pantomimifche Szene zwifchen SiegIinde, Hunding 
und Siegmund im erften Akt (nach "und harre mein zur Ruh") motivifch gedeutet, und ftets 
wird wieder dabei die Inftrumentation als ein wefentliches Mittel des Ausdrucks ganz wie beim 
"Rheingold" eingehend betrachtet. 

Kaum je ftoßen wir auf etwas, was unferer heutigen Einftellung fremd ift. Höchftens will 
es uns etwas feltfam berühren, daß Hundings Drohung "Heilig ift mein Herd, heilig fei dir 
mein Haus" den Ausdruck "milden Ernftes" haben foll. Aber das hängt damit zufammen, daß 
FederlCiin in Hunding überhaupt nicht den böfen Widerfacher der Wälfungen lieht, fondern 
eben nur einen typifchen Vertreter ungebärdigen germanifchen Kämpferturns. Er f pricht darum 
zunächft auch nicht vom "Hundingmotiv", fond ern fagt "Hundings Heldenrnotiv". Damit 
nähert er fich der AuffaiIung, die ein halbes Jahrhundert fpäter Hans Pfitzner auf die Dar
ftellung des Hunding angewendet wiiIen wollte. 

All das aber muß, wie gefagt, an Bedeutung zurücktreten hinter Federleins V erf uchen, zur 
Erkenntnis der Formgeftaltung Wagners vorzudringen. Um ihnen gerecht zu werden, ift natür
lich zu bedenken, daß es fich um edle Schritte auf unbegangenen Pfaden handelt. Immerhin 
werden fchon ungefähr die Wege eingefchlagen, die allein zum Ziele führen können. 

Vor allem hat Federlein bereits die formbildende Kraft der Harmonik er
kannt. So fucht er ftets darzutun, daß Szenen durch eine einheitliche Grundtonart zufammen
gehalten werden. Als foIehe erkennt er gleich für Vorfpiel und erfte Szene - die er alfo fchon 
als formal zufammengehörig betrachtet - d-moll mit Ausweichungen nach nächftverwandten 
Harmonien von F-dur, C-dur, a-moll, A-dur und dann zurück über F-dur nach d-moll und 
fchließlich D-dur. Ganz ähnlich verfolgt er das harmonifche Gefchehen in der Hundinghene, 
die ihm, einfchließlich der Erzählung Siegmunds, als eine kühn und weitausgedehnte c-moll
Kadenz erfcheint. Den Schlußteil gibt er auf einfache Akkordfolgen in Halbenoten zurück
geführt fchematifch wieder, um fo die Einficht in die tonale Logik und GefchloiIenheit zu er
leichtern. 

Mit der harmonifchen Betrachtung vereint er nun die mo t i vif ch e und f ucht dadurch 
Gliederungen in "Abfchnitte" oder wohl auch "Perioden" zu gewinnen. So weift er nach, daß 
Frickas Gefang "So ift es denn aus mit den ewigen Göttern" geteilt ift "in drei wohIgeglie
derte Strophen, von denen dieerf1:en beiden zweiteilig find, die dritte aber aus drei gleichen 
Teilen befteht. Er erörtert diefen Strophenbau dann genauer mit Abzählung der Takte, Prü
fung des thematifchen Gehaltes und Aufzeigen des harmonifchen GrundriiIes fowie der Klang
farbengliederung. Ganz ähnlich teilt er weiterhin das abfchließende Gef präch W otans und Frickas 
in fünf Abfchnitte, deren jeder "durch einen Ganzfchluß abgegrenzt" wird. "Der erfte Ab
fchnitt geht von der Harmonie E-dur aus und mündet im Dreiklange e-moll (Vertrags
Melodie-Riefen)" . .. "Ein Ganzfchluß in G-dur ("Durch dich trotzt er allein") befchließt 
den zweiten Abfchnitt, der durch den Trugfchluß E-dur-d-moll (Fricka-Motiv) in zwei Hälf
ten fich teilt. Die erfte Hälfte (von dem Worte "Sinne" an zu rechnen, da "mit tiefem" bloß 
als Auftakt gilt) hat wiederum zwei Gliederungen: einmal acht Takte, auf welche die zwei
taktige Apoftrophe Wotans folgt, fodann acht Takte bis zum Trugfchluß" ... "Umfang
reicher als die beiden 'erften Abfchnitte geftaltet fich der dritte Abfchnitt, der in drei Perioden 
von faft gleicher Ausdehnung zerfällt." . . . "Mit dem fünften Abfchnitt von c-moll nach 
h-moll fich wendend, geht der Dialog zu Ende, auch hier läßt fich eine gen aue Gliederung 
verfolgen, welche durch den jeweiligen Eintritt des Verhängnis-Motivs, gleichfam als Anfüh
rungszeichen für Wotans Zwifchenreden betrachtet, beftimmt wird" ... ufw. 

W otans große Erzählung hat nach Federlein "fünf große Abfchnitte, von denen jeder wieder
um in kleine Unterabteilungen zerfällt. Für Teilung in einzelne Perioden aber find mufikalifch 
die harmonifchen Kadenzen genau in derfelben Weife maßgebend, wie fie es für den Dialog 
der 1. Szene waren." Zur Klärung der Frage, wie Gefangsmelodie und Orchefter fich gegen
feitig ergänzend den periodifchen Aufbau tragen, dienen fchematifche Zeichnungen. 

Aus diefen Andeutung'en ergibt fich, daß Federleins Formftudien zunächft auf Erforfchung 
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des Kleinaufbaus einzelner Szenen befchränkt bleiben. Weiter reichende Symmetrien oder 
"Entfprechungen" werden nur in feltenen Fällen gefucht. Immerhin erfolgt beifpielsweife ein 
Vergleich der Siegmund-Sieglinde-Szene des zweiten mit dem Schluß des edlen Aktes hinficht
lich des Modulationsganges und des thematifchen Gehalts. Oder es wird der Abrundung gedacht, 
die die Walkürenfzene durch - von Lorenz belehrt, würden wir heute fa gen - bogenförmige 
Anlage erfährt: ,,- mit wildem Wehruf fl:ürzen die Schwefl:ern auseinander, während das Or
chefl:er uns das Bild der Flüchtigen durch eine kurze Reprife der Einleitung zum 3. Akt ver
gegenwärtigt. Mit diefer Reprife werden aber die 1. und 2. Szene als ein großes Ganzes 
mufikalifch abgefchlofIen; h-moll war die Grundtonart zum Anfang der 1. Szene, wir finden 
fie wieder am Ende der 2. Szene." 

Eine ganz befonders genaue architektonifche Cnterfuchung - fo als ob Federlein fich felbfl: 
mehr und mehr in feine Methode hineingefunden hätte - erfährt noch einmal die große Schluß
fzene W otans und Brünnhildens, wobei vor allem wieder die "harmonifchen Markfl:eine" her
vorgekehrt werden, verfchiedentlich in tabellarifcher Überficht, wie etwa für den 1. Abfchnitt: 

1. Einleitung H-dur am Anfang und am Schluß; 
2. Die Fragen Brünnhildens: H-dur am Anfang und am Schluß; 
3. Brünnhildens Bitte: Anfang e-moll, Schluß H-dur; 
4. Wechfelgefang: 1. Abfchnitt: Anfang H-dur, Schluß e-moll; 

2. Abfchnitt: Anfang Fis-dur, Schluß H-dur. 

Nach dem fachlichen Ergebnis bewertet muten diefe Erklärungsverfuche uns gewiß reichlich 
befcheiden an. Zu Ausführungen von Alfred Lorenz verhalten fie fich wie etwa die Weltkugel 
Martin Behaims zu einem heutigen Globus. Aber nicht wie, fondern daß Federlein Form
deutungsverfuche unternimmt, ifl: das Entfcheidende. Diefer frühefl:e fachmännifche Erklärer von 
Wagners "Ring"-Mufik befand fich auf einer richtigen Spur, die leider nach ihm zunächfl: wie
der verloren ging. 

Das foll kein Vorwurf gegen den anderweit um das Bayreuther Werk fo hochverdienten 
Hans von W olzogen fein. Ihm bleibt der Ruhm, Federleins Art der Motivbetrachtung volks
tümlich gemacht zu haben. Daß er den Anteil der Motivwelt an der mufikalifchen Formbildung 
nicht unterfuchte, hat Wagner in feinem eingangs zitierten Auffatz ja felbfl: betont. Der Meifl:er 
hätte dabei freilich als einen erfl:en Verfuch diefer Art die Auffätze Federleins nennen können. 
Aber fie mochten ihm nach fieben itürmifchen Jahren aus dem Gedächtnis entfchwunden fein. 
Und da fie aus ihrem verborgenen Dafein als Zeitfchriftenauffätze nie heraustraten, führten fie 
auch im Bewußtfein der Wagnerforfcher nur ein fagenhaftes Dafein. 

Fortan aber dürfen fie, ihrer wahren Bedeutung nach, nicht mehr über fehen werden. 

Die UrfafIung des Vorfpiels zum dritten Akt "Tannhäufer". 
Von E u gen S ch mit z, Lei p z i g. 

V or einiger Zeit ging durch die TagesprefIe eine Mitteilung, in Amerika fei eine unbe
kannte FafIung des "Tannhäufer" -V orf piels gefunden worden. Ein amerikanifcher Mufik

kritiker habe fie als Handfchrift in der Kongreßbibliothek zu Washington entdeckt. Toscanini 
beeilte fich, das "in Europa wohl noch nie gehörte oder doch gänzlich vergefIene" Tonitück in 
einem New-Yorker Konzert aufzuführen. Auch der amerikanifche Rundfunk brachte es, und 
ganz kluge Berichterfl:atter dichteten das "Tannhäufer-Vor f pie 1" flugs in die "Tannhäufer
o u ver tür e" um, die nun in der urfprünglich von Wagner gewollten Form wieder her
geiteIlt fei. 

In Wirklichkeit handelt es fich bei dem Wafhingtoner "Fund" um nichts anderes, als um 
die erfl:e FafIung der Initrumentaleinleitung zum dritten Akt "Tannhäufer". Daß diefe Ein
leitung von Wagner in etwas breiterer Anlage entworfen wurde, als fie heute erklingt, ifl: 
eine Tatfache, die nicht erit durch amerikanifchen Spürfinn ans Licht gebracht zu werden 
brauchte. Denn fie iteht an fehr offenkundiger Stelle verzeichnet, nämlich im 5. Band von 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1939 

Wagners "Gefammelten Schriften". Dort heißt es in dem Auffatz "über die Aufführung des 
T annhäufer": 

"Die große Infhumentaleinleitung zum dritten Akt erkläre ich in der gekürzten Um
arbeitung, nach welcher fie in der für die Theater eingerichteten Partitur vorliegt, für 
giltig. Ich hatte mich bei der edlen AbfafIung diefes Stückes durch den von mir auszu
drückenden Gegenfland bis zu recitativartigen Orcheflerphrafen verleiten lafIen, von denen 
ich in der Aufführung fühlte, daß ihr Ausdruck wohl mir, der ich das Phantafiebild des 
zu fchildernden Vorganges im Kopfe hatte, nicht aber Anderen verfländlich fein konnte." 

Aus diefer Bemerkung geht auch unzweideutig hervor, daß die erweiterte FafIung des Vorfpiels 
"in Europa" fehr wohl "fchon gehört" worden ifl, nämlich ohne Zweifel in der Uraufführung 
des "Tannhäufer" am 19. Oktober 1845 in Dresden. In der zweiten Aufführung wird Wagner 
wahrfcheinlich bereits eine gekürzte FafIung gebracht haben, gleichzeitig mit anderen Kürzun
gen, die vorzunehmen er fich gezwungen fah. In "Mein Leben" erzählt er einiges über diefen 
Punkt. Jedenfalls aber fleht die UrfafIung in der berühmten von Wagner felbfl auf Stein ge
fchriebenen erflen Partitur. Und da diefe noch in ziemlich vielen Exemplaren vorhanden ifl, 
entbehrt die Washingtoner Entdeckung auch als Bibliotheksfund der Einmaligkeit. Außerdem 
ifl das ungekürzte Vorfpiel auch fchon als Mufikbeilage zum Heft 10 des Jahrganges 1912/13 
der Berliner Zeitfchrift "Die Mufik" in KlavierauszugfafIung erfchienen und liegt fogar in einer 
Dirigierpartiturausgabe des Originalverlegers Adolf Fürflner vor. 

Immerhin mag fie aber VeranlafIung geben, zu unterfuchen, worin eigentlich die Verfchieden
heiten beider FafIungen beflehen. Als Vorlage für die nachfolgenden Angaben diente das Exem
plar von Wagners autographierter Partitur, das die Mufikbibliothek Peters in Leipzig be fitzt. 
Es ifl offenbar einfl im Befitz eines Kapellmeiflers aus der alten Schule gewefen, der gewaltig 
mit eigenmächtigen haarflräubenden Strichen darin herumgewüflet hat. Aber man findet fich 
trotzdem, wenn man fich durch etwas Blaufliftverfchwendung nicht fchrecken läßt, tadellos zu
recht. 

In der UrfafIung umfaßte demnach das Vorfpiel 136 Takte. Die heute übliche, in den ge
druckten Partituren und Klavierauszügen flehende NeufafIung Wagners zählt - immer bis zum 
Gefangseinfatz Wolframs gerechnet - 92 Takte. So fehr flark ifl die Kürzung aHo garnicht. 
Der Anfang bis Takt 40 ifl jeweils gleich. Dann aber fchaltet die UrfafIung vor der letzten 
Phrafe des Pilger chors zweieinhalb Takte ein mit dem Rom-Motiv. Diefes erklingt aHo hier 
bereits viel früher und zwar wie eine zarte, den Pilgern vorfchwebende Vifion in den Flöten 
und Oboen. Die nun folgende Steigerung mit den aufraufchenden Geigenklängen umfaßt 9 flatt 
4 Takte. Sie ift aber in der Figurentechnik einfacher: Violinen und Bratfchen haben nur ein 
Tremolo flatt der fpäter eingefügten, an die Ouvertüre anklingenden thematifchen Spielfigur. 

Nach der erflen Steigerung zum Fortissimo folgt nochmal ein Zurückgehen ins Piano, und es 
fchließt fich eine abermalige nun längere Epifode des Rom-Motivs an, das abwechfelnd in 
hohen Holzbläfern und Streichern ausgefponnen wird. Die Stelle mutet faft fchon wie eine Vor
ahnung des "Parfifal"-Vorfpiels ("Der Glaube lebt") an. Dann kommen abermals 5 Takte 
Steigerung mit Streichertremolo und nun erfolgt erfl der bekannte Fortissimo-Einfatz des Rom
Motivs in Trompeten und Pofaunen. 

Die nächflen 14 Takte bis zum Schluß des zweiten Blechbläfer-FortifIimos find, wiederum von 
Kleinigkeiten der Stimmführung abgefehen, fo, wie wir fie heute kennen. Dann beginnt die 
eigenartigfle Epifode der UrfafIung, die Wagner offenbar meint, wenn er von "recitativartigen 
Orcheflerphrafen" fpricht. Sie gibt gleichfarn eine Darflellung der Beichte Tannhäufers. Ge
quält ringt fich in den Streichern das Pilgerfahrts-Motiv vom Baß nach oben, dann klingen ein 
paar Takte - fremdartig genug - plötzlich Venusbergklänge herein: - das ifl die Sünde, 
deren fich Tannhäufer anklagt. Erfchrocken gleichfarn flockt nun die Bewegung, in Streicher
pizzikatis glaubt man des Sünders Herz pochen zu hören. Und nun erhebt der Papfl feine 
eherne Stimme zum Verdammungsurteil in Po faunen und Trompeten. Wenn man die gefungene 
Romerzählung im Ohr hat, hört man in der deklamatorifchen Stimmführung diefer Inflru
mente ganz deutlich das "Hafl Du fo böfe Lufl geteilt" ufw. hinein. Drei Takte bringen die 
Trompeten als Solo ohne jede Orchefl·erbegleitung: 
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Es ifi offenbar die melodifche Bewegung von: 
"Wie diefer Stab in meiner Hand 
nie mehr fich fchmückt mit frifchem Grün, 
kann aus der Hölle heißem Brand . 

Kennzeichnend, daß Wagner in folcher Weife den Gedanken des Stabwunders hervorzukehren 
beitrebt war! Er galt ihm als einer der finnigfien und bedeutfamfien Züge der Sage. 

Der Bannfpruch wird dann von allen Blechbläfern unter fchlichter Tremolobegleitung zu Ende 
geführt. Es folgen wieder ein paar fpannende Pizzikatotakte. Mit einem wehen Seufzer der 
Celli finkt Tannhäufer "in Vernichtung dumpf darnieder". Der nochmalige verklärte Einfatz 
des Rom-Motivs in den vierfach geteilten Violinen lenkt in die heute bekannte FaiIung wieder 
über, ohne daß nun noch eine weitere Abweichung käme. 

Wenn man fich dergefialt den urfprünglichen Verlauf des Vorfpiels vergegenwärtigt, möchte 
man beinahe den Wunfch hegen, ihn wieder einmal in eine "Tannhäufer"-Aufführung ein
gefügt zu hören. Wir haben heute ja viel übrig für "UrfaiIungen", und Wagners Bedenken, 
die Orchefierrezitative könnten nicht verfianden werden, find nicht mehr fo gewichtig angefichts 
der Volkstümlichkeit, deren fich das Werk erfreut. Was dem zweiten Teil der "Gralserzäh
lung", der in Bayreuth wieder erklang, recht ifi, könnte "Tannhäufers Romfahrt" - fo war 
das Vorfpiel bezeichnet - wohl billig fein. Auf die infirumentationstechnifchen VerbeiIerungen, 
die Wagner angebracht hat, brauchte man ja darum nicht zu verzichten. 

* 
Eine Frage bleibt noch zu klären: Wie ifi wohl eine Abfchrift des ungekürzten Vorfpiels nach 

Washington gekommen? Denn daß wenigfiens diefe eine Seite der amerikanifchen Senfations
nachricht auf Wahrheit beruht, fieht doch wohl außer Zweifel. Es läßt fich da etwa folgendes 
denken: Während feines Aufenthaltes in Zürich hat Wagner in einem der dort von ihm diri
gierten Fefikonzerte ein Orchefierftück "Tannhäufers Bußfahrt" - fo fieht auf dem Züricher 
Konzertzettel - aufgeführt. Das ifi das Vorfpiel zum dritten Akt "Tannhäufer" gewefen, 
und es ifi wahrfcheinlich, daß der Meifier dazu, fchon um der breiteren konzerthaften Wirkung 
willen, die urfprüngliche ungekürzte FaiIung gewählt hat. Dem Verftändnis der Hörer kam er 
durch eine auf dem Programm abgedruckte und heute in den "Sämtlichen Schriften" fiehende 
eingehende Erläuterung des Tonfiückes zu Hilfe. Zum Zweck diefer Aufführung ifi damals 
wohl eine Kopie des Vorfpiels aus der autographierten Partitur gemacht worden. Und diefe 
Kopie ifi durch einen Sammler nach Amerika gekommen. 

Das ifi natürlich nur eine Kette von Vermutungen, die aber doch allerhand Wahrfcheinlich
keit für fich haben. Die Washingtoner Kongreßbibliothek be fitzt ja auch fonfi wagnerifche 
Seltenheiten, zum Beifpiel ein "purifiziertes", das heißt von etlichen Kraftausdrücken - wohl 
mit Rückficht auf die Zenfur - gereinigtes Textbuch zum "Liebesverbot". Der gleiche Samm
ler, der diefes erwarb, könnte auch die UrfaiIung des Vorfpiels zum dritten Akt "Tannhäufer" 
der Bibliothek zugeführt haben. 

Die Freundfchaft zwifchen Wagner und Lifzt. 
Von 0 s kar Kau I, W ü r z bur g. 

D ie Namen Wagner und Lifzt bedeuten jedem, der mit dem Leben und Schaffen des einen 
oder des andern Meifiers näher vertraut ifi, einen harmonifchen Zufammenklang. Mit 

volltönender Gewalt gibt er von der Schickfalsverbundenheit zweier einmaliger, zu höchfien 
Aufgaben berufener Menfchen Kunde. Schiller und Goethe kommen uns dabei in den Sinn, und 
ein Vergleich mit dem Freundfchaftsbunde der bei den Dichterfürfien von Weimar ~fi in der 
Tat denkbar, nicht allein um der Größe der geilligen Gemeinfchaft und ihrer fchöpferifchen 
Auswirkung willen, fond ern auch wegen des Unterfchiedlichen, ja Gegenfätzlichen ihrer Cha
raktere. 
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Freundfchaften fpielen im Leben und Schaffen des Kün1l:lers je nach feiner Veranlagung 'eine 
wichtige Rolle. Gewiß, manche bleiben einfarn in Leben und Kunll:, andere aber bedürfen für 
ihr Lebensgefühl und Schöpferturn der freundfchaftlichen Teilnahme und Anregung. Wagner 
ill: ohne Freundfchaften gar nicht zu denken. Wieentfcheidend /ie in fein Dafein eingegriffen 
haben, dafür dienen außer Lifzt unter vielen nur die Namen Mathilde Wefendonk, König 
Ludwig 11. und Co/ima als Beifpiel. Auch Lifzt hatte einen großen Freundeskreis, aber die 
Pflege feiner Freundfchaften bietet ein anderes Bild, wie er denn felbll: menfchlich ganz anders 
geartet war. 

Wir danken es dem Gefchick, daß uns neben anderen auffchlußreichen Dokumenten ein 
herrliches Denkmal ihres Freundfchaftsbundes erhalten geblieben ill:: der "Briefwechfel zwifchen 
Wagner und Lifzt", ein Gedanken- und Gefühlsaustaufch von unerhörter Fülle, gleich gewich
tig an Umfang und Inhalt, der uns einen tiefen Blick in die Seelen, ja in die Welten beider 
Meill:er tun läßt. 

Merkwürdig genug hatten ihre perfönlichen Beziehungen begonnen. War doch ihr erll:es 
Zufammentreffen in Paris 184 I gelegentlich einer Klavierfoiree, die Lifzt ,im Saal Erard gab, 
keineswegs ein günll:iges Omen. Nichts weiter als eine förmliche Begrüßung zwifchen dem 
von aller Welt gefeierten vornehmen Spielmann und dem unbekannten notleidenden deutfchen 
Mu/iker, dem uch die Parifer Bühnen für feine Opern nicht öffnen wollten. Mit einer feind
feligen Gell:e hat der verbitterte Wagner auf diefe erll:e Begegnung reagiert. Wenige Jahre 
fpäter verfuchte Lifzt nach einer "Rienzi"-Aufführung in Dresden /ich ihm zu nähern, doch 
es follte noch eine geraume Weile bis zum engeren Zufammenfchluß vergehen und erft wäh
rend Lifzts Weimarer Zeit (in den fünfziger Jahren) ward der Bund fell: gefchloiTen. der bis 
ans Ende ihrer Tage dauernd, wenn auch von Trübungen nicht verfchont, im Lebensbuche 
beider Meill:er eines der denkwürdigll:en Kapitel darll:ellt. 

Wagner trifft das Wefen diefer Freundfchaft am bell:en, wenn er einmal an Lifzt fchreibt: 
"Es ill: mir, als ob in uns /ich zwei Menfchen begegneten, die von den beiden entgegengefetzteften 
Seiten ausgingen, um in das Herz der Kunll: zu dringen, und dort nun in der Freude ihrer 
Entdeckung /ich brüderlich die Hand reichen." In der Tat kamen da zwei grundverfchie
dene Naturen zueinander, um dennoch in gegenfeitigem Verflehen und Vertrauen als echte 
Freunde /ich zu bewähren und zu einem gemein farnen Ziele hinzufinden. Das Einsfein im 
Dienll: an ihren Kunll:idealen gibt ihrem Bunde den hohen ethifchen Wert. Freilich, über die 
in ihren Charakteren begründeten Gegenfätze konnte folches Einsfein nicht hinwegtäufchen. 
Das fühlten beide felbll:, und diefe Gegenfätze wirkten fo mächtig, daß /ie gelegentlich zu 
Zweifeln, Verll:immungen, Enttäufchungen führen mußten. 

Welch ungleiche Partner ll:ehen da aber auch einander gegenüber. Lifzt der ruhig überlegene, 
ein Edelmann innerlich und äußerlich - Wagner ungezügelt in allem, vom Dämon der Leiden
fchaft befeiTen, "das tollfte Subjekt, das man /ich vorll:ellen kann", wie er uch felbll: einmal 
nennt. Lifzt felb 1l:l os, hilfsbereit, opferfreudig, nachgiebig, manchmal bis zur Schwäche - Wag
ner in feinem ganzen Denken und Handeln nur auf die Verwirklichung fe i n es kün1l:leri
fehen Ziels bedacht, wobei ihm Freunde in erll:er Linie als Helfer und Diener an feinem eigenen 
Werk gelten, im Vollzuge feines Kunll:willens durchaus unbeugfam, konzeiTionslos bis zum 
äußerll:en. 

Aus foleher Seelenlage erklärt /ich die Schranke, die beide trotz aller gegenfeitigen Hingabe 
zwifchen uch empfinden mußten, und die gänzlich nicht zu überwinden war. Die Aufrichtig
keit ihrer freundfchaftlichen Ge/innung ließ /ie kein Hehl daraus machen, wenn den einen oder 
andern ein Zweifel am Gleichklang ihrer Seelen überkam. Lifzt ill: zurückhaltender mit derlei 
Gell:ändniiTen, während Wagner auch im überfchwang peinlicher Empfindungen keine Gren
zen kennt. Da quält, ängll:igt ihn "die Furcht vor dem ihm Fremdartigen in Lifzts befon
derer Natur", er wittert Unverll:ändnis oder gar Ablehnung bei dem Freunde - und dennoch 
muß er in gleichem Atem zugell:ehen: "Er achtet mich in allem, was ich denke und handle und 
fcheint /ich mit ganzer Seele nur dem einen noch zu widmen, mir zu nützen und meine Werke 
zu verbreiten." Welche Macht die Perfönlichkeit Lifzts über ihn gewonnen, enthüllen vielleicht 
am tiemen die Worte: "Ohne uns zu I i e b e 11, hätten wir uns nur furchtbar h a f fe n 
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können!" Ein folches Entweder - oder! fchIießt laue Gleichgültigkeit aus. Ihm gilt die 
Freundfchaft mit Lifzt als "das wichtig1te und bedeutend1te Ereignis feines Lebens". Und um
gekehrt bekennt Lifzt in feinem Te1tament 1860: "Sein Genius i1t mir eine Leuchte geworden, 
der ich folgte, und meine Freundfchaft für Wagner hat immer den Charakter einer edlen 
Leidenfchaft bewahrt." 

Wie 1tehts nun um den ideellen und den tatfächlichen Gewinn, den beide Meii1:er aus ihrer 
Freundfchaft zogen? Fa1t könnte man fagen: den tatfächlichen Gewinn hatte Wagner, den 
ideellen - zuminde1t überwiegend - Lifzt. Jedenfalls läßt uch fchon aus der Pfychologie bei der 
Partner erwarten, daß Geben und Empfangen ungleich zwifchen ihnen verteilt und. Und fo 
und denn wirklich die Aktivpo1ten weit mehr auf Wagners Seite zu fuchen. Wieviel hat er 
dem Freunde zu verdanken, für den es ja felb1tver1tändlich war, für jeden ern1ten Künitler 
einzutreten, deffen Zukunft fein Scharfblick klar erkannte. Man denke nur an Schumann, 
Robert Franz oder Peter Cornelius. Welch wagemutige Tat vollbrachte Lifzt als Weimarer 
Hofkapellmeiiter, nachdem er dort fchon dem "Tannhäufer" zur edlen Aufführung außer
halb Dresdens verholfen, mit der Uraufführung des "Lohengrin" (1850)! Nicht allein im Hin
blick auf die enormen Schwierigkeiten der Dadl:ellung, denen die Weimarer Hofbühne mit 
ihren befcheidenen Mitteln kaum gewachfen fchien, fowie in Rückucht auf den fehr fraglichen 
Erfolg bei einem fpießbürgerlichen, noch ganz in den alten Opernidealen befangenen Publi
kum, fondern auch zu einer Zeit, da auf dem Namen Wagners, des Verbannten, das Odium 
politifchen Verbrecherturns la1tete. Aber Lifzts Tatkraft fpottete folcher Gefahren, und der Er
folg hat feinem Wagemut recht gegeben. Sein unentwegter Einfatz und fein unermüdliches 
Werben für Wagners Kun1t am Weimarer Theater und in auswärtigen Konzerten fowie auch 
durch ver1tändnisfördernde Schriften konnte zwar den noch bevor1tehenden harten Kämpfen 
nicht die Spitze abbrechen, doch jedenfalls erwies es uch als eine der fchlagkräftig1ten Waffen 
auf diefem Schritt um Schritt zu erobernden Kampfgelände. 

Wiederum Lifzts treuer Freundfchaft war es zu verdanken, daß Wagn'er in den Jahren des 
Schweizer Exils den "Triil:an" fchaffen und den "Nibelungenring" in Angriff nehmen konnte. 
Und auch fpäter durfte er immer wieder auf diefen Treueil:en der Treuen rechnen, fei es auf 
feinen Beiil:and in materiellen Nöten oder auf feinen klugen Rat und die Einfatzbereitfchaft 
für das Werk von Bayreuth. Am Ende feines Lebens hätten Wagners fchöne Worte der 
Dankbarkeit genau fo ihre Geltung behalten, wie er ue 1853 aus der Schweiz dem Freunde 
zugerufen: "Wo hat je ein Künitler, ein Freund für den andern getan, was Du für mich tateil:! 
Wahrlich, wenn ich an der ganzen Welt verzweifeln möchte, hebt mich ein einziger Blick an 
Dich wieder hoch, hoch empor, erfüllt mich mit Glauben und Hoffnung." Ja, das war für 
ihn vielleicht das Wertvollil:e und Beglückendil:e an Lifzts Freundfchaftsdienil:en, daß er in ihm 
einen Menfchen und Mitkämpfer gefunden, der ihm in feinem heißen Ringen um ein fchier 
unerreichbar fcheinendes Ideal das eigene Vertrauen auf die Vollendung feines Werkes immer 
wieder il:ärkte. 

An folchem Segen gemeffen möchte umgekehrt der Gewinn, den Lifzt davontrug, zunächil: 
geringfügig erfcheinen. Es wäre jedoch eine falfche Meinung, wollte man ihn hier bei der 
Spende von Freundfchaftsgaben leer ausgehen fehen. Zwar hat ihm der Freund nicht Gleiches 
mit Gleichem vergolten, foweit es die Förderung von Lifzts muukalifchen Werken betrifft, die 
Wagner wohl zum Teil anerkannte, im übrigen aber ihrem Schickfal überließ. Und wahrlich, 
auch Lifzt hatte es fchwer genug, namentlich mit feiner Orcheil:ermuuk uch durchzufetzen. 
Denn als Führer der Neudeutfchen und Kampfgenoffe Wagners fah uch der Schöpfer der Sin
fonifchen Dichtungen von vornherein einer voreingenommenen heftigen Gegnerfchaft gegenüber, 
und außerdem wideril:rebte es feiner Befcheidenheit, die eigenen fchöpferifchen Intereffen in den 
Vordergrund zu rücken. Ihm lag mehr daran anderen, die es verdienten, den Weg zu bahnen 
als uch f elbil:. 

Wenn nun auch Wagner einen Reichtum aus des Freundes Händen als felbil:veril:ändlich 
entgegennahm, ohne ihn mit gleicher Münze zurückzuzahlen, fo war doch trotzdem Lifzts Dank
barkeit gegen ihn auf andere Weife fehr wohl begründet. Allein das Bewußtfein, einer Aufgabe 
zu dienen, von deren entfcheidender Bedeutung für das künftige Schickfal deutfcher Muuk er voll 
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können!" Ein folches Entweder - oder! fchließt laue Gleichgültigkeit aus. Ihm gilt die 
Freundfchaft mit Lifzt als "das wichtigfl:e und bedeutendfl:e Ereignis feines Lebens". Und um
gekehrt bekennt Lifzt in feinem Tefl:ament r860: "Sein Genius ifl: mir eine Leuchte geworden, 
der ich folgte, und meine Freundfchaft für Wagner hat immer den Charakter einer edlen 
Leidenfchaft bewahrt." 

Wie fl:ehts nun um den ideellen und den tatfächlichen Gewinn, den beide Meifl:er aus ihrer 
Freundfchaft zogen? Fafl: könnte man fagen: den tatfächlichen Gewinn hatte Wagner, den 
ideellen - zumindefl: überwiegend - Lifzt. Jedenfalls läßt {ich fehon aus der Pfychologie bei der 
Partner erwarten, daß Geben und Empfangen ungleich zwifchen ihnen verteilt find. Und fo 
find denn wirklich die Aktivpofl:en weit mehr auf Wagners Seite zu fuchen. Wieviel hat er 
dem Freunde zu verdanken, für den es ja felbfl:verfl:ändlich war, für jeden ernfl:en Künfl:Ier 
einzutreten, defIen Zukunft fein Scharfblick klar erkannte. Man denke nur an Schumann, 
Robert Franz oder Peter Cornelius. Welch wa gemutige Tat vollbrachte Lifzt als Weimarer 
Hofkapellmeifl:er, nachdem er dort fchon dem "Tannhäufer" zur edlen Aufführung außer
halb Dresdens verholfen, mit der Uraufführung des "Lohengrin" (r 850)! Nicht allein im Hin
blick auf die enormen Schwierigkeiten der Darfl:ellung, denen die Weimarer Hofbühne mit 
ihren befcheidenen Mitteln kaum gewachfen fchien, fowie in Rückficht auf den fehr fraglichen 
Erfolg bei einem fpießbürgerlichen, noch ganz in den alten Opernidealen befangenen Publi
kum, fondern auch zu einer Zeit, da auf dem Namen Wagners, des Verbannten, das Odium 
politifchen Verbrechertums lafl:ete. Aber Lifzts Tatkraft fpottete folcher Gefahren, und der Er
folg hat feinem Wagemut recht gegeben. Sein unentwegter Einfatz und fein unermüdliches 
Werben für Wagners Kunfl: am Weimarer Theater und in auswärtigen Konzerten fowie auch 
durch verfl:ändnisfördernde Schriften konnte zwar den noch bevorfl:ehenden harten Kämpfen 
nicht die Spitze abbrechen, doch jedenfalls erwies es fich als eine der fchlagkräftigfl:en Waffen 
auf diefem Schritt um Schritt zu erobernden Kampfgelände. 

Wiederum Lifzts treuer Freundfchaft war es zu verdanken, daß Wagner in den Jahren des 
Schweizer Exils den "Trifl:an" fchaffen und den "Nibelungenring" in Angriff nehmen konnte. 
Und auch fpäter durfte er immer wieder auf diefen Treuefl:en der Treuen rechnen, fei es auf 
feinen Beifl:and in materiellen Nöten oder auf feinen klugen Rat und die Einfatzbereitfchaft 
für das Werk von Bayreuth. Am Ende feines Lebens hätten Wagners fchöne Worte der 
Dankbarkeit genau fo ihre Geltung behalten, wie er fie r 853 aus der Schweiz dem Freunde 
zugerufen: "Wo hat je ein Künfl:Ier, ein Freund für den andern getan, was Du für mich tatefl:! 
Wahrlich, wenn ich an der ganzen Welt verzweifeln möchte, hebt mich ein einziger Blick an 
Dich wieder hoch, hoch empor, erfüllt mich mit Glauben und Hoffnung." Ja, das war für 
ihn vielleicht das Wertvollfl:e und Beglückendfl:e an Lifzts Freundfchaftsdienfl:en, daß er in ihm 
einen Menfchen und Mitkämpfer gefunden, der ihm in feinem heißen Ringen um ein fchier 
unerreichbar fcheinendes Ideal das eigene Vertrauen auf die Vollendung feines Werkes immer 
wieder fl:ärkte. 

An folchem Segen gemefIen möchte umgekehrt der Gewinn, den Lifzt davontrug, zunächfl: 
geringfügig erfcheinen. Es wäre jedoch eine faHche Meinung, wollte man ihn hier bei der 
Spende von Freundfchaftsgaben leer ausgehen fehen. Zwar hat ihm der Freund nicht Gleiches 
mit Gleichem vergolten, foweit es die Förderung von Lifzts mu{ikalifchen Werken betrifft, die 
Wagner wohl zum Teil anerkannte, im übrigen aber ihrem Schickfal überließ. Und wahrlich, 
auch Lifzt hatte es fchwer genug, namentlich mit feiner Orchefl:ermufik fich durchzufetzen. 
Denn als Führer der Neudeutfchen und KampfgenofIe Wagners fah fich der Schöpfer der Sin
fonifchen Dichtungen von vornherein einer voreingenommenen heftigen Gegnerfchaft gegenüber, 
und außerdem widerfl:rebte es feiner Befcheidenheit, die eigenen fchöpferifchen InterefIen in den 
Vordergrund zu rücken. Ihm lag mehr daran anderen, die es verdienten, den Weg zu bahnen 
als {ich f el bfl:. 

Wenn nun auch Wagner einen Reichtum aus des Freundes Händen als felbfl:verfl:ändlich 
entgegennahm, ohne ihn mit gleicher Münze zurückzuzahlen, fo war doch trotzdem Lifzts Dank
barkeit gegen ihn auf andere Weife fehr wohl begründet. Allein das Bewußtfein, einer Aufgabe 
zu dienen, von deren entfcheidender Bedeutung für das künftige Schickfal deutfcher Mufik er voll 
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überzeugt war, an allem Kampf und Wehe deffen, der diefe Aufgabe geftellt, innerften An
teil haben zu dürfen, mußte einen Menfchen fo adeligen Sinnes wie Lifzt es war, aufs tieffte 
beglücken. Fühlte doch er, der als fchaffender Kün!l:ler dem gleichen Ziele, wenn auch von 
entgegengefetzter Seite her zuftrebte, nicht nur feinem Freunde, fondern auch der deutfchen 
Kunft gegenüber geradezu eine eigene Verantwortung für den Gegreichen Ausgang der Wagner
fache. Und welchen geiftigen Gewinn empfing Lifzt aus Wagners unermeßlich weiter Ge
dankenwelt! Die Briefe Gnd dafür beredte Zeugen, und Ge laffen ahnen, in welchem Maße 
die feltenen Gelegenheiten des perfönlichen Verkehrs diefen Gewinn noch bereicherten. Wer 
auch hätte die Leuchtkraft Wagnerfchen Geiftes tiefer und gewaltiger erleben follen als Lifzt, 
der unter den MuGkern des engeren Kreifes ihm innerlich am nächften ftand, deffen eigenes 
Denken durch ihn fo ungemein befruchtet wurde, weil es kunftanfchaulich im gleichen Boden 
wurzelte. -

Hat es da noch Sinn, Soll und Haben weiter abzuwägen? So wenig Menfchen- und Künft
lertum beider Meifter den Maßftab des Alltäglichen duldet, fo wenig läßt Gch über ihr freund
fchaftliches Verhalten rechten und richten. Kann Gch der Einklang ihrer fo verfchiedenartigen 
Naturen fchöner offenbaren, als wenn einer dem anderen zuruft: "Du kamft in mein Leben 
als der größte Menfch, an den ich je die vertraute Freundesanrede richten durfte . . . So lebft 
Du in voller Schönheit vor mir und in mir, und wie über Gräber Gnd wir vermählt." 

Heinrich Dorn, ein "Kollege" Richard Wagners. 
Von Hel mut G roh e, M ü n ch e n. 

W ie die Planeten am Himmel von ihren Monden als Trabanten umkreifl: werden, fo 
tauchen auch in der Umgebung von großen Perfönlichkeiten der Kultur.gefchichte Fi

guren auf, die hiftorifch gefehen nur durch den großen Mann, deffen Abglanz auf Ge fällt, 
Bedeutung gewinnen, die aber felbft keine wefentliche Leuchtkraft auszuftrahlen vermögen. Je 
größer der zeitliche Abftand wird, defto mehr verblaffen Ge, um fchließlich ganz zu ver
fchwinden. Befonders in der Biographie R i ch a r d W a g n e r s begegnet uns eine Reihe von 
Namen, deren Träger im Leben des Meifters irgendeine Rolle gefpielt haben, ohne die Ge 
völlig der Vergeffenheit anheim gefallen wären. Eine folche Figur war der Kapellmeifter 
He i n r i ch D 0 r n, der acht Jahre älter war als Richard Wagner und von dem es einige 
KurioGtäten zu berichten gibt, die in feiner dreifachen Stellung zu Wagner und feinem Werk 
begründet Gnd. Er war eine Zeit lang fein Kapellmeifter-Kollege in Riga, er fungierte als 
Kritiker des "Triftan" und der "MeifterGnger" und er komponierte eine Oper "Die Nibelungen". 

Heinrich Dorn gelangte auf Anraten von Carl Maria von Weber zur MuGk und war ein 
Schüler des Goethe-Freundes Z e I t er. Nach feinen in Berlin abfolvierten Studien war er 
in Frankfurt/M. als Hilfslehrer tätig, kam aber bald in feine Vaterftadt Königsberg und dann 
nach Leipzig als MuGkdirektor. Schon dort begann er Gch muGkfchriftftellerifch zu betätigen. 
Dort lernte er auch im Haufe des Verlegers Friedrich Brockhaus den diefer Familie verwand
ten jungen Richard Wagner kennen, dem er nach deffen eigenem Zeugnis in feiner Selbftbio
graphie "recht freundlich" begegnete. Ja, Dorn führte fogar eine der erften KompoGtionen des 
damals 16jährigen Wagner auf, eine Ouverture in B-dur, mit dem Paukenfchlag (im 6/s-Takt). 
Wagner und Dorn fchildern in ihren Lebensbefchreibungen diefes Ereignis, das einem Durch
fall nicht unähnlich war. Immerhin notierte Dorn: "Es war etwas in der KompoGtion, was 
mir Achtung abgenötigt hatte und ich tröftete den Gchtlich betretenen Autor aus überzeugung 
mit der Zukunft." Dorn, der übrigens in Leipzig Robert Schumann und Clara Wieck Kom
poGtionsunterricht erteilt hatte, Gedelte nach vorübergehender Tätigkeit in Hamburg bald nach 
R i g a über. Er wurde dort zum MuGkdirektor ernannt und reformierte das MuGkleben der 
Stadt. Im Jahre 1836 brachte er ein MuGkfeft der ruffifchen Oftfeeprovinzen auf die Beine. 
Im felben Jahre wollte, durch eine Vakanz veranlaßt, Wagner nach Riga. Er rief Geh die bis
herige wohlwollende Haltung Dorns ins Gedächtnis zurück und entfchloß Gch feine freundfchaft
liche Vermittlung in Anfpruch zu nehmen um zunächft über die dortigen Verhältniffe ge
nauere Nachrichten einzuziehen. "Zwei Jahre" - heißt es in feinem Briefe - "habe ich -
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Schwärmer und Ci-devant-Beethovenianer - die praktifche Karriere ergriffen. Und Sie wür
den über die radikale Umwandlung meiner extremen mufikalifchen Anfichten tüchtig edlaunen." 
Zum Schluß fchreibt Wagner: "Es gibt gewiffe Beziehungen oder Verhältniffe im Leben, die 
immer diefelben bleiben. So werde ich gewiß nie anders zu Ihnen zu il:ehen kommen, als ein 
Befchützter und Protegierter, zu Ihnen dem Protektor und Gönner. Das leuchtet mir fchon 
wieder aus diefer eril:en Berührung ein, in die ich feit fo langer Zeit wieder zu Ihnen trete." 

Dorn berichtet über das beiderfeitige Verhäl tnis: "Es geil:altete fich fehr bald zu einem 
intimen Umgang; der zwifchen uns in Leipzig beil:andene Unterfchied - ich ein verheirateter 
Mann in Amt und Würden, er ein um 8 Jahre jüngerer Studiofus - fiel jetzt natürlich fort, 
nachdem er felbil: in den Eheil:and getreten war und an der Bühne eine gleich berechtigte 
Stellung wie ich im Konzert-Saal, in Kirche und Schule eingenommen hatte." Auch harmo
nierten die Frauen fehr gut und aus einer alten Bekanntfchaft wurde eine neue Freundfchaft. 
- "Er habe Wagner als munteren, frohgelaun ten, zu allerlei Scherzen und Schnurren auf
gelegten Gefellfchafter kennen gelernt, der es vortrefflich veril:anden habe, komifche Gefchich
ten zu erzählen und allerlei Perfönlichkeiten zu kopieren. Sie hätten zufammen Whiil: gefpielt 
und Dünalachs gegeffen." - Am 19. März 1838 veranil:altete Wagner im Schwarzhäupterhaus 
ein Vokal- und Inil:rumentalkonzert. Eine Befprechung diefes mufikalifchen Ereigniffes durch 
Dorn (in Schumanns Mufikzeitung) gibt fich durch ihren witzelnden Ton den Anfchein würde
voller überlegenheit. Wagner wird darin mit Beziehung auf die "Spektakel- und Reizmittel" 
der Kolumbus-Ouverture in bombail:ifchen Worten "ein Hegelianer im Heinefchen Stil" ge
nannt; "während er mit den Füßen in Beethovens Werken wurzele und in feiner Theater
praxis mit den Armen in Allerweltspartituren herum fege, fchlage ihm das noch zu jugendliche 
Herz in ungeil:ümer Wallung bald hier hin, bald dorthin und der Kopf perpendikle zwifchen 
den Doppel-Been: Bach und Bellini - "aber," fährt die kritifche Auseinanderfetzung fort, 
"man kann nicht Gott und dem Teufel zufammen dienen, wer nicht für mich iil:, der iil: wider 
mich. Aus Herzensgrund verachte ich jene langweiligen Menfchen, die, weil fie einmal diefes 
oder jenes für das Beil:eerkannt haben, nun auch alles andere mit fanatifchem Eifer verfolgen; 
wird ein folcher obendrein - Kapellmeiil:er, fo iil: er zugleich der Ruin des Theaters, aber in 
feinen eigenen Kompofitionen alle möglichen Stile und Manieren vereinigen zu wollen und alle 
Parteien für fich zu gewinnen, iil: der ficheril:e Weg, um es mit allen zu verderben." Dorn 
erzählt, daß er durch häufige abendliche Zufammenkünfte bei Wagner die Entil:ehung des 
"Rienzi" miterlebt habe, aus dem Wagner vorfpielte. - Die Anwefenden fangen, was fie 
irgend aus dem Brouillon erwifchen konnten und vor dem Haufe in der St. Petersburger Vor
il:adt blieben die "Bartruffen" entfetzt il:ehen, wenn fie fpät abends den Höllenfpektakel da 
oben vernahmen; daß bei folchem Konzert die Saiten des Flügels wie Spreu vor dem Wind 
auseinanderflogen, fodaß der Komponiil: zuletzt nur noch ein drefchflegelartiges Holzgeraffel 
vernehmen ließ, wozu die auf dem Refonanzboden rings herum liegenden Metallfchlangen ein 
fonderbar anmutendes Janitfcharen-Geräufch executierten, was uns aber angefichts der Partitur 
garnicht genierte - das alles veril:and {ich bei einem fo handfeil:en Klavierfpieler wie Wagner 
von felbil:." Diefer il:udierte übrigens damals in Riga Dorns zweiaktige Oper "Der Schöffe von 
Paris" ein. Dorn rechnete Wagner die Mühe, die er fich damit gab, als Gegenleiil:ung für jene 
oben gefchilderte Einführung in die Leipziger Offentlichkeit an. über Wagners Korrepetitions
tätigkeit notierte der ältere Kollege: "Er il:udierte höchil: fauber ein, was ich bei meinen eigenen 
Opern am beil:en beurteilen konnte und wenn er am Pulte il:and, riß fein feuriges Temperament 
auch die älteil:en Orcheil:ermitglieder mit fort." - Als fpäter das durch Karl von Holtei 
reorganifierte Rigaer Theater in die Hände des Sängers Hoffmann überging, vereinigte Dorn, 
wie er felbil: behauptet, auf den Wunfch Hoffmanns hin, die bisherige Konzert- und Opern
il:ellung, d. h. er verdrängte den Kollegen, was zum Teil Wagners Aufbruch aus Riga und jene 
abenteuerliche Seefahrt zur Folge hatte, der wir den "Fliegenden Holländer" verdanken. Nach 
Konradin Kreutzers Abgang von Köln erhielt Dorn deffen Städtifche Kapellmeiil:er-Stelle. Im 
Jahre 1845 gründete er dort die "Rheinifche Mufikfchule". Nach Nicolais Tod wurde er 1849 
an die Kgl. Hofoper in Berlin berufen. Nach 20 jähriger Tätigkeit erhielt er dann feine Pen
fionierung und den Profeffortitel und lebte "als hochgefchätzter Privatlehrer" (nach Riemann) 
und "als die verkörperte Unfähigkeit" (nach Glafenapp) als Mufikkritiker in Berlin. Er il:arb 
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hochbetagt am IO. Januar I892 und hinterließ eine große Anzahl von Opern, verfchiedene 
Brofchüren kritifcher Natur und eine ausführliche Selbfrbiographie. 

Nach dem begreiflicherweife fehr kühlen Abfchied in Riga fahen lich die bei den Kollegen 
erfr im Jahre I865 wieder. Wagner fchreibt darüber in feiner Selbfrbiographie: "Eines Tages 
hatte ich die Überrafchung, Dorn in Perfon unangemeldet in meiner Münchener Wohnung ein
treten und, nachdem ich ihn zu feiner Freude wieder erkannt, mir mit einer Bewegung entgegen 
treten zu fehen, welche deutlich die Ablicht einer Umarmung zeigte; während ich diefer aus
zuweichen verfuchte, erkannte ich doch fchnell die Schwierigkeit fein brüderliches "Du" von mir 
abzuhalten, da die Bemühungen hiergegen möglicher Weife Erörterungen nötig gemacht hätten, 
welche eine unnütze Vermehrung meiner damaligen Aufregung (es war in der Zeit der Auf
führung meines "Trifran") veranlaßt haben würden." ... Dorn verlangte von Wagner Ein
laß in die Gen e r alp r 0 b e des "Trifran", da er, wie er fagte, die Aufführung, die tags dar
auf frattfand, nicht befuchen könne. Er müiTe am nächfren Tag nach Paris fahren, um lich die 
"Afrikanerin" unter Meyerbeers Leitung dort anzuhören. W"agner fand es merkwürdig, daß man 
eigens nach Paris reifen müiTe um die "Afrikanerin" zu hören. Der Meifrer frellte ihm jedoch 
eine Eintrittskarte für zwei Perfonen aus. Dorn konnte lieh eines tiefen Eindrucks durch das 
Werk nicht erwehren. Wie lich diefer in feiner Selbfrbiographie fpiegelt, fei hier mitgeteilt: 
"Der Eindruck, welchen die mir aus dem Klavierauszug fchon bekannte Oper während diefer 
(General)-Probe auf mich machte, war kein günfriger, trotzdem daß die Mulik jetzt bei der 
Infrrumental-Beleuchtung in das rechte Licht gefrellt wurde. Einzelne Momente packen, ich 
läugne z. B. nicht, daß der Schluß des erfren Aktes gewiß auf jeden, der lich die Szenen auf
merkfarn mit angehört hat, überwältigend wirken muß." Er preifr die koloiTalen Leifrungen 
der Darfreller, vor allem des Ehepaars Schnorr (Trifran und Holde) und Hans von Bülows, 
dem "die Trifran-Partitur vollfrändig in Fleifch und Blut übergegangen" fei. Ehe Dorn über 
das Werk felbfr urteilt, lingt er einen Hymnus auf Meyerbeer und kommt zu dem Schluß, 
daß "Trifran" in keiner Weife an die "Afrikanerin" heranreichen könne. Er fchildert die Seelen
kämpfe Trifran und Holdens folgendermaßen: "Die rafenden Ausbrüche tollfren Liebeswahn
finns und höchfrer Verzweiflung nicht als feelifche Zufrände, fondern nur als körperliche, durch 
einen Likör (l) erwirkte Aufwallungen drei ewig lange Akte hindurch anfehen zu müiTen -
das überfchreitet licentiam poeticam." - Und weiter unten heißt es: " ... ifr das Poefie? ifr das 
deutfch? hat das überhaupt einen Sinn? ... Im Trifran fchrumpft alles, was man mit dem 
Ausdruck "Melodie" bezeichnen könnte, zu einem Minimum zufammen." - Nachdem er die 
"traurige Weife" gehörig abgekanzelt hat, fchreibt er: "Wie ganz anders benimmt lich der 
Schäferknabe in der Introduction zum "Propheten" von Meyerbeer; das ifr W a h r h e i t , 
während lich dort die kraiTe Lüg e breit macht." Von der Einleitung zum IU. Akt meint er: 
"Das ifr höhere Katzenmufik; lie kann en~frehen, wenn ein fehlechter Klavierfpieler fratt der 
oberen Tafren die unteren greift." Zum Schluß kommt Dorn noch auf das "Judentum in der 
Mufik" zu fprechen und es kommt uns eigentlich wie felbfrverfrändlich vor, daß der fonder
bare "Arier" Dorn das jüdifche Dreigefrirn Mendelsfohn, Meyerbeer und Offen bach - auf das 
energifchfre verteidigt. 

Wenn jemand einem Werk fo verfrändnislos gegenüber freht, wie Dorn dem "Trifran", fo 
wundert man fich auch nicht, wenn man liefr, daß Dorn am Abend der Hauptprobe die Pre
miere von "Trifranderl und Süßholde" im Gärtnerplatztheater befucht hat. Dorn fehreibt dar
über: "Die Mufik (von H. Rauchenecker) war herrlich." 

Zum Schluß feien einige charakrerifrifche Stellen aus feiner Befprechung der "Meifrerlinger" 
mitgeteilt: "Pogner, Kothner, BeckmeiTer, Hans Sachs und alle die übrigen Großen und Klei
nen: wenn fle nicht Lieder (alfo ihr eigenes Gefühl) vortragen, fo fingen lie fämtlich über den
felben Wagnerfehen Leifren, auf welchem bekanntlich Arbeit in fehr verfchiedener Qualität 
geleifret wird: von dem Gipfel herzgewinnender Schönheit herab, durch das Medium hoch
trabender Langeweile, bis zum Abgrund fil111verwirrender Scheußlichkeit und Brutalität." Nach 
dem zweiten Akt: "abgemergelt an Geifr und Körper liegt nun das Opferlamm "Publikum" da 
und erwartet in frummer Relignation den Todesfroß, welchen ihm der fühllofe Priefrer Apollos 
verfetzen wird." - Von der Schlußanf prache des Hans Sachs ans Volk auf der Fefrwiefe heißt 
es: "Jetzt aber läßt flch Hans Sachs vernehmen und hier müiTen wir wieder Qualen erdulden, 
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di'e der Komponifl: mit einem wahrhaften Vandalismus über uns verhängt. Noten und Noten
köpfe, aber in der konfequentefl:en Art ganz ernfl:haft zu nichtsfagendem Getön aneinander 
gereiht, und, wenn man glaubt, nun fei die Marter endlich überfl:anden, dann werden die Folter
infl:rumente immer wieder angefetzt und arbeiten unermüdlich fort." Er nennt Sachs "einen 
falbadernden Schuhmacher und Poet, der durch feine apologifchen Betrachtungen kurz vor dem 
Ende einen Wermutstropfen in den Becher der Freude mifcht. Dorn fchließt mit den Worten: 
"Dennoch ifl: der Komponifl: ohne Widerrrede der allerbegabtefl:e unferes Zeitalters und was 
könnte der Mann leifl:en, wenn er nicht zwifchen Vernunft und Wahnfinn fchwankte." - - -

Wie fah es nun mit dem eigenen Schaffen diefes fo kundigen Fachmannes aus? Betrachten wir 
das feiner Meinung nach bedeutendfl:e Opern werk, das er hervorgebracht hat: die "Nibelungen": 

Dorn hatte bereits in den vierziger Jahren den Plan zu diefem Werk gefaßt; er fuchte nach 
einem Librettifl:en, und fand ihn in dem Schaufpieler Ger b e r aus Frankfurt a. d. Oder, der 
ihm bald das ganze Libretto präfentierte. Dorn fagt darüber, 'es fei nicht nur das interefIan
tefl:e tragifche Opernbuch, welches die deutfche Bühne der Neuzeit aufzuweifen habe, fondern 
es fei auch ein in Diktion und Versbau fehr gelungenes Gedicht - gleichviel, daß darin nicht 
alles original fei. Dagegen meint fein Biograph Neumann: "Was den Text betrifft, der nach 
unferem herrlichen Nationalepos gearbeitet ifl:, fo unterfcheidet fich derfelbe in keiner Hinficht 
von anderen gewöhnlichen Opern gedichten. Wir würden daher zugleich zur Tondichtung über
gehen können, wenn wir es nicht für unfere Pflicht hielten, gegen das von Herrn Gerber an den 
"Nibelungen" verübte Attentat zu protefl:ieren; denn das faft- und kraftlofe Machwerk des 
TextverfafIers fieht fafl: wie eine Parodie des großartigen Heldengedichtes aus." - Hier eine 
kleine Stilprobe: 

G ü n t her (fo heißt König Gunther): 
Siegfried, fprich als Rittersmann, 
Hafl: Du Schmach mir angetan? - - -

C h 0 r : Des Königs Ehre ifl: verletzt. 
Für ihn wird alles ein gefetzt. - - -

B run h i I d : Wann taucht der Tod Siegfried in Nacht? 
Hag e n : Auf nächfl:er Jagd fe es vollbracht! 

Hagen: D'rum fenkt ich ihn (den Schatz) tief in den Rhein, 
Wenn Du ihn willfl: f pring dort hinein! - - -

Nach einer raufchenden Ouvertüre beginnt der erfl:e Akt, der im Ifenland bei der Königin 
Brunhild fpielt. Sie i!1: weithin berühmt durch ihre Kraft und Gewandtheit und fie gehört dem 
Manne nur an, der fie im Lanzenwurf, im Pfeilfchuß und im Ringkampf befiegt. Wer unter
liegt muß !1:erben. Günther fühlt fich nicht fl:ark genug und überträgt die Aufgabe feinem 
Dienfl:mann Siegfried, der unter dem Schutz der Tarnkappe den Sieg über Brunhild erringt. -Als 
Entgelt bekommt er die Hand von Günthers Schwefl:er Crimhild. Siegfried erzählt in einer 
Romanze, wie er zu der Tarnkappe gekommen ifl:. ("Schon in der Jugend erfl:en Tagen, hab 
einen Drachen ich erfchlagen" - - -.) Brunhild gewinnt Günther nach einigen Takten 
Widerfl:rebens bald lieb und alle ziehen froh vereint heim, nachdem Günther in einer recht lieb
lichen "Cavatine" feine Geliebte zum Aufbruch gemahnt hat. ("Komm an den Rhein und 
folg mir ohne Beben ... ") Hagen fl:immt gegen den Betrug Brunhildens und fingt: ,,0 bau auf 
keines Menfchen Treue, der außer dir noch etwas liebt". 

Im zweiten Akt wird Brunhild in W orms fefl:lich empfangen, V olker fingt ein "ergreifend
fchönes" Rheinlied. Brunhild und Crimhild geraten bald in heftigen Streit. Siegfrieds Weib 
wird von Brunhild arg gefchmäht und rächt fich, indem es der Gegnerin den Ring zeigt, den 
ihr Siegfried heimlich im Kampf abgenommen hat. Brunhild bricht zerfchmettert zufammen. 
Siegfried und Günther fuchen fie vergebens zu beruhigen. Hagen erbarmt fich ihrer und ver
fpricht ihre Schmach zu rächen und Siegfried zu töten. 

Der dritte Akt fpielt im SpeiTart. Günther hat ein großes Jagen veranfl:altet. Während Sieg
fried fich an einem Quell erlabt, fl:ößt ihn Hagen nieder. Crimhild fordert Genugtuung von 
ihren Verwandten, fie wird aber zurückgewiefen. 



710 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1939 

Im vierten Akt flüchtet ue uch in König Etzels Arme, der gerade am Rhein weilt. Er nimmt 
ue mit ins Hunnenland. Crimhild weiß ihn zu befl:immen, den Burgundenkönig mit feinen Ge
treuen einzuladen. Sie ziehen alle ins Hunnenland und ungen das berühmte "Rheinlied", das 
nach Dorns Schilderung immer da capo verlangt wurde. Die Burgunden erkennen jedoch bald, 
daß es auf ihren Tod abgefehen ifl:. 

Im fünften Akt, der im Klavierauszug nur wenige Seiten um faßt und der uch eng an das 
Meyerbeer'fche Vorbild in den "Hugenotten" anfchließt, gibt es ein wüfl:es Gemetzel auf 
offener Szene. Nur Etze! bleibt am Leben, auch Crimhild tötet uch mit den Worten: "Mein 
Siegfried, teurer Siegfried, nimm in Lieb mich hin". - - - Zu diefem fragwürdigen Text
buch hat Dorn eine "wafchechte" Kapellmei11ermuuk gefchrieben, die aus allen möglichen Stil
arten gefpei11 i11 und die uch vornehmlich fl:ark an Meyerbeer anlehnt. Wagnerifche EinflüfTe und 
trotz des Rigaer Zufammenfeins und der dortigen Befchäftigung mit Wagners Opern nicht zu 
entdecken. Das oben erwähnte "Rheinlied" i11 - wie Wagner fagt - ganz "a la Liedertafel" 
komponiert. Man muß uch mit folchen "großen" Opern, die die damalige Zeit zu Dutzenden 
hervorbrachte, befchäftigen, um zu erkennen, wieviel wir dem Reformator Wagner verdanken, 
der damals noch durchaus im Schattten jener Scheingrößen 11and. Die Dorn, Lachner, Reif
uger, Hiller, Meyerbeer faßen in feften, behaglichen Stellungen, ruhm gekrönt, ordengefchmückt 
mit gutem Einkommen ausg'e11attet, während der große Dämon ruhelos durch die Lande gejagt 
wurde. Dorn brachte feine "Nibelungen" "wegen Intriguen des Herrn von Flotow" - wie er 
meinte - in Berlin nicht an. So wurde das Werk am 22. Januar 1854 in Weimar aus der 
Taufe gehoben und zwar durch keinen anderen als ... Fra n z Li f z t! Das war eine Kon
ze1Tion, um Dorn für eine Aufführung des "Tannhäufer" in Berlin zu gewinnen. Diefe Speku
lation hatte denn auch den gewünfchten Erfolg: Der "Tannhäufer" ward nach langen Mühen 
1 8 5 6 in Berlin durchgefetzt, worauf uch Dorn als "Protektor" Wagners viel zugute tat. Die 
Dorn'fchen "Nibelungen" wurden an allen großen Bühnen aufgeführt; in Berlin allein 22 Mal. 
Doch als Richard Wagner den gewaltigen Stoff auf ganz andere Weife gemei11ert hatte und als 
feine Tetralogie durchgefetzt war, verfanken jene fünfaktigen "Nibelungen" in wohlverdienten 
"Dorn-röschen-Schlaf", aus dem ue wohl nie mehr erwachen werden. 

Die Parfifalglocken des Klofters GrüiIau in Schlefien. 
Von H u g 0 L ö b man n, Lei p z i g. 

Endlich ifl: der Wunfch des Mei11ers von Bayreuth in Erfüllung gegangen. Der Reichs
fender Leipzig hat den großen Wurf gewagt. Ihm i11 er geglückt: In des Reichsfenders 

Parufalmuuk erklingen wirkliche Glockenklänge. Die Zeit der Erfatzklänge i11 vorbei. -
Welche und wie fchwierige muuktechnifche V orausfetzungen vorer11 erfüllt werden mußten, 
läßt {ich nur andeuten. Handwerksgeübte Klofrerbrüder leifreten dabei wertvolle Dienfte. Die 
glückliche Durchführung des Planes nahm zwei volle Tage in Anfpruch bei Einfatz aller geübten 
betriebstechnifchen Kräfte. Ein Groß-Orchefter mußte im Innern des einen Turmes die Teile der Par
titur fpielen, in denen die vier Glocken nicht etwa geläutet wurden, fond ern es mußte das überaus 
fchwierige Problem ausprobiert werden, diefe vier Glocken nacheinander genau im Takt an
zufchlagen. Hinzu kam, daß die höchfl:e der vier Glocken uch auf dem zweiten, dem Süd
turm befindet und der überaus fl:arke Wind - das Klofter GrüfTau liegt 470 m hoch - die 
Anfchlagtöne vorübergehend er11ickte. 

Diefe Glockenwahl des Bayreuther Mei11ers in den Tönen: E + G + A + C erwei11 uch als 
derart muukalifch wirkungsvoll, daß die Vertreter der Glockenkunde feit dem Tage der Ur
aufführung des "Bühnen-Weihe-Fefl:fpiels" diefes Intervallenverhätnis: 3 + 5 + 6 + 8 als "Das 
Glocken-Ideal" bezeichnen. Dem Glockenfachmann fällt es immer wieder auf, daß der Mei11er 
diefe vier Glocken nicht - wie dies fon11 wohl immer zu gefchehen pflegt - in der Reihen
folge ihrer Größe und Schwere anordnet, fondern in ihrer größten Wirkung als Me Iod i e. 
AHo von oben her gefaßt: C+G+A+E. - Vor Richard Wagner hat kein Glockenfachmann 
yon diefer Glockenmelodie gefprochen. Wenn man bedenkt, daß zu des Mei11ers Lebzeiten 
der Rundfunk noch vor feiner Entwickelung 11and, fo muß man über die Kühnheit des 
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Meifl:ers fl:aunen, wie er es wagen konnte, den feierlichen Eindruck feiner Gralsmufik durch 
Hinzunahme von Glockentönen zu heben. - Der Metallpreis - Mittelfl:ärkeder Rippe an
genommen - einfchließlich Entwurf und Gießerlohn wäre annähernd gekommen auf 60 Tau
fend Mark. Wie aber hätte man für diefe Riefenglocken den Platz zum Aufhängen gewinnen, 
wie den übergewaltig fl:arken Anfchlagton abdämpfen können? Die HindernifIe wären un
überwindlich gewefen. 

Man kann aus diefen Erwägungen heraus fich ein ungefähres Bild machen von der Größe 
und von der Zahl der zu überwindenden Schwierigkeiten bei der Aufnahme des Glockenrnotivs 
in der Klofl:erkirche zu Grüßau. - Auffallenderweife befchäftigen fich Mufikkritiker und Mufik
freunde verhältnismäßig wenig mit der Glockenkunde. Und doch belebt ein wohlklingendes 
Geläut die ganze Landfchaft. Richard Wagner hat zweifellos um diefe feelifche Auswirkung 
des Geläuteeindrucks gewußt. Es bleibt aber zu verwundern, daß er bei Fefl:fl:ellung der Par
fifalglockentöne der Gefahr einer u n m u f i kaI i f ch e n W a h I aus dem Weg gegangen ifl:. 
Und diefe Gefahr liegt darin, daß man annimmt, es käme nur auf den Anfchlagton der ein
zelnen Glocke an, daß ein Geläut fich als mufikalifch wertvoll ausweifl:. Diefer Grundirrtum 
pflegt fich mitunter verhängnisvoll auszuwirken. 

Der Glockenkenner hört beim Anfchlagen der Glocke - felbfl: mit dem "unbewaffneten" 
Ohr - die obere Mollterz heraus. In Einzelfällen tritt an ihre Stelle die Durterz. Je größer 
das Geläut, defl:o fl:ärker fetzen fich die Terzklänge durch. Diefe Te r z klänge find es, die die 
mufikalifche Schönheit eines Geläutes wefentlich beeinträchtigen können. Hinzu kommt, daß 
der Harmoniedreiklang bevorzugt wird. - Seine Wahl aber erweift fich als befonders un
günfl:ig. Beifpielsweife: C + E + G. - Der Glockenlaie hält diefe Tönewahl für eine befon
ders glückliche. Das Gegenteil ifl: der Fall. Denn diefedrei Glocken fl:ellen drei Harmonien 
dar: I: C + Es - Ir: E + G - IrI: G + B. Eine merkbare Klangfl:örung tritt auf zwifchen 
der C-Glocke mit der Mollterz "Es" und zwifchen der E-Glocke mit der Mollterz "G". Je 
größer die Glocken, defl:o fl:ärker die Klangunreinheit zwifchen der Mollterz der Großglocke 
und dem um einen Halbton höheren Anfchlagston der zweiten Glocke. 

Der Mißklang tritt um fo fl:ärker auf, je reiner die ein z ein e Glocke klingt. Die Terzen
unreinheit hat nicht feiten zu ernfl:en ZerwürfnifIen geführt zwifchen der Glockengießerei und 
der Gemeinde. Aber die Gemeinde mußte die von ihr ausdrücklich gewünfchten Glocken an
nehmen. - Gewiß würde durch Wahl der zweiten Glocke in übereinfl:immung mit der Moll
tcrz der C-Glocke - alfo mit der Wahl einer Zweitglocke in "Es" - der Klangwolf befeitigt. 
Aber dafür träte er auf zwifchen der Es-Glocke und der dritten Glocke in G. Diefer Anfchlag
ton "G" vertrüge fich nicht mit der Mollterz "Ges" der "Es"-Glocke. Jedoch träte die Terzen
trübung nicht fo nachhaltig auf, da die Glocken kleiner find. 

Diefem vielverbreiteten Klangübel ifl: der Bayreuther Meifl:er glücklich aus dem Weg ge
gangen. Er fah ab von der fogenannten "Harmoniewahl" und wählte dafür Glocken im Ab
fl:and der Quart. AHo - von oben erfaßt: Ci + G, und das Parallelrnotiv: A + E. Es muß 
den Glockenkenner \\7under nehmen, daß Richard Wagner nicht den Akkord: E + G + A + C' 
- von der Tiefe her zu lefen - wählte. AHo dem C-dur-Akkord - mit Beigabe der ftell
vertretenden Sext - nicht den Vorzug gab. Man kann daraus erfehen, daß es dem Meifl:er 
darum ging, die vier Glocken als Me Iod i e körper zu verwenden. In den beiden Quarten
motiven. Damit hat der Komponifl: des Fefl:fpiels die Te r zen t r ü b u n g - wahrfcheinlich 
unbewußt - auf das geringfl:e Maß befchränkt. 

Die Großglocke in "E" führt die Mollterz "G". Verfl:ärkt aHo den Anfchlagton der zweit
größten Glocke. - Die G-Glocke läßt hören das "B" der Mollterz. Damit wird der Läute
akkord diefer beiden Glocken zum Septimer von C-dur: E + G + B. - Hinzu tritt der 
A-Klang der dritten Glocke mit der Mollterz "C". Damit wird der Eindruck diefes Drei
geläutes: E + G -1-- A - als eines auf die Terz erhobenen C-dur-Dreiklanges - endgültig 
entfchieden. Die einzige Trübung erfolgt durch die Mollterz der C-Glocke: "Es". Aber da 
diefe Glocke die kleinere des Gefamtgeläutes ifl:, wird ihre Klangtrübung durch die drei tieferen 
und damit fchwereren Glocken fo gut wie vollfl:ändig zugedeckt. Jedenfalls gibt es keine andere 
Glockenwahl, die günfl:iger Gch auswirkte hinGchtlich der Terzenreinheit. - Da in der "Kar-
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freitagsmufik" die Glocken nacheinander angefchlagen werden, erklingen die E-Glocke und die 
gefährdete C-Glocke nie gleichzeitig. Damit wirken lich diefe vier Glocken mulikalifeh wir
kungsvoll, ungehemmt aus. - Noch eine mulikalifche Wirkung kommt hinzu. 

Die vom Bayreuther Meifl:er gewählten Int.ervalle fl:ellen den Sextakkord dar mit feiner Aus
füllung durch die Sext. Damit erzeugt diefes Geläut den Eindruck des Erhabenen, des Über
irdifchen, des Feierlichen und Fefl:lichen. Der Mulikfreund weiß, daß die Großmeifl:er der 
Mulik mit Vorliebe diefe Sextakkorde wählten zur Darfl:ellung des Heiligen, des Ehrfurdlts
vollen, des Weihevollen. - Ein ergreifendes Beifpiel bietet Johann Sebafl:ian Bach im erfl:en 
Adagio der E-dur-Sonate für Geige und Klavier. Was auf dem fefl:liegenden Grundton Gis 
der Thomaskantor auftürmt an Klanggewalt und wieder an Melodie-Innigkeit, das läßt lieh 
in Worten nicht wiedergeben. - Diefes Stimmgewoge, diefes Künden ergreifender Seelentiefe 
ifl: es gewefen, das den VerfafTer als Beauftragten des Klofl:ers unbewußt beeinflußte, in der 
entfcheidenden Stunde der Nacht die Tonwahl des hebenfl:immigen Klofl:ergeläutes zu treffe!l. 
Er dachte damals nicht im entferntefl:en daran, den Spuren des Bayreuther Meifl:ers zu folgen. 
Ihm galt es nur, den Raum in den bei den Türmen der Klofl:erkirche auszunützen. Und heute 
findet !ich wohl kaum noch ein Großgeläut im Altreich Deutfchland, das auf die Klänge des 
Parlifalgeläutes abgefl:immt wäre. Und erfl: nach reichlicher Jahresfrifl: erkannte der VerfafTer, 
daß - ihm unbewußt - bei der Tonwahl jener tiefe, feelifche Eindruck des Adagio von J. 
S. Bach ihn beeinflußt hatte. 

Das vollfl:ändige Grüßauer Geläut führt die folgenden Töne: 

Anfchlagtöne Unteroktaven (Summtöne) 

f:$ 1 ~I~ ~ fFW -I J #Er -li= ~F=~~fI ~~~,~-_.- --'-1--- -11 
# gis h cis' e' fis' gis' h' gis h cis e fis gis h 

Bildet man aus diefer Reihe benachbarte Dreiklänge, fo erhält man Motive des altchrifl:
lichen Chorals: 

1 2 3 4 5 

~ _---=rt==== ::::B ___ :I:::IW :I~ ~ ~=I--:--~_---'--~ ~ S=31 
. ~~ J:-~~::::IE:~r1~- ~~_~::::IL~~_ ~=~~-3 =~~-=L=-. ~_-='-==:E1 

Per om· nia Glo ri - aPer om - nia Pa - ter 00 - ster GIo ri - a 
Te De um Te De um 

Daher der Eindruck des Sanglichen diefes Pleno, diefer Choralgruppen. - Fortfdlrittlichc 
Gießermeifl:er haben feit Jahren aufklärend auf Käufcrkreife gewirkt, fo daß man heut glück
licherweife immer mehr davon abkommt, in den akkordlichen Durdreiklängen das Glocken
ideal zu erblicken. G lock e n fl: e 11 e n n i eh t K I a n g I i nie n dar, fon der n K I a n g -
f I ä ch e n. -

Im übrigen haben die deutfchen Glockengießer bezüglich Reinfl:immung der Innenharmonie 
der einzelnen Glocke wefentliche Fortfehritte erreicht. Mit Hilfe der verfl:eIlbaren Stimmgabeln 
lafTen !ich jeder Glocke die ihr eingegofTenen Töne der Innenharmonie mühelos und mit Sicher
heit abgewinnen. Vor allem kann man mit Hilfe der erwähnten Stimmgabeln fefl:fl:ellen, ob 
die mulikalifche Grundbedingung erfüllt worden ifl:: die völlige Übereinfl:immung des Prim
klanges und des Anfchlagtones der einzelnen G locke. Jede Glocke führt ihren vertraglich fefl:
gelegten Ton z w e i mal: als Durchfchnittsklang und als Summton. 

Trotz alles Fortfehrittes in der Glockengießtechnik bleibt es noch immer der "guten" Stunde 
vorbehalten, ob die Glocke alle Anforderungen eines guten, eines gelungenen GufTes erfüllt. 
Das Geheimnis ihrer Erkaltung läßt lie lich nicht abringen. Gleichwohl hat deutlche Gieß
kunfl: es erreicht, daß Prim, Terz, Quint, Oberoktav - bei größeren Glocken noch die Dezime, 
die Duodezime, wohl auch die Doppeloktav, vor allem die Unteroktav bzw. an deren Stelle 
die Unterfext licher getroffen lind und rein klingen. 

Seltfam genug, daß das Groß genie eines Richard Wagner der deutfehen Glockengießkunfl: 
den Weg zu neuem AufJl:ieg zeigen follte. 
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Die Richard Wagner-Gedenkfiätte 

in Bayreuth. 

Von 0 s kar Kau I, W ü r z bur g. 

W iederum öffnet das Fell:fpielhaus auf dem Hügel feine Pforten, um im Heiligtum 
der Kunll: Richard Wagners Taufenden von nah und fern die Macht des deutfchen 

Genius zu verkünden. Was auf diefem Schauplatz lich ereignet, bannt den Befucher fo gewal
tig, daß es für ihn kaum noch ein anderes Ziel feiner Pilgerfahrt dort gehen kann. Gleich
wohl wird der Muliker wie der Kunll:freund lichs nicht entgehen laiTen, auch außerhalb des 
Fell:fpielhaufes denkwürdige Stätten der alten Markgrafenrelidenz aufzufuchen, an denen der 
Geill: des Meill:ers ihn eindringlich anfpricht. Und niemand follte verfäumen, bei einem Gang 
durch das fchöne Neue Schloß auch die Richard Wagner-Gedenkfiätte der Stadt Bayreuth zu 
belichtigen, weil lich ihm hier auf dem Wege der Anfchauung ein reicher Einblick in das Leben 
und Wirken Richard Wagners erfchließt. 

Wer um die Gefchichte Wagners weiß, [ei es auch nur in ihren Grundzügen, der lieht hier 
weit über das Perfönliche hinaus 'ein Stück deutfcher Kulturgefchichte von allergrößter Be
deutung. Diefe Tatfache entfcheidet über den Wert einer Sammlung, die in lichtbaren Doku
menten die Welt des Meill:ers in vollem Umfang erfaiTen und veranfchaulichen will. Gerade 
im Falle Wagner eine außergewöhnlich anfpruchsvolle Aufgabe, denn welches andern Künil:lers 
Leben, Schaffen und Schickfal hat je fo weite Kreife gezogen, fo tief und folgenreich in das 
Kulturgefchehen feiner Zeit eingegriffen! Mit berechtigten hohen Erwartungen kehrt aHo der 
Befucher an diefer Gedenkll:ätte ein. Und er wird aus der Fülle des Gefchauten den Eindruck 
eines wahrhaft großzügig aufgebauten Unternehmens gewinnen, das heute fchon - ungeachtet 
der fortgefetzten Erweiterung der Bell:ände - in der Mannigfaltigkeit feines Inhalts fowie in 
der Art der Anlage feinen Zweck aufs fchönll:e erfüllt. 

29 Räume umfaßt die Gedenkfiätte, und lie reichen bereits nicht mehr aus, um den Reich
tum an wertvollen Schätzen: Bildwerken, Handfchriften, Büchern und fonfiigen Wagneriana 
verfchiedenll:er Art zu bergen. Seine unerhörte Vielfalt fetzt zunächll: den Befchauer in Stau
nen, doch nur lie kann ein umfaiTendes Bild von dem univerfellll:en aller Künil:ler geben, der 
nicht allein als Schöpfer des Mulikdramas eine Welt aus den Angeln hob, fondern audl mit 
der Macht feines Geill:es die Kunll:- und Weltanfchauung feiner Zeit revolutionierte. Daran 
läßt lich die weite fachliche Begrenzung der Sammlung ermeiTen. Umfo weniger würde lich 
hier die Gefchichte Wagners in ihrer Gefamtheit widerf pi egeln, wenn lich die Schau bloß auf 
die mufeale Darll:ellung feines Lebens befchränkte, wiewohl die biographifche Abteilung an lich 
fchon ein einzigartiges Abbild von Wagners bewegtem Lebensdrama bi'etet. Durch mehrere 
Säle hindurch folgen wir den lichtbaren Spuren feines wechfelvollen Dafeins und Schickfals, 
nehmen Einblick in zahlreiche ZeugniiTe über Herkunft und Heimat, begleiten ihn auf feiner 
Lebensbahn und feinem künil:lerifchen und geifiigen Werdegang, ll:ets gefeiTelt durch die leben
dige Anfchaulichkeit der äußeren Begebenheiten wie durch das auffchlußreiche Quellenmaterial, 
welches die Beziehungen zur Umwelt, fein Kämpferturn fowie die vielverzweigten kulturellen 
Zufammenhänge weithin beleuchtet. Um nur ein Beifpiel herauszugreifen: Wie bildkräftig ifi 
Wagners Teilnahme am Dresdener Maiaufil:and 1849 durch klug gewählte Beweisll:ücke vor 
Augen geführt! Mit nicht geringerer Spannung erlebt man den bunten Szenenwechfe! der fpäteren 
Lebensjahre, den titanifchen Kampf um das Kunll:werk der Zukunft. Feindliche Gewalten und 
freundliche Gell:alten werden lebendig, Weg und Schickfal des Künil:lers und Menfchen bell:im
mend. Auf welchen Schauplätzen immer die EreigniiTe diefes rail:los ringenden Lebens lich 
abfpielen, lie werden uns hier deshalb fo nahe gebracht, weil die Fülle des anfchaulich Dar
gebotenen nicht allein den Helden felbfi, fondern auch feine Mitf pieler in plafiifcher Schärfe 
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in die Szene hineintlellt und zugleich deren Hintergrund wirkfam aufhellt. So treten aus der 
großen Sehar derer, die des Meitlers Lebenskreife kreuzten, einzelne Getlalten wie Lifzt, Bülow, 
Mathilde Wefendonk, König Ludwig 11. von Bayern und Cofima Wagner befonders markant 
hervor, die bei den letztgenannten mit dem ihrer Bedeutung zukommenden Anfpruch auf je 
einen eigenen reich ausgetlatteten Raum. 

Bezüglich Abfchluß und Krönung des Wagnerfchen Lebenswerkes würde eine rein biographi
fehe Schau zwar wiederum gewichtige und eigenartige Dokumente in Menge aufzuweifen haben, 
ohne aber damit das Einmalige diefes fehöpferifchen Ausklanges in feiner gefchichtlichen Größe 
voll zur Geltung zu bringen. Deshalb erfordert das Thema "Bayreuth" gefonderte Abteilun
gen, die unter dem Gefamttitel "Gefchichte der Fetlfpiele" (von der Gründung bis zur Gegen
wart) zu einer ebenfo vielfältigen wie lehrreichen Austlellung zufammengefaßt find. Da lernt 
man an Bildern und Plänen das FdHpielhaus in feiner Endl:ehung und Einrichtung kennen, 
Bühnenbild-Entwürfe und -Modelle von 1876 bis heute geben ein umfalIendes Bild von der 
Infzenierungspraxis und ihren zeit- und gefchmacksbedingten Wandlungen, bereichert durch 
Originaltlücke der Bayreuther Kotlümkuntl fowie durch Bühnen-Austlattungsgegentlände (u. a. 
der Nibelungenhort der Uraufführung des "Rings"). Wenn auch von dem Begriff "Bayreuther 
Stil" nur das Erlebnis der Aufführungen felbtl eine klare Vortlellung ermöglicht, fo find doch 
hier alle Mittel bereitgeil:ellt, um auf dem Wege mufealer Darbietung wenigil:ens einen Einblick 
in diefes fo vielerörterte Problem der Theaterkunil: zu gewinnen. 

Schließlich woIlen wir die Gedenkil:ätte nicht verlalIen, ohne auch den Meiil:er in feiner 
Werkil:att aufgefucht zu haben. Nicht nur den Dichter und Mufiker, auch den Denker und 
Politiker, den Geiil:eshelden, delIen Wollen und Vollbringen durch die Jahrhunderte fortwirken 
wird. Welch ein Kosmos! In feiner fchier unbegrenzten Weite nur dem Goethes vergleichbar! 
Gibt fchon die biographifche Abteilung allenthalben in Eril:ausgaben von Wagners Bühnen
werken, mufikaIifchen Kompofitionen und Schriften greifbare Belege feiner fchöpferifchen Tätig
keit, fo birgt der Handfchriftenfaal Koil:barkeiten aller Art, urfchriftliche dichterifche und 
mufikalifche Entwürfe, Skizzen, Briefe und dergleichen. Eine überaus wertvolle Ergänzung der 
noch weit umfänglicheren Schätze im Archiv des Haufes Wahnfried. Ein weites Forfchungs
feld il:eht da an beiden Stellen noch offen. Gibt es doch aIlein zum "Nibelungenring" etwa 
3000 Skizzenblätter, die wie vieles andere heute noch ihrer wilIenfchaftlichen Auswertung har
ren! Die Wagner-Literatur iil: bis jetzt fail: fchon ins Unermeßliche angewachfen. Am allcr
wenigil:en kann daher eine Stätte, die zugleich der Forfchung dienen will, eine Bücherei ent
behren. Auch diefem Bedürfnis iil: hier Rechnung getragen dank der hochherzigen Stiftung des 
Kopenhagener Fabrikanten Robert Bartfch, delIen 3000bändige Wagnerbücherei in 21 Sprachen 
den Grundil:ock einer bereits beträchtlich erweiterten und auf den neueil:en Stand gebrachtcn 
Sammlung des Wagner-Schrifttums bildet. 

Noch eines möchte hier ausgefprochen fein. Diefe "Gedenkil:ätte" würde ihren Namen nicht 
mit vollem Recht verdienen, wäre fie nur eine Schauil:ellung angehäufter Gegenil:ände, die zwar 
WilIen und Erkenntnis bereichert, im übrigen aber die innere Anteilnahme nicht recht zu weckcn 
vermag. Gerade diefer gefühlsmäßige Eindruck iil: hier nicht weniger entfcheidend als der reichc 
fachliche Gewinn aus folcher Schau. Begünil:igt ihn fchon die vornehme und fein finnige Art 
der Darbietung, fo il:eigert fich diefer Gefühlston noch in dem Bewußtfein, daß Idealismus, 
Opferfinn und begeiil:erte Hingabe an die Sache die Schöpfer diefer Gedenkil:ätte find. Vor 
allem fei ihrer hoehverdienten Gründerin und Leiterin- gedacht. Hel e n a Walle m, der 
ehemaligen Sekretärin des eril:en Wagner-Biographen C. Friedr. von Glafenapp, war es nach 
Kriegsende in Riga unter größten Schwierigkeiten gelungen, delIen Bibliothek der BoIfchewiil:en
gefahr zu entreißen und vollil:ändig nach Bayreuth hinüberzuretten. Damit hatte fie gleichfam 
den Grundil:ock zu diefer Sammlung gelegt. Und dank ihrer viel jährigen mühevollen Aufbau
arbeit il:eht heute auf ihm ein Denkmal, das - auch ein Wahrzeichen des "Ehrt eure deut
fehen Meiil:er!" - der Stadt Bayreuth zur Zierde und der Wagnerpflege zur Ehre gereicht. 
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Ein unbekannter Brief 
von Peter Cornelius an den König Ludwig II. von Bayern. 

Mit g e t eil t von C a r I M a r i a C 0 r n e I i u s, M ü n ch e n. 

I n Folgendem veröffentliche ich aus den Befl:änden des ehemaligen kgl. bayrifchen Kabinetts
archivs den einzigen Brief, den Peter Cornelius an König Ludwig 11. gerichtet hat, und 

zwar als Erwiderung auf feine Berufung nach München. Diefe war zunächft privater Natur. 
Richard Wagner hatte es übernommen, an Cornelius, der flch in Wien befand, zu fchreiben. 
Sein Brief aus München vom 8. Oktober 1864 lautete folgendermaßen: "Lieber Peter! Im be
fonderen Auftrage Seiner Majeftät des Königs Ludwig 11. von Bayern habe ich Dich auf
zufordern, fo bald Du kannft, nach München überzuGedeln, dort Deiner Kunft zu leben, der 
befonderen Aufträge des Königs gewärtig und mir, Deinem Freunde, als Freund behülflich 
zu fein. Dir ift vom Tage Deiner Ankunft an ein jährlicher Gehalt von taufend Gulden aus 
der KabinettskafIe Seiner Majeftät angewiefen. Von Herzen Dein Freund Richard Wagner." 

Sonft hatte Gch Cornelius immer enthuGaftifch in den Dienft der Sache feines großen 
Freundes geftellt und auch keine Strapazen gefcheut, um ihn zu befuehen - jetzt zögerte er 
und fchob die Abreife auf die lange Bank. Das Angewiefenfein auf Wagner in amtlicher 
Form, das Dienftverhältnis eines Gefellfchafters und Helfers waren ihm unheimlich. Er kannte 
die Launenhaftigkeit und Reizbarkeit des Meifters zur Genüge und fürchtete für feinen Frieden, 
wie er ihn zum eigenen Schaffen brauchte. Es ift ein Höhepunkt des Kampfes für feine Un
abhängigkeit, wie er flch fo beweglich in feinen Briefen und Tagebüchern kundgibt. 

In dem Antwortfchreiben an den König klingt etwas davon an. Eine gewifIe Erregtheit ift 
zu bemerken. Wie fchwer es ihm wird, fein geliebtes Wien zu verlafIen, verfchweigt Corne
lius nicht; wie denn der ganze Brief ein fchönes Zeugnis ift für die Zutraulichkeit und Treu
herzigkeit, mit der ein deutfcher Künfl:ler einem erhabenen König die Gefühle auseinander
fetzt, die ihn bewegen. Und fo dürfte er einer gewifIen hiftorifchen Bedeutung nicht ermangeln 
und den Verehrern von Cornelius zur Freude gereichen. 

Aus dem Kabinettsarchiv Ludwigs 11.: 
Ew. Majeftät! 

Ich muß mir endlich ein Herz fafIen und ein Wort von dem Dank an Ew. Majeftät richten, 
von dem ich ein ganzes Buch, ja ein Liederbuch im Herzen habe. Lange Tage Gnd nun ver
gangen, feitdem mir mein edler, hochverehrter Freund und Meifter die freudig erfchütterndc 
Kunde fandte, daß Ew. Majeftät aus königlichem Willen mir in Kunft und Leben Förderung 
und Sicherung verheißen. Das zu vernehmen verfetzte mich fo in einen Traum, ich konnte 
mich gar nicht recht fafIen, und noch heute, wo ich mich endlich zu diefen Worten ermutige, 
bin ich in einer gewaltigen Aufregung. Vierzig Jahre faft bin ich alt geworden, auf wirren 
pfaden einem nur dämmernd mir vorfchwebenden Ideal nachgegangen - der Weg des Künfl:lers 
ift ein fo ungewifIer - ich wurde je mehr ich mich der Kunft weihte umfo unbrauchbarer für 
das Leben - die es am beften mit mir meinten, zweifelten und irrten an mir. Wie muß ich 
es da nicht als eine Fügung Gottes, als eine Bejahung meines innerften Strebens anfehen und 
preifen, daß Ew. Maj. mit 'einem fo freundlichen Wort Ehre und Stolz meinem Leben ver
leihen, defIen irdifches Dafein der Welt faft unbrauchbar feheinen mußte, defIen einzig er
fehnte künfl:lerifche Entwicklung aber, wie eine Blüte - Zeit, Licht, Wärme, Luft brauchte. 
Das Wort Ew. Majeftät enthielt alle diefe belebenden Elemente. Aber als Ew. Maj. mit fo 
fegensreicher Hand unferen Meifter an fleh zogen, ihn mit einer Freundfchaft hegten, deren 
befeligende Wirkung nun aus jedem Wort feiner Briefe und gewiß noch inniger aus jedem 
gefprochenen erklingt, als damals ein Schauer von Freude und Dank die Herzen aller feiner 
Freunde durchdrang, da hatte ich fchon fo eine dunkle Ahnung, daß auch mein Gefchick von 
dem Geftirn des Meifters in die weiteren Kreife nachgezogen würde. Es war keine zudring
liche begehrliche Hoffnung, die da in mir fprach; nein, es war fogar etwas Furcht bei der 
Ahnung! Heute, wo mir das Glück zuteil wird, zu einem geweihten deutfchen König reden 
zu dürfen, und wo in der innerften Erregung Tränen wie das Feierkleid Gnd, was mein Ge~ 
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müt dazu anlegt, darf ich Ew. Majefiät wohl fagen, es find auch Abfchiedstränen für Wien 
darunter. Vor fechshalb Jahren kam ich hieher aus freier Selbfibefiimmung künfi1erifchen 
Wanderlebens, wo die Afche unferer großen Meifier ruht - da dachte ich zu leben und zu 
fierben, da wurd' ich freundlich aufgenommen - da hat nun eh man weiß wie, das Herz 
feine Arbeit getan, der Geifi auch ein Stück - und eh man fich verfieht ift das Nomadenzelt 
fafi zu einer Hütte geworden - da ift das Wandern fchon ein Abreißen - ein Losreißen -
von wem? von der gottlos lieben luftigen Stadt - vom Stefansturm - von ein paar lieben 
Menfchen! Aber unter den Toten fand ich ja einen Lebenden - und fo ift es recht fo haben 
Ew. Majeftät ja das rechte Wort gefagt! An feiner Bruft und an feinem Arm will ich dann 
froh fein, und fo wird die fchönfie Zeit erft noch kommen. Eine vornehme Freundin weis
fagte mir einfi, ich würde mir einen Platz neben Wagner feh affen, wie Mehul nach Gluck. 
Das habe ich auf mein Banner gefchrieben - fo möge denn München unfer Paris fein! 

Es ift fchön, daß Ew. Majeftät auch einen Cornelius haben wollen! Ihr erhabener Groß
vater, von deifen Taten für die bildenden Künfie die Steine vollauf des Lobes reden, rief 
meinen großen Oheim dorthin, wo ja doch immer feine eigentlichfte Heimat geblieben ifi. 
Unter Ew. Majefiät hochfeligem Vater erhielt mein Bruder Carl feinen Ruf als Hiftoriker 
an Ihre kgl. Univerfität und Akademie, und nun Ew. Majeftät Ihr Herz neben allem Schönen 
bdonders dem unmittelbarfien Anhauch des Ewigen, der göttlichen Mufik erfchloifen haben, 
ift grade auch noch ein Cornelius da, ein fiotternder Dolmetfch dicfer himmlifchen Mufe, dem 
aber Ew. Majefiät den Vorzug geben wollen, weil es fchon fafi ein Herkommen durch un
vergeßlich kgl. Ahnherrn geworden ifi. 

Nicht nur das Zagen zu Ew. Majefiät zu reden, mußte ich überwinden, nein auch das 
tiefere, das mich befallen wollte, einem fo melodifchen Ruf nur das zitternde Echo meines 
Wefens bieten zu können, aber während ich diefe Zeilen fchrieb, fiand ich im Geifie vor Ew. 
Majefiät, und Sie waren fo voll Huld und Güte, daß ich nun fchon fiolz und zuverfichtlich 
geworden bin, und mit heiterer Seele den Segen des Himmels für ein gedeihliches Wirken im 
beglückenden Dienfie Ew. Majefiät erflehe. Von der Stunde diefes Briefes an habe ich erD: 
im Herzen völlig von Wien Abfchied genommen und nun braucht es nur noch kurze Zeit, 
meine hiefigen VerhältnilIe zum Abfchluß zu bringen um dann fchon in der erfien Woche 
November dem Rufe Ew. Majefiät und dem Wunfche meines Meifiers und Freundes Folge 
zu leificn. 

Dann fchlägt mir auch einmal die fchönc feierliche Stunde wo ich an der Hand eme, 
Genius vor Ew. Majefiät treten darf. Er hat mich zu diefen Zeilen ermutigt, er wird mir 
auch dann Mut machen. 

Gott ·crhalte, fcgne und fchützc Ew. Majefiät! 
Mit glühenden Wünfchen für Ew. Majefiät Ruhm und Heil widmet fieh Ew. Majefiät mit 

fchwachen aber noch ungebrochenen Kräften Leibs und Geifies 
Ew. Majefiät demuthsvoll 

untertänigfier 
Wien am 28. Oktober I864. Peter Cornelius. 

Jofef Reiter. 
(Gefiorben am 2. Juni I939.) 

Von M a x von Mi I I e n k 0 v i ch - 1\1 0 r 0 I d, Wie n. 1 

Erfi an dem im Leben Vollendeten vermögen wir die Notwendigkeit feiner Erfcheinung zu 
" falIen, den Zufammenhang feiner einzelnen Momente zu begreifen: eine Handlung ifi aber 
erfi vollendet, wenn der Menfch, von dem diefe Handlung vollbracht wurde, der im Mittel
punkte einer Begebenheit fiand, die er als fühlende, denkende und wollende Perfon, nach feinem 
notwendigen Wefen leitete, willkürlichen Annahmen über fein mögliches Tun ebenfalls nicht 

... 1 Ein ausführlicherer Auffatz (mit Bild) iiber das Schaffen des Nef1:ors der of1:märkifchen Komponif1:en 
erfchien anläßlich feines 75. Geburtsta~es von dem gleicben VerfaiTer bereits im 1. Df1:crreicher-Heft der 
ZFM (Januar 1937). 
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mehr unterworfen ifl:; diefen unterworfen ifl: aber ein Menfch, folange er lebt: erfl: mit feinem 
Tode ifl: er von diefer Unterworfenheit befreit, denn wir wiffen nun alles, was er tat und was 
er war." 

Diefes Wort \'V' agners fiel mir ein, als ich der Trauerfeier beiwohnte, die von der Stadt Wien 
für J ofef Reiter veranfl:altet wurde. Als diefer vor fünfzig Jahren als Schaffender in Wien 
bekannt wurde, fah er lich fofon von einer Schar von Feinden umgeben. Denn er war 
Deutfchnationaler und Antifemit. Nicht etwa ein gemäßigter Deutfchnationaler, wie er von den 
Kaifertreuen und den fl:reng katholifch Gelinnten noch mit einem gewiffen Wohlwollen gedul
det wurde, fondern Reiter bekannte Geh zu Schönerer, dem Gottfeibeiuns der Schwarzen und 
der Schwarz-Gelben, und war ein Freund Kar! Hermann Wolfs, der Gch zwar fpäter von 
Schönerer trennte, deffen "Ofl:deutfche Rundfehau" aber Jahrzehnte lang die einzige und viel
beachtete völkifche Tageszeitung Wiens geblieben ifl:; und in eben diefem Blatte wurde Reiter 
als ein neuer Stern am Himmel der deutfchen Tonkunfl: begrüßt und ifl: fein fernerer Weg fl:ets 
liebevoll begleitet worden. Durch den Antifemitismus war der Künfl:ler auch mit den Chrifl:lich
fozialen verbunden. Doch diefe fl:anden zugleich in heftigem Kampfe gegen Schönerer. Wenn 
man nun bedenkt, wie ungünfl:ig flch diefe politifchen Verhältniffe für Reiter auswirken mußten, 
und befonders, wie mächtig damals die Judenpreffe war und wie fehr das ganze öffentliche 
Leben, nicht am wenigfl:en das Kunfl:treiben, von den Juden befl:immt wurde, und wenn man 
weiß, daß der völkifche Glaube Reiters mit einem trotzigen Bekennermute und einer heraus
fordernden Kampfeslufl: gepaart war, daß er Gch nie zu Halbheiten und Zugefl:ändniffen bereit 
fand, daß er die Hilfe Andersdenkender eher ablehnte als freudig annahm, daß der in ihm 
geradezu verkörpe'rte Mangel alles deiIen, was man Klugheit, Verbindlichkeit, Anpaffungsfähig
keit und diplomatifche Gefchicklichkeit nennen mag, auch unparreiifch und gerecht Urteilende 
verfl:immte und beirrte und ihn zeitweilig fogar mit GeGnnungsfreunden und Weggenoffen in 
einen fcharfen Gegenfatz brachte, fo muß es einen förmlich wundernehmen, daß er Gch dennoch 
durchzufetzen vermochte. Sehr rafch gewann er einen fl:attlichen Kreis begeifl:erter Anhänger 
und treuefl:er Gönner. Oft und oft wurde er aufgeführt, feine neuen Werke fanden regelmäßig 
Beachtung, wenn auch mehr innerhalb der "Gemeinde" als vor der breiten Offentlichkeit, und 
jedesmal war es ein ausgefprochener fl:a.rker Erfolg, den auch die Gegner nicht leugnen, fondern 
nur verkleinern oder bald vergeffen machen konnten. Im Jahre 1900 kam er mit feinem Ein
akter "Der Bundfchuh" in die Wien er Hofoper. Der fl:eigende Befuch der wiederholten Auf
führungen würde dem eindrucksvollen Werke einen dauernden Platz im Spielplane geGchert 
haben, wenn nicht plötzlich die Klerikalen an diefer wuchtigen Tragödie aus dem Zeitalter der 
deutfchen Reformation wie auch an der perfönlichen Haltung des Tondichters Anfl:oß genom
men und geradezu verlangt hätten, daß das Werk von der Hofbühne verfchwinde. Trotzdem 
- zur Ehre des alten Ofl:erreich fei es gefagt - ließ ihn die amtliche Förderung nicht im Stiche. 
Die Wien er Stadtverwaltung, der er als V olksfchullehrer diente, bewilligte ihm einige Male 
einen bezahlten Urlaub zum Zwecke ungefl:örten Schaffens und fchließlich den vorzeitigen 
übertritt in den Ruhefl:and unter Gewährung einer jährlichen Ehrengabe. Auch das Minifl:erium 
für Kultus und Unterricht unterfl:ützte ihn durch häufige Stipendien und zeichnete ihn zuletzt 
durch eine Ehrengabe aus. Er wurde Direktor des Mozarteums in Salz burg, fpäter Kapell
meifl:er des Burgtheaters; als während des Weltkrieges die Gefallenen des öfl:erreichifchen Heeres 
mulikalifch gefeiert werden follten, wählte man Reiters Requiem; und noch im letzten Kriegs
jahre wurde fein MuGkdrama "Der Tell" in der Wiener Volksoper aufgeführt. Mit feinen 
Männerchören hatte er Geh längfl: einen klingenden Namen erworben, aber auch mit anderen 
Werken in manchen Städten des Altreiches von Gch reden gemacht. So durfte er jedenfalls 
fagen: "Und daß ich da bin, wiffen alle Leute". Nur war es mehr ein Wiffen als eine tätige 
Anteilnahme. Der rechte Widerhall im weiten deutfchen Raume blieb ihm noch verfagt. Die 
fchönen örtlichen Erfolge konnten ihn nicht dafür entfchädigen, daß die führenden Männer 
und maßgebenden Kreife des deutfchen MuGklebens gefliffentlich an ihm vorbeifahen. 

Nach dem Kriege fl:and ihm das Schwerfl:e bevor. Unter der Herrfehaft der Roten, die Gch 
gerne als Kulturförderer auffpielten, hatte er weniger zu leiden als unter Dollfuß und Schufch
nigg. Mit diefen aber wollte er fchon gar nichts gemein haben. Als der Wiener Schubertbund Doll
fuß zum Ehrenmitglied ernannte, legte Reiter feine EhrenmitgIiedfchaft empört zurück. Die Folge 
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feines Verhaltens war, daß er, um vor den Behörden ficher zu fein, die öfierreichifche Heimat 
verlalIen mußte und dadurch nicht nur die bei den Ehrengaben, fondern auch das befcheidene 
Ruhegehalt des ehemaligen Lehrers verlor. Bettelarm lebte er nahe der Grenze, aber doch 
gewilIermaßen im "feindlichen Ausland", und wenn auch im Dritten Reiche auf befonderen 
Wunfch des Führer feine äußeren Lebensbedingungen wieder hergefiellt wurden und der 
NationaHozialismus dem opferfreudigen Kämpfer mannigfache Ehrungen bereitete, fo war er 
doch fo eng mit feiner Heimat verwurzelt, daß er unter den allgemeinen VerhältnilIen und 
unter feinem perfönlichen Schickfal gleich bitter zu leiden hatte. Wäre er der Krankheit, die 
ihn zu jener Zeit befallen hatte, erlegen oder noch vor der Befreiung der Ofimark gefiorben, 
fo hätten wir das tragifche Los eines Verbannten und Vereinfamten, Geächteten und Verbitter
ten zu beklagen, und nicht alle würden ihn von jeglichem Vorwurfe freifprechen. Aber er 
erlebte das Jahr 1938, er genoß auch das Glück feiner feelifchen Befreiung, er war jetzt wieder 
da h ei m, ohne feinen Wohnfitz ändern zu mülIen, und als er endlich im 78. Lebensjahre 
aus einem arbeitsreichen Leben fmied, das ihn niemals feinem Charakter und feinen über
zeugungen untreu werden ließ, da wurde er von der Stadt Wien heimgeholt, die ihn ja fchon 
zur Zeit der Liberalen und Chrifilichfozialen gefördert hatte, jetzt aber als ein großes Beifpiel, 
als einen vorbildlichen Streiter ehrte: die alte Garde der Partei hielt die Totenwache, der 
Leiter des fiädtifchen Kulturamtes nahm ergreifend von ihm Abfchied, mit mahnenden Worten 
an ,die Bühnenleiter und Kapellmeifier, feiner niemals zu vergelIen, und in einem Ehrengrabe 
neben Julius Bittner und Franz Schmidt wurde er befiattet, nicht nur als ein bedeutender 
Tondichter der Ofimark, fondern auch als Mann und Held und als einer, delIen höchfie Sehn
fucht in Erfüllung gegangen. Bei der Trauerfeier erklang der zweite Satz feiner Goethe-Sin
fonie. Die innigen, tief befeelten Weifen, aus denen immer wieder fiolze Kraft und Siege,;
willen hervorbricht, fagten deutlich, daß er felbfi fich das würdigfie Denkmal gefetzt hat. 
Diefe Tonfprache ifi jedem verfiändlich, der mit Beethoven, Wagner und Bruckner vertraut ifi; 
aber fie kündet auch das Gelöbnis der neuen Zeit. 

Heinrich Zöllner. 
Zu feinem 85. Geburtstag. 

Von M a x U n ger, Z ü r i ch. 

Und wenn es hoch kommt, fo find es 80 Jahre ... " Das Bibelwort hat fich an Heinrich 
" Zöllner, der am 4. Juli feinen 85. Geburtstag feiert, nicht erfüllt - in er f r e u I i ch e m 
Sinne nicht erfüllt. Als jugendlicher Greis nähert er fich fchon dem neunten Jahrzehnt, der 
Nefior unter den heutigen Tondichtern von Rang, ein neues Beifpiel ge gen die alte Mär, 
daß den Mufikern durchfchnittlich kein langes Leben befchieden fei. Als ich ihn zuletzt vor 
einigen Jahren in feinem Freiburger Heim befucllte, mochte man glauben, erfi einen Sechziger 
vor fich zu fehen, und nach Hörenfagen foll er inzwifchen äußerlich nicht viel älter geworden 
fein. Von feiner geifiigen Regfamkeit und Arbeitsfreudigkeit nicht erfi zu reden. Man darf fich 
aHo der Hoffnung hingeben, daß er die Mär von der Kurzlebigkeit der Tonkünfiler noch lange 
Lügen firafen wird. 

Diefe Zeilen werden an einem mit anderer dringlicher Arbeit erfüllten Tage kurz vor Schrift
leitungsfchluß gefchrieben. Daher kann ich kein vollfiändiges Bild von Zöllners Leben und 
Schaffen bieten, fondern möchte hauptfächlich nur den Verfuch machen, ganz kurz auf ein paar 
Seiten zu zeigen, was diefer Meifier, der er in der Tat ifi, für feine und unfere Zeit bedeutet. 

Zöllner hat dem deutfchen Mufikleben vor allem nach zwei Seiten fiarke Kräfte zugeleitet: 
in den Bezirken des M ä n n e r ch 0 r f ch a f f e n s und der M ä r che no per. 

Als er im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts als Tondichter hervortrat, war das deutfehe 
Männerchorwefen ziemlich allgemein von rührfeliger Liedertafelei durchfetzt. Es mangelte an 
kleinen unbegleiteten neuen Stücken, mehr aber noch an großen, mit Orchefierbegleitung ge
fchriebenen Werken der Schaffensgattung, welche nicht zu fchwer aufführbar, dabei ohne Ge
fühlsdufelei klangvoll und wirkfam waren. Mit nur wenigen anderen tüchtigen Tonfetzern 
griff hier Zöllner ein und fchuf eine Fülle Literatur, die noch heute - oder gerade heute 
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wieder - auf den Vortragsfolgen der Männerchorkonzerte einen bevorzugten Platz einnimmt. 
Es befinden lieh darunter Werke von beträchtlichem Umfang mit Einzelfängern und Orchdl:er 
wie die "Hunnenfchlacht", für die lieh noch der Leipziger Univerlitätsmulikdirektor Dr. Her
mann Langer einfetzte, "Columbus", "Bonifacius", ein "Helden-Requiem" und als "modernfies" 
die fchon fchwierigere "Babylon"-Kantate; dann, ohne Einzelfänger die markigen kürzeren 
"Zwei Sprüche" ("Beherzigung" nach Goethe und "Wider die Heuchler" nach Hafis), die an
feheinend einige BekenntnifIe von "des Helden Widerfacher" ablegen, "Talismane" (nach Goethe); 
endlich eine beträchtliche Anzahl unbegleiteter Männerchorgefänge, größerer durchkomponierter 
und kleinerer Strophenlieder. Unter diefen ifi auch dem mulikalifchen Humor, der hohe künfi
lerifche Haltung wahrt, ein beträchtlicher Raum zugefianden. Wer den "jovialen" Menfchen 
Zöllner kennt, wird diefen Teil feines Schaffens als eine notwendige Ergänzung zu den großen 
Aufgaben, die er lieh fo gern gefiellt hat, erachten. Von feinen Werken für gemifchten 'Chor 
fei hier nur an das groß angelegte Volksoratorium "Luther" (mit Orchefier und Einzelgefangs
fiimmen) erinnert, welches, obgleich ein früheres Werk, erfi 1933 veröffentlicht worden ifi und 
es gerade erfi in neuerer Zeit zu vielen Aufführungen gebracht hat. 

Dann die andere Seite von Zöllners Einwirkung auf feine Zeit: Außer Humperdinck hat 
keiner das Gebiet der M ä r eh e n 0 per fo weientlich und erfolgreich bebaut wie Zöllner mit 
feiner "Verfunkenen Glocke" nach Gerhart Hauptmanns Drama, welche damals über die meifien 
Mulikbühnen des Inlandes und des deutfchfprachigen Auslandes ging. Diefes wunderfchöne 
Werk follte mulikalifch nicht mehr "zeitgemäß" fein? Unlinn! Ich hörte es vor etwa 35 Jahren 
zuerfi in Leipzig und erfi vor fünf Jahren wieder beim Zöllnerfefi in Freiburg i. B .. Es war 
jung wie am erfien Tag - ja es hat da auf mich einen ganz neuen, noch viel fiärkeren Ein
druck gemacht als in meiner Studienzeit. Welche Fülle der Melodik und Harmonik, welch 
eine überlegene Infirumentierungskunfi! Traurig, daß lieh gegenwärtig nur ausnahmsweife ein 
Theater diefer mulikreichen Oper erinnert. Aber auch manches andere Werk der Gattung aus 
Zöllners Feder hätte verdient, wieder zum Klingen gebracht zu werden. Es lind ihrer nicht 
weniger als neun: "Faufi", "Die lufiigen Chinelinnen", "Bei Sedan''', "Der Überfall", "Das 
hölzerne Schwert", "Mateo Falcone", "Die Zigeuner", "Der Schützenkönig", "Fritjof" - dazu 
als überhaupt noch unaufgeführte letzte Oper des Tondichters "Die Priefierin der llis" (oder 
"Die Befreiung"). Für den "Faufi", ein Frühwerk Zöllners, das Goethes Dichtung - natürlich 
mit beträchtlichen Kürzungen - wörtlich übernimmt, hat lich fogar Franz Lifzt nachdrücklich 
eingefetzt. Außer für das zuletzt genannte Werk und "Die verfunkene Glocke" hat lieh der 
Tondichter wohl alle feine Operntexte felber gefchrieben. 

Aber auch fonfi gibt es kaum eine Schaffens gattung im weiten Tonkunfigebiete, in welcher 
Zöllner nichts Wefentliches hervorgebracht hätte; vor allem Lieder, Klavierfiücke, Kammer
mulik und Orchefierwerke. Unter den Kammerwerken finden lich acht Streichquartette, größten
teils Prachtwerke, die erfi in Freiburg i. B., wo er feit 1914 anfäfIig ifi, entfianden lind. Ge
druckt davon lind das erfie in c-moll (F. E. C. Leuekart), ein an Spannungen und Gegenfätzen 
- Sturm und Drang, Melancholie und Frohlinn - reiches Stück, und das liebliche Pafiorale 
des fünften in G-dur (Kifiner & Siegel). Ein ungedrucktes Werk der Gattung (in d-moll) von 
tiefernfiem Gehalt konnte man vor fünf Jahren in den Freiburger Zöllnerfefitagen hören. Es 
bildete einen der Höhepunkte diefer Feiern. 

Endlich der Symphoniker Zöllner. In allen Abfchnitten feines langen Lebens hat es den 
Tondichter, den überlegenen Meifier der Infirumentierungskunfi, auch gereizt, lich in "abfolu
ten" Orchefierfchöpfung,en - Ouvertüren, Serenaden, Suiten und Symphonien - auszufprechen. 
Sein erfies Werk der zuletzt genannten Art erfchien 1880 bei C. F. W. Siegel, die zweite 
Symphonie (F-dur) und die "Im Hochgebirge" betitelte dritte (d-moll) bei Schweers & Haake 
in Bremen. Weitere drei lind noch unveröffentlicht: die vierte ("Tragifche", Stimmen lind vor
handen), eine 1913/14 in Italien entworfene und 1928 ausgeführte fünfte und eine edl: vor 
zwei Jahren gefchriebene, welche "Der Rhein" betitelt ifi. Die vierte hat ein eigenartiges 
Schickfal gehabt: Nach ihrer Uraufführung in DüfIeldorf 1917 unter Karl Panzner, gingen die 
Bläferfiimmen nicht wieder auffindbar verloren. Deshalb nahm Zöllner das Werk fpäter neu 
vor, und es wird nun bei den Geburtstagsfeiern in Leipzig und Freiburg i. B. in leicht ver
änderter Gefialt unter dem Titel "Langemarck" aufgeführt werden. Zu den fchönfien diefer 
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Schöpfungen gehört auch die "Hochgebirgs"-Symphonie, das dritte der fechs Gefchwifl:er. 
Schon als ich die Partitur kurz vor dem Kriege fl:udieren durfte, empfing ich davon einen 
fiarken Eindruck. Weit größer aber war noch meine Bewunderung, als ich die Symphonie 
vor fünf Jahren bei jener Freiburger Feier zum edlen Male hören konnte. Das Werk ifl: -
vor Strauß' Alpenfymphonie - in Erinnerung an die erhabene Schweizer Bergwelt endtanden. 
Trotz dem Titel handelt es lich dabei nicht um eigentliche programmatifche, fondern um ab
folute Mulik im Sinne von Beethovens Pafl:orale. Die Art jedoch, wie der Meifl:er im erfl:en 
Satze, der den "Aufil:ieg" befchreibt, die zackigen Riefen in mächtigen Mulikquadern, im 
zweiten die religiöfe Stimmung, die den Bergfl:eiger beim Anblick der erhabenen Natur in der 
Höhe ergreift, im Scherzo das Treiben der Naturgeifl:er vor Augen führt und dennoch alles 
mit echter Mulik erfüllt, gehört zur wahrhaft großen fymphonifchen Kunfl: unferer Zeit. Man 
verfl:eht nicht, wie lich ein Teil der Berliner Preffe einfl: fo bloßfl:ellen konnte, das Werk abzu
lehnen. 

Unverfehens bin ich von dem Ziel, das ich mir zu Anfang diefes Schriftfatzes gefl:eckt hatte, 
etwas abgekommen. Aber einmal ins "Schwärmen" geraten, mußte ich ein fehen, daß neben dem 
Männerchor- und Opernfchaffen des Jubilars das rein infl:rumentale Schaffensgebiet, das er 
gleichfalls mit fo großem künil:lerifchen Erfolge bebaut hat, nicht ganz zu umgehen war. 

Wie glücklich, wem eine gütige Gottheit 
Als befl:e Gabe ins Herz gefenkt hat 
Ein heilig Begeifl:ern für alles Schöne 
In Kunfl: und Natur! Ihm müffen erblühen 
Die reinfl:en Freuden des Lebens in Hülle, 
Bis einfl: er dahingeht, hoffend und ahnend 
Des göttlichen Geifl:es weitere Segnung. 
Am glücldichfl:en macht diefe Gabe den Künfl:ler. 
Ob weiß wird fein Haar, er bleibet ein Jüngling. 
Sein Werk zeigt niemals nur Wiffen und Können, 
Es wirkt lich aus wie ein geifl:iges Wunder, 
Gehoben als Schatz aus der Tiefe des Herzens ... 

So fprach vor fünf Jahren ein junger Greis mit Goethefchem Versklang dem anderen zu: Der 
Lifztfchüler Bertrand Roth feinem gleichaltrigen Jugendfreunde Zöllner. Jener ifl: inzwifchen 
dahingegangen. Aber eine gütige Gottheit hat es Heinrich Zöllner gegeben, die heilige Flamme 
feiner Kunfl: als Jüngling im weißen Haar noch immer zu fchüren und fein Lebenswerk, das 
heute auf die Nummer I80 angefl:iegen ifl:, noch immer zu vergrößern. Möge ihm dies glück
liche Schickfal noch lange befchieden fein! 

Der Komponifl: Max Seeboth. 
Von G ü n t e r S ch ab, Mag d e bur g. 

Im Mai-Heft der ZFM wurde I93 8, aHo vor gut einem Jahre, auf einen Kompolitionsabend 
hingewiefen, den die Magdeburger Ortsgruppe des Richard Wagner - Verbandes Deutfcher 

Frauen einem Manne gewidmet hatte, welcher in feiner Geburtsfl:adt Magdeburg felbfl: und im 
Gau Magdeburg-Anhalt feither, feiner Bedeutungentfprechend, häufiger zu Worte gekommen 
ifl:, nachdem lich fchon vorher örtliche Mulikvereinigungen, Quartette, Chöre und Orchefl:er hin 
und wieder freundlich kleinerer feiner Werke angenommen hatten. Sein Schaffen, fo weit es 
lich bisher kritifchen Ohren darbot, rechtfertigt bereits in hohem Maße den Einfatz des Re
ferenten als eines Schrittmachers für Max Seeboth. Denn zweimal zumindefl:, bei dem ein
deutig großen Erfolge des Kammermufikabends und letzthin bei der geradezu fenfationellen 
Aufnahme, die das Violinkonzert mit Orchefl:er fand, gewannen Name und Werk über das 
lokale Ereignis hinaus Gültigkeit. 

Wir wiffen alle aus Erfahrung, daß Mulikhörer den konfervativfl:en Kunfl:freunden zuzu
zählen lind, daß alfo das Ja oder Nein einer Refonanz durch Beifallklatfchen oder Schweigen 
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nicht endgültig über Wert oder Unwert des Gebotenen zu entfcheiden vermag. Hier gefchah es 
glücklicherweife, daß iich die Befucher einem fchweren Stoff gegenüber willig auffchloiTen und 
das echt Muiikantifche fühlten und mit größter Herzlichkeit anerkannten. \Vir wollen ver
fuchen, den Standort der uns bekannten Seebothfchen Arbeiten zu beflimmen, weil an ihnen, 
grundfätzlich, abzulefen ifl, worum es in der Muiik vieler der Jüngeren geht, und zwar derer, 
die es iich nicht leicht machen. 

Die Generation, der Max Seeboth angehört, und die er, nach ausführlichen Proben feiner 
Kammermuiik zu beurteilen, mit nicht alltäglicher Könnerfchaft repräfentiert - er ifl 19°4 ge
boren - liebt die weiche Gefühlsfeeligkeit nicht. Sie ifl flrenger, herber und fparfamer, als es 
die Vorkriegsjugend zwifchen Zwanzig und Dreißig war. Sie weiß die Romantik in ihren 
Gipfelwerken wohl zu fchätzen. Aber als Ideal für die eigene Ausfage gilt ihr Bach. Sie 
fchreibt nicht aus der fchwelgerifchen Blüte der Harmonie heraus, fondern iie begibt fich auf 
den viel fchmaleren und fchwierigeren Weg der linearen Vielflimmigkeit. Ein Thema wird 
entwickelt, die zweite Stimme kommt hinzu, und je nachdem noch andere; und dann ver
knüpfen und verfchlingen fich diefe Stimmen und diefe Gedanken in logifchcr Architektur. Und 
dabei kommt es nicht zu dem gewohnten, gefättigten, üppigen oder gar zu füßem und fetten 
Wohlklang, fondern die Mifchungen, die fich auf folchen Pfaden ergeben, werden Aus d ruck 
ein es neu e n Leb e n s g e f ü his. 

Um einen Vergleich zu gebrauchen, der das noch näher erläutern könnte: der Rom:lI1fchrift
fleller, der feine Lefer um die Jahrhundertwende bis zum Kriegsbeginn einen Roman erleben 
ließ, fparte nicht mit Ausdrücken, Beteuerungen, die damals flimmten, heute aber für uns, aus 
dem Munde feiner Helden und Heidinnen vernommen, einen fehr verwehten und verblaßten 
Klang bekommen, wie etwas unwiderbringlich Vergangen es. Der Autor eines Romanes aus 
unferer Zeit (es muß natürlich ein guter Autor fein) bekäme folche BekenntniiTe fchöner See
len nicht mehr in den Füllfederhalter oder die Schreibmafchine, gefchweige denn ins Buch. Denn 
feine Menfchen müiTen, follen iie echt wirken, fo reden, daß die gewandelte Generation fie ver
fleht und als ZeitgenoiTen begreift. Das fo11 ni cht heißen, daß diefe modernen Menfchen in 
ihrem wirklichen Dafein, in der Literatur und in der Muiik gefühllos feien. Im Gegenteil -
und damit kommen wir wieder zu Seeboth -, nur ihre Art, flch mitzuteilen, ifl a n der s ge
worden, nicht mehr fo hemmungslos-direkt, nicht mehr fo fchwelgerifch-gefühlig, nicht mehr 
fo überfpannt-fubjektiv, daß den Unbeteiligten ein Lächeln ankommen kann. 

Dies wieder auf Seeboth fpeziell bezogen: fchon äußerlich ifl das alles feinen Kammermufik
werken (mit Ausnahme der etwas ausufernden langfarnen Sätze des Trios I) anzumerken in der 
erfrifchenden Kürze und Knappheit der Formen. Es kommt dem Komponiflen in erfler Linie 
darauf an, präzife und charakteriflifch zu fprechen. Bezeichnend fchon die Sonate I für Vio
line und Klavier. Zwei fchnelle Eckfätze, der erfle mit kühnem Griff hingelegt, der andere 
fcherzoartig dahinhufchend, umfchließen ein Larghetto, welches ganz innerlich, in herber Süße 
von der Geige gefungen wird. In bei den Fällen find die Proportionen gewahrt. Das Tempo 
Allegro fchäumt nicht über, und die Kantilene fchwatzt nicht. 

Die Sonate III für Violoncello und Klavier entflammt dem gleichen Gefühlskreis. Das Preflo 
ifl ein vifionäres Nachtflück, das fchmerzvolle Andante eine unfentimentale Klage, die Schluß
fuge ein machtvoll gefleigertes Stück abfoluter Muflk. Als ihr Hauptvorzug gilt uns das, was 
wir auch über ein Klavierwerk "Präludium und Fuge" fagen möchten: eine gewiiTe bewußt
abflrakte Haltung wirkt doch nie zu abflrakt, das heißt, nie blutleer; denn die Intenfität der 
inneren Spannung läßt nicht nach; und - ein wiederholt von Seeboth verwandtes Kunflmittel 
- plötzlich hereinbrechende akkordifche BäiTe rütteln den Hörer auf. 

Wir vernahmen ferner noch ein beachtliches Klavier-Scherzo, das in feiner orcheflralen, e1l1-
falls reichen Fülle unbedingt feiTelte, wenngleich ein paar Striche der Wirkung zuträglich fein 
dürften. . 

Diefe Schöpfungen mögen, fo knapp gewürdigt, wie das in einem erflen, aufs Grundfätzliche 
gerichteten Auffatz möglich ifl, für andere Kammermufiken diefes Mannes flehen. 

Mehrfach erprobt und bereits für die Konzertreife eines bedeutenden Virtuofen vorgeJehen 
ifl die "PaiTacaglia für Orgel", ein elementares Stück, das bald zu allgemeinem Ruhm gelangen 

3 
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dürfte. Seeboth fchreibt zur Zeit eine kurze Introduction dazu, und er hat auch eine Bearbei
tung für Orcheiler vorgenommen. In diefem Falle iil es nicht fchwer zu prophezeien, daß fpie
lerifcher Erfolg und innerer Gehalt, wie in allen folchen befonderen Glücksfällen, am voll
kommenilen zufammenklingen werden. 

Inzwifchen hat jedoch bereits die neueile große Arbeit von Max Seeboth, ein im Auftrage 
von Generalmulikdirektor Er i ch Bö h I k e gefchriebenes "K 0 n zer t für Vi 0 I i neu n d 
o r ch eile r" bei der Uraufführung durch das Magdeburger Städtifche Orcheiler (mit Kammer
virtuos 0 t t 0 K 0 bin als vollkommenem Geiger) bewiefen, daß der Komponiil fehon wieder 
weit über Früheres hinausgekommen iil. Auch das Violinkonzert liegt geiilig und technifch auf 
der Linie einer von artiilifchen Spielereien freien Moderne, welche in ilrenger Sparfamkeit de:; 
künillerifchen Ausdrucks auf der Grundlage linearer Polyphonie lieh zur AltklafIik als der Ur
form bekennt und gleichzeitig mit kühner Selbilveriländlichkeit den Kreis diefer ebenfo herben 
wie fchickfalhaft-eindeutigen Ausfagemöglichkeiten erweitert. 

Damit iil fchon feilgeileIlt, daß Seeboths folgerichtige Kontrapunktik nirgends rein mathe
matifch erfunden iil, fondern daß lie als die ihm gemäße Form der Mitteilung bewegender 
ErlebnifIe zu gelten hat. Es erfcheint uns als einer ihrer Hauptvorzüge, daß man lich bei ihr 
nichts "denken" kann, fondern daß lie reine Mulik bleibt, der alles Schwelgerifche, alles Segeln 
in uferlofe Fernen nichts gilt gegenüber der Prägnanz des feelifchen Ausdrucks. Seeboth legt 
ihn feil durch den Stil der Inilrumentation wie durch die Führung der Soloilimmen. Die 
fehnellen Eckfätze wie das Adagio zeigen die charaktervolle ZufammenfafIung wohlgegliederter 
Inilrumentalgruppen, unter denen die machtvoll ein gefetzten Bläfer wiederholt, fogar gegen den 
ganz abfeitigen Gefang der Geige, lieh wie eine Naturgewalt auftürmen. Das erile Allegro, 
defIen mächtige Marfchtakte lich thematifch am deutlichilen einprägen, ilellt gleichfarn einen 
Tatbeiland auf, an dem dann nicht nur hier, fondern eril recht im Finale mit kämpferifcher 
Heftigkeit gerüttelt wird. Es mag fogar fein, daß diefes Finale noch eine Erweiterung vertrüge. 
Es klingt zuletzt, als habe der Komponiil mit einer genialen Geile Schluß gemacht, da die Pro
bleme, die er angeht, nie ganz zu löfen lind, obwohl er drei Themen machtvoll übereinander
fchichtet. 

Hier hat alfo wiederum ein denkender Menfch den fau1l:ifchen, beethovenfchen Blick hinter 
die Dinge tun wollen und 0 h n e Relignation zu erkennen gegeben, wie begrenzt unfer Wollen 
und Vollbringen iil. Inmitten der beiden Allegros ileht das Adagio. Allein um diefes erfchüt
ternden BekenntnifIes willen müßte Seeboths Violinkonzert von allem, was feit zwanzig, dreißig 
oder mehr Jahren für die vom Orcheiler begleitete Geige gefchrieben wurde, durch die großen 
Soliilen auf einen Ehrenplatz in den Vortragsfolgen geileIlt werden. Diefer langfarne Satz 
kündet in tiefilem gläubigen Ernil von der Not, vom Zweifel und von der Seligkeit. - Der 
Dirigent, der Soliil und alle Inilrumentaliilen haben das Verdienil, der Uraufführung den Weg 
in einer Weife bereitet zu haben, die für Seeboth den Gewinn einer entfcheidenden künillerifchen 
Schlacht bedeutet. 

Nun noch ein paar biographifche und bibliographifc!Je Angaben: Max Seeboth, der jetzt im 
36. Lebensjahre ileht, iil als Lehrersfohn in Magdeburg geboren. Er erhielt bereits während 
feiner Schulzeit Unterricht bei dem Magdeburger Pianiilen Hans Weitzig und gab mit achtzehn 
Jahren eigene Klavierabende. Nach der Reifeprüfung iludierte er MulikwifIenfchaft, Kunil
gefchichte und Philofophie in Breslau und Berlin als Schüler von Hermann Abert, Johannes 
Wolf und Eduard Spranger. Er übt zur Zeit in Magdeburg eine vielfeitige praktifche Tätig
keit als Pianiil, Chorleiter, Mulikreferent, Muliklehrer und Komponiil aus. 

Er fchrieb bisher: 

Orcheilerwerke: Sinfonie, Klavierkonzert, Violinkonzert, Introduct'ion und PafIacaglia, Varia
tionen über Volkslieder, Deutfche Tänze, Feilliche Muliken, Sinfonietta für Streichorcheiler; 

Kammermulik: Streichquartette, Variationen; Sonaten für Violine, Cello, Flöte; Klaviertrio, 
Klavier-Quartett, Kleinere Stücke für verfchiedene Befetzungen, Spielmuliken, Suite fur 
7 Bläfer, Sonatine für Bläfer, Suite für Bläfer, Lieder für Singilimme und Streichquartett. 

Klaviermulik: Sonaten, Suiten, Präludien und fugen, Kleinere Stücke, Lehrilücke. 
Chöre: Madrigale, Kantaten, Männerchöre mit und ohne Orcheiler. 
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GeifHiche Mulik: Meffen, Motetten, Kleinere Chöre, GeifHiche Lieder mit Orgel, Sonate für 
Violine und Orgel, Paffacaglia für OrgeL 

Lieder: Lieder für Singf1:imme und Klavier, Kinderlieder, Fahrtenlieder. 

Wir kennen nur einen Bruchteil aus den fchon der Zahl nach bemerkenswerten Werken. Aber 
das, was wir hörten, rührte uns in einer Weife an, die es geboten erfcheinen läßt, den Blick 
der MuGköffentlichkeit auf Seeboth zu lenken. Der bedeutende Erfolg des Violinkonzertes, nach 
unferer Meinung feines Gipfelwerkes, dürfte - das fagen wir ohne jede lokalpatriotifche über
f1:eigerung - den Namen des Komponif1:en weit über die Grenzen feiner Heimatf1:adt bekannt 
machen. Und es möchte bald gefchehen, daß als Trabanten der ebenfo eigenwilligen wie in Gch 
vollkommenen Tondichtung dann auch wefentliche ihrer Vorgänger den Weg in die großen 
MuGkprogramme finden. 

Der Staat hilft dem Nachwuchs. 
Von den S ch wie r i g k e i t end erN a ch w u ch s f ö r der u n g. 

Von E r w i n Bau er, M ü n ch e n. 

"Der Enthuliasmus ohne Anführer ifr fruchtlos" 
(Johannes von Müller 1752-1809). 

zu Richard Strauß, fo wird erzählt, ill: einmal ein junger Komponif1: mit einer dickleibigen 
Partitur gekommen, um das Urteil des Meill:ers zu erfahren. Das Urteil war wenig günf1:ig. 

Es fchloß dem Sinne nach mit der wohlmeinenden, wenn auch harten Aufforderung, das Kom
ponieren fein zu laffen. Als der junge Mann Gch niedergefchmettert entfernen wollte, rief ihm 
Strauß noch gutgelaunt nach: "Aber machen Sie lich nix draus. Zu mir hat man das auch ein
mal gefagt!" In diefer Anekdote fpiegelt lich wie in wenig anderen die Problematik, die in 
der Entdeckung junger Talente liegt. Wir fehen wie vorGchtig felbll: ein Meif1:er urteilt, wie 
fcheu er allen apodiktifchen Urteilen aus dem Weg geht, wenn es lich um werdende Kräfte 
handelt. 

Zunächf1: gibt es in der Tat nichts Schwierigeres und auch wenig Lohnenderes als die Ent
deckung des Talents. Der Kapellmeill:er, der Sänger, der .Inf1:rumentalif1:, die berufen erfcheinen, 
den Auslefeprozeß Tag für Tag durchzuführen, pflegen felten von den eigenen Erfolgsmöglich
keiten abfehen zu können. Für lie if1: die größte Schwierigkeit die überwindung diefer Hem
mungsfchwelle. Meif1: if1: das ungewöhnliche Talent auch ein fehr widerfpenf1:iges Talent. Finden 
Gch aber trotzdem Muliker, die fo viel entdeckerifchen Fanatismus belitzen, daß lie auch diefe 
Schwelle überfchreiten, dann verfagen die meif1:en in dem Augenblick, da das Publikum felbf1: 
Schwierigkeiten zu machen anfängt. 

Hier nun beginnt die zweite Schwierigkeit der kompolitorifchen Nachwuchsförderung das 
Publikum felbf1:. Sabata, der große italienifche D~rigent, hat erf1: jüngll: in einem Zwiegefpräch 
die Lage der jungen fchaffenden Muliker in feinem 'eigenen Land charakteriGert. "Unfere jun
gen Komponif1:en", fo fagte er, "fchaffen unentwegt Neues, lie lind entzückt, wenn Ge auf
geführt weJ;den und über ihre eigenen Werke überaus begeif1:ert. Das Publikum lehnt lie fall: 
durchweg ab. Aber das irritiert Ge nicht weiter." Wir dürfen getrof1: diefe Worte auch auf 
uns anwenden. Der Zuf1: an d·, den Sabata zeichnet, if1: im Grunde der natürliche Zuf1:and. Das 
junge Talent f1:eht, wenn es etwas Neues zu fa gen hat, zunächf1: immer mit der umgebenden 
Welt in einem gewiffen W,iderfpruch. Auch dann, wenn es nicht einem hemmungslofen Um
f1:ürzlertum huldigt. Anders wird die Lage allerdings dann, wenn für den Staat die Notwen
digkeit der Nachwuchspflege aus den Bedingungen der allgemeinen MuGkpflege erwächfl:. Wir 
Deutfche wollen den ZwieJpalt zwifchen der fogenannten Kunll:mulik und der allgemeinen 
Fähigkeit, zu hören und zu mulizieren, allmählich überwinden. Wir können es uns nicht leif1:en, 
nur das Volk zu bilden, fondern müffen auch den handwerklichen Geif1: der Komponif1:en an
regend befchäftigen. Wo in früheren Jahrhunderten hilfreiche Mäzene dem Komponif1:en über 
die tägliche Not hinweghalfen, da muß nun der Staat einfpringen. 
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Der Staat findet lich befonders verantwortungsvoll vor das Urteil des Volkes geil:eHt, das 
_ die Gefchichte lehrt das immer wieder - zunächil: dem Neuen negativ entgegentritt. Unfere 
deutfche Situation zeigt uns eine ganz außerordentliche Anfpannung des kompolitorifchen 
Schaffenstriebs. Der würde die Wahrheit arg entil:ellen, der hier nicht reichil:es Leben ent
dedm1 würde. Der Verbrauch an Notenpapier iil:, bildlich gefprochen, fehr groß, die Aktivität 
der jungen Generation in allen Fragen der mulikaEfchen Form, der denkerifchen Klärung iil: 
leidenfchaftlich und gründlich. Wie es nun richtig iil:, daß überall eine ungehemmte Schaffens
freude lich entfaltet, fo iil: es ebenfo wahr, daß dem neuen Schaffen kein einheitliches Publi
kum gegönnt iil:. Und zwar meinen wir unter Publikum die Gefamtheit all derjenigen Mufik
liebhaber, die in der Regel nur das reine mulikalifche Phänomen ohne die Hilfe irgendwelcher 
gedanklicher Efelsbrücken zu erleben fähig find. Jedes Bekenntnis zu einem jungen Schaffenden 
findet augenblicklich heftigen Widerf pruch bei einem überaus großen Teil der anderen Hörer. 
Dies kompliziert die Frage der gerechten Nachwuchsförderung noch mehr. 

Es il:eht alfo von vornherein fchon feil:, d:1ß jede Nachwuchspflege lich auf keinen Fall nach 
der fogenannten allgemeinen Zuil:immung des Publikums richten kann. Das Publikum in feiner 
heutigen Struktur iil: noch nicht in der Lage, objektiv Mulik zu beurteilen. Selbil: wenn man 
den Begriff des "Volkes" der Meiil:erlinger auf jenen begrenzten Kreis der durch inniges Ver
trautfein mit dem großen Erbe der Mulik befchränkt, wird man nie über den Widerfpruch hin
wegkommen, wenn man ein Urteil auf die Grundlage des fogenannten durchfehlagenden All
gemeinerfolgs il:ellt. Auch der erfolgreichil:e Meiil:er der gegenwärtigen Mulik, Richard Strauß, 
gehört nicht zu den Mufikern, die zum felbil:veril:ändlichen Herzensbefitz des Volkes gehören. 
Den vortrefflichil:en Wert eines jungen fchöpferifchen Talents wird immer nur eine kleine 
Gruppe von Laien und Farnleuten erkennen, die die Kraft des urfprünglichen feelifchen Aus
drucks und des Könnens in einem Zuil:and der Selbil:entäußerung zu würdigen wiiIen. Wenn 
wir die Gefchichte der Mufik daraufhin überprüfen, dann werden wir nur Meinungsverfchieden
heiten über das Maß und die Tiefe des feelifchen Gehalts finden, was ein junger Meiil:er kann, 
das hat ein anderer Meiil:er il:ets neidlos anerkannt. Was ein Komponiil: an fatztechnifchem 
Können, an Reichtum, Kühnheit und Kraft der Kombinationen fein eigen nennt, das kann der 
unvoreingenommene Fachmann gleich farn als ein "Tauber" fchon überfehen. 

Die Aufgabe des Staats als Anreger jungen Schaffens verknüpft fich mit der Frage nach dem 
Wefen des Genies. Reichsminiil:er Dr. Goebbels hat in feiner Schlußrede zu den Reichsmufik
tagen 1939 in DüiIe/dorf den gültigen Satz geprägt: "Genie iil: divinatorifche Begabung plus 
Fleiß!" In diefern Satz iil: fowohl die Schwierigkeit der Aufgabe der Nachwuchsförderung wie 
ihre Löfung enthalten. ZeitgenoiIen mögen es immer nur unvollkommen entfcheiden können, 
wie tief ein junger Komponiil: in dem geheimnisvollen Reich der Eingebung des Schöpfungs
geiil:es beheimatet iil:. Das Gefühl für diefe-n ewigen Wert braucht feine Zeit, um zu wachfen 
und zu reifen, um auch den Meiil:er fe/bil: das beglückende WiiIen fchon zu feinen Lebzeiten 
zu geben, daß er dem Herzen der Beil:en feines Volkes teuer geworden iil:. Eines aber kann 
man fehon frühzeitig entfcheiden, ob eine Begabung, die fich der öffentlichen Meinung il:ellt, 
fein "Pfund mit Fleiß verwaltet hat". Es iil: die Eigenfchaft des Fleißes, daß er nur dann 
möglich iil:, wenn das innere Auge oder das Ohr von einer Anfchauung fafziniert iil:. Es iil: 
feine wefentliche Eigenfchaft, daß er immerfort bauend fich vervollkommnen möchte. "Wer 
immer il:rebend fich bemüht", fo könnte man mit Goethe fagen, "den wird auch die Gottheit 
durch den göttlichen Gedanken einmal erlöfen." Fleiß braucht aber auch innere Stille und 
Konzentration aller Kräfte. Auch diefe find dem jungen Komponiil:en nach dem Worte des 
Miniil:ers zugeil:anden worden. 

Unfer Reich iil: wieder fo il:ark nach innen und außen geworden, daß wir uns frei fprechen 
dürfen von der Furcht, aufs neue dem Geiil:e der Zerfetzung und des Chaos auch in der Kunil: 
zu erliegen. Der Staat kann es fich heute erlauben, ohne Mißtrauen zu hegen, dem jungen 
Schaffen den Raum zu gönnen, den es zu feiner Entfaltung braucht. Es kennzeichnet ebenfo 
die Strenge, die der Staat fich felbil: auferlegt, wie feine Großzügigkeit, die er dem jungen 
Komponiil:en entgegenbringt, wenn das Miniil:erium die drei zumeril:en Male vom Reich ver
liehenen Kompofitionspreife ausfchließlich folchen Komponiil:en verliehen hat, deren ausgezeich-
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netes Können unbezweifelbar fell:ll:eht, deren form bildende Kraft aber der Ausgangspunkt zu 
leidenfchaftlichcn Diskuffionen in der jungen MuGk geworden ill:. 

Werner Egk, der Bayer, hat einen Il:eilen Weg zurückgelegt, der ihn mit feiner letzten Oper 
"Peer Gynt" auf einen Il:olzen, vom Sturm unferer Zeit mächtig umbraull:en Gipfel geführt 
hat. Paul HöHer, der zweite Preisträger, ill: ein Il:ärkll:es konll:ruktives Talent, und Thcodor 
Berger ein junger öll:erreichifcher Tonfetzer, der ein bedeutendes fatztechnifchcs Können in 
kühnen StreichermuGken von beraufchender Klanglichkeit zum Ausdruck gebracht hat. Berger 
gehärt überdies zu den Komponiften der ReichsmuGktage 1938, die eine offene Ablehnung 
von diefern größten MuGkergremium des Reiches erfuhren. Die Treue, die in diefem Falle die 
Vertreter der MuGkpolitik des Reiches, dem Komponill:en gehalten haben, hat einem jungen 
Il:rebenden Menfchen Jahre des Leids und der Not erfpart. Das Ungewöhnliche, das ill: die 
Lehre, die wir aus diefem Fall zu ziehen haben, darf auf keinen Fall bagatelliGert werden. 

Viel einfacher liegen die Dinge allerdings bei den Meill:ern der Inll:rumentalmuGk. Das 
Können der beiden Preisträger Siegfried Borries und Rosl Schmid hat Geh mit nachdrücklicher 
Kraft bereits in der Offentlichkcit durchgefetzt. 

Mit welcher IntenGtät das Reich die Frage des kompoGtorifchen Nachwuchfes zu löfen ent
fchlofTen ill:, das zeigt uns die neuerliche Verkündigung eines weiteren MuGkpreifes, durch 
Reichsminill:er Dr. Goebbels, der an foIehe Komponill:en verliehen werden wird, die durch ihr 
Schaffen richtungweifend für die gegenwärtige MuGk gewirkt haben. Die jungen MuGker wiffen 
jetzt, daß Ge fehreiben dürfen, wie ihnen der Schnabel gewachfen ill:. Das Reich wird Ge fo
lange fchützen, bis Ge aller Beckmefferei zum Trotz gleich den "Finken und Meifen lernen ihre 
Meill:erweifen". 

Reichsmufiktage in DüfIeldorf. 
Vom 14.-21. Mai 1939. 

Von H 0 r Il: B ü t t n er, Lei p z i g. 

Ein Bericht über die MuGktage des Großdeutfchen Reiches wird feine Hauptaufgabe nicht 
darin fehen können, all die vielen aufgeführten Werke auf Eigenart und \Yf ert hin zu 

unterfuchen, fofern Ue Ein z e I wer k e Gnd. Die Neuartigkeit diefer ReichsmuGktage, die ja 
eine Gefamtfchau der GegenwartsmuGk als volkhafte Lebenserfeheinung darll:ellen; die Geh hier 
äußernde Großzügigkeit des Staates in der Förderung diefer Lebenserfcheinung: all dies zwingt 
auch die MuGkbetrachtung, über eine lediglich reihende Befpreehung einzelner Werke vorzull:oßen 
zu tiefer liegenden Gemeinfamkeiten. Gerade die Il:ichhaltigen, von wirklicher Schöpferkraft 
getragenen Werke fagen auch fall: immer etwas Allgemeingültiges aus; Ge laffen Schlüffe zu 
auf Wefenszüge der deutfchen MuGk. Und darauf kommt es an: Ernll: zu machen mit der 
Antwort auf die Frage nach dem Deutfchen in der MuGk; Ernll: zu machen auch dann, wenn 
diefe Antwort fchwer zu geben ill:, wenn noch fehr viel hingebungsvolle Arbeit geleill:et werden 
muß, bis klare Ergebniffe in genügender Zahl vorliegen, die aus der Sache felbll: gewonnen 
lind und nicht etwa die Sache durch vorgefaßte Meinungen vergewaltigen. 

Die Frage nach den Wefenszügen deutfcher MuGk ill: vor allem aus ein e m Grund fo fehwer 
zu beantworten, der felbll: feh on wieder Wefenszug der deutfchen MuGk ill:, und zwar einer der 
wichtigll:en: der beif pieIIofe Reichtum an Menfchen und Werken fowie die fchlechterdings un
vergleichliche Vielgell:altigkeit der deut fehen MuGk. Bei aller Würdigung des vielen Wertvollen 
und Schönen, das die MuGk der anderen europäifchen Völker hervorgebracht hat: kein anderes 
Volk erreicht die mächtigen feelifchen Spannweiten, die Gch in der Vielgell:altigkeit deutfcher 
MuGk äußern. Wenn deshalb Reichsminill:er Dr. Go e b bel s während der großen kultur
politifchen Kundgebung der ReichsmuUktage die Deutfchen als das "auserkorene Mufikvolk der 
Welt" bezeichnete, fo hat niemand das Recht, uns dies etwa als chauvinill:ifche Übcrheblichke;t 
anzukreiden. Diefe nüchterne und fachliche Fell:ll:e1Iung gründet udl vielmehr auf einen entfchei
denden Wefenszug deutfeher Muuk: eben ihren Reichtum an fchöpferifehen Menfchen und Wer
ken fowie die ungeheure Vie1gell:altigkeit ihrer Erfcheinungen. Und wenn der Leiter der Reichs
muuktage, Dr. He i n z D re wes, den Grundfatz durchführt, daß in einem Querfchnitt durch 
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das ge farn t e Schaffen ein Rechenfchaftsbericht über den gegenwärtigen Stand der deutfchen 
Muiik gegeben wird, fo ermöglicht diefer Grundfatz ein Wirkfamwerden der Vielgell:altigkeit 
deutfchen Muiikfchaffens, alfo eines ausgeprägten Wefenszuges deutfcher Muiik. 

Drei Werkgruppen waren es, die in der Fülle der erklingenden Muiik lich einem Fragen nach 
tieferliegenden Gemeinfamkeiten, Gell:altungsgefetzen oder Wefenszügen deutfcher Muiik nicht 
verfagten: 

S i n fon i e als F 0 r m u n g sau f gab e. 

Das Konzert für Orchell:er Nr. 2 Werk 36 von M axT rap p, die "Sinfonie der großen 
Stadt'" von Pa u I H ö f f er, die "Sinfonifchen Gefänge nach Nietzfche-Dichtungen" für eine 
Baritonfiimme mit Orchefier von Her man n Si mon: jedes diefer drei Werke hat feine 
perfönliche Haltung. Doch haben lie auch etwas fehr Wdentliches gemeinfarn: Ein freies, fchöp
ferifches Verhältnis zur Sinfonieform, das diefe Form nie als Schema betrachtet. Trapp nennt 
feine Sinfonie "Konzert für Orchefier", und das mit gutem Grund. Denn die drei Haupt
gruppen des Orchefiers, Holzbläfer, Blechbläfer und Streicher, werden hier als konzertierende 
Elemente betrachtet und dementfprechend eingefetzt; bald als gefchloJIene Gruppen, bald mit 
einzelnen Infirumenten, jedoch fo, daß der eigentliche Sinn des Konzertierens, das Kontrafiieren 
von Klangelementen im Nacheinander oder auch in der Gleichzeitigkeit, fiets gewahrt bleibt. 
Das ergibt eine Fülle fiändig wechfelnder Klangfarbeneindrücke, die jedoch nie zum Mofaik 
entarten, da lich diefes ganze konzertierende Gefchehen fireng im Rahmen einer vierfätzigen 
Sinfonie vollzieht. Sinfonieform und Konzertprinzip lind hier zu einem gültigen Kunfiwerk 
verfchmolzen. Dabei zeichnet lich die Anlage der Eckfätze durch eine überlegene thematifche 
Gefialtung aus. Die Expolition des erfien Satzes fiellt das erfie Thema gleich in einem mächtigen 
Bar auf: 1. Stollen bis Buchll:. I, 2. Stollen bis Buchfi. 2 und ein weit ausgef ponnener Abgefang 
bis zum Doppelfirich Seite 14. Das zweite Thema (Buchll:. 6) wird fofort durch ein Motiv des 
erfien Themas kontrapunktiert. Die polyphone Verbindung bei der Themen eröffnet auch die 
Durchführung, die im übrigen die motivifche Ergiebigkeit des erfien Themas nach Kräften nützt 
und durch die lyrifche Umdeutung diefes Hauptthemas ab Buchfi. 10 eine Kontrafigruppe auch 
vom Inhaltlichen her fchafft. Die thematifch-motivifche Feinarbeit zeigt lich auch in fcheinbaren 
Kleinigkeiten; fo wird zwei Takte vor Buchfi. 15 das Kopfmotiv des zweiten Themas in die 
Fortfpinnungdes 'erfien Themas eingefchaltet. In der Reprife (Buchfi. 23) erweifi lich der Meifier 
in der Befchränkung: einer Überlafiung der Thematik wird durch Verkürzung der Reprife vor
gebeugt: nur einmal (Seite 45 letzter Takt) taucht das zweite Thema in den Pofaunen auf. Im 
letzten Satz, einem Rondo, wird die Themenverknüpfung noch deutlicher gehandhabt: das 
Seitenthema (Buchfi. 55) wird aus dem Kopf des Rondo-Hauptthemas entwickelt. Schließlich 
geht die thematifche Verknüpfung noch über die Sätze hinweg; denn die immer fiärker wer
dende Herrfchaft eines Terzfall-Motives mit anfchließendem diatonifchen Anfiieg zwifchen 
Buchfi. 60 und "Animato" zielt derart offenlichtlich auf ein charakterifiifches Hauptthema-Motiv 
des erfien Satzes, daß hi'er wohl nicht der Zufall, fondern fchöpferifche Ablicht wirkfarn war. 
Die MitteIfätze lind nach der Bogenform ABA gebaut, doch bezieht im dritten Satz B 
motivifche Kontrapunkte aus A ein, wodurch auch hier Themenverknüpfung vorliegt. Und 
diefe meifierliche, von haltbaren Themen getragene Arbeit ifi Träger jenes orchefiralen Kon
zertierens, das diefer Sinfonie den Namen gegeben hat, ohne ihr die Eigenart einer Sinfonie zu 
nehmen. 

Anders geht Paul HöHer in feinem Werk vor, das formal ebenfalls eine Sinfonie ifi. Die 
thematifche Arbeit, die bei Trapp tatfächlich A r bei t, d. h. motivifche Fortfpinnung und 
Kontrapunktierung ifi, nimmt jedoch hier mehr den Charakter der thematifchen Re i h u n g 
an. Kontrafiierende Reihung ifi für diefes Werk wefentlich wichtiger als thematifche Arbeit. 
Diefes Gefialtungsprinzip gilt fchon für die Abfolge der Sätze, die fcharf gegenfätzlich zuein
ander wirken: die rafilofe motorifche Beweglichkeit des erfien Satzes wird abgelöfi von der 
f<hlichten Liedhaftigkeit des zweiten, von dem lich das tarantellahafte Scherzo wiederum deut
lich genug abhebt, und fowohl die langfarne Einleitung des letzten Satzes wie deJIen haupt
fächlich befiimmender Rhythmus werfen den Zuhörer in andere Bezirke der Empfindung. Diefe 
Art, Sätze kontrafiierend zu reihen, hat etwas Suitenhaftes an lich; diefer Eindruck wird noch 
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verf1:ärkt durch das llarke Vorherrfchen des rhythmifchen Elementes im edlen, dritten und 
vierten Satz. Dennoch gleitet die Sinfonie nie fo weit ins Suitenhafte ab, daß es zur formalen 
Auflöfung kommt. Das fuitenhafte Element wirkt gewiiTermaßen "auflockernd", die Form ill 
dadurch weniger "llreng". Den erllen Satz faßt Höffer jedoch durch einen ebenfo einfachen 
wie zwingenden Kunllgriff zu eine'r gefchloiTenen Einheit zufammen: durch ExpoGtion, Durch
führung und Reprife, durch die gefamte Thematik läuft ein hämmernder Achtel-Rhythmus; er 
beherrfcht diefen Satz völlig, und daß dies gelang, daß ein erller Sinfoniefatz einer folchen 
Gellaltungsweife zugänglich ill: dies zeugt von dem fchöpferifchen Verhalten des Komponillen 
gegenüber der Sinfonieform wie von den großen, bisher noch nicht genützten Möglichkeiten, die 
der Sinfonieform innewohnen. 

Von diefen Möglichkeiten greift nun das Gnfonifche Werk von Hermann Simon, die Nietz
fche-Gefänge, eine heraus, die man vorher nicht einmal theoretifch für möglich gehalten hatte, 
gcfchweige denn für praktifch ausführbar. Simon hat vier Gedichte von Friedrich Nietzfchc 
komponiert - "Der Zigeuner", "Die Krähen", "Siebente Einfamkeit" und "An den Millral" -
in jener zwingenden Art, die für die Schaffensweife Si mons feit langem bezeichnend ill: Die 
MuGk wächll aus der Gefühlsfpannung des Gedichtes wie aus dem Fluß der Sprache gleichfarn 
heraus, verdichtet aber diefen Gefühlsgehalt gleichzeitig; Ge ill dabei immer getragen von einem 
urfprünglichen me10difchen Einfall. Wenn dabei nichts weiter zullande gekommen wäre als eine 
Reihe von vier gelungenen, feelifch packenden Liedern, fo könnte man fchon zufrieden und 
glücklich fein. Nun lleht aber über diefen Liedern die Bezeichnung "Sinfonifche Gefänge", was 
ein Komponill wie Simon nicht zufällig hinfchreibt, und was Gch bei mehrmaligem Hören des 
Werkes auch als durchaus fachlich begründet herausllellt. Denn durch die Abfolge der vier Lie
der ergibt Gch ein Spannungsverlauf, der dem einer "üblichen" OrchellerGnfonie mit ihren vier 
Sätzen durchaus entfpricht. Doch gefchieht dies alles 0 h n e das, was man bisher als unumgäng
lich nötig für eine Sinfonie gehalten hatte, nämlich ohne eigentlich thematifch-motivifche Arbeit. 
Gewiß: man entdeckt bei näherem Zufehen, daß im erllen Satz - alfo im erllen Lied - durch 
Wiederholung der Melodielinie auf die \V"orte "Unnütz, mich zu hängen" eine deutliche Reprife 
erzeugt wird. Der letzte Satz entpuppt Geh außerdem als ausgefprochenes Rondo, da der melo
difche Impuls des Anfangs mehrfach nach Art eines Rondoritornells wiederkehrt. Die fahle 
Schwermut des Liedes "Die Krähen" erfüllt die Aufgabe, "langfamer Satz" zu fein; die 
"Siebente Einfamkeit" löll dicfe Schwermut, allerdings nicht "fcherzohaft", fondern durch er
habene Feierlichkeit. Das bezieht Gch jedoch alles auf die Architektonik, den feelifchen Span
nungsverlauf des Ganzen, der - darüber kann gar kein Zweifel fein - tatfächlich "Gnfonifch" 
ill. Jeder Satz wirkt aber derart gefchloiTen li e d h a f t, entllrömt derart ein em rhythmifch
melodifchen Impuls, daß der Einzelfatz in Gch eine "Gnfonifehe" Betrachtung nicht zuläßt. Das 
"Sinfonifche" beruht in der Anlage und im Spannungsverlauf des Ga n zen; nur dadurch wer
den diefe Li e der zu einer Si n fon i e. Wahrlich: ein kühner gcllalterifcher Griff ill hier 
gewagt und geglückt! 

Diefe drei Werke von Trapp, Höffer und Simon vermitteln durch ihr freies, fchöpferifches 
Verhältnis zur Sinfonieform eine wefentliche EinGeht; Form ill für den muGkfchaffenden Deut
fchen von Rang nie ein Schema, fondern lebendiger, felbll formbarer und erllaunlich wandel
barer Bedeutungsträger. Behauptungen, daß die Sinfonie über Beethoven nicht hinaus könne 
oder lieh gar mit Bruckner "erfchöpft" habe, Gnd deshalb von vornherein falfch. Richtiger heißt 
es wohl: ill eine künltlerifche Ausfageweife für ein Volkstum erll einmal als wichtig fellgelleIlt 
worden - und das ill die linfonifch-fonatifche Großform für den Deutfehen in höchllem Maße! 
-, fo werden lich immer wieder fchöpferifche Perfönlichkeiten finden, die Gch in diefer Aus
fageweife äußern. Die diesjährigen ReichsmuGktage brachten den klaren Beweis, daß die Sin
fonie als Formungsaufgabe wieder in den Vordergrund des deutfchen Gegenwartfchaffens rückt. 

o per als G e gen war t s pro b lern. 

Wer n e r E g k hat Ibfens "Peer Gynt" bei der Umformung zu einem Opernbuch llark 
vereinfacht; Konzentration auf wenige Szenen und Perfonen, gemeiTen an dem Drama Ibfens! 
Das gefehieht aber mit einem urtümlichen Inllinkt für das Operngemäße, mit einem Gcheren Sinn 
für die Wirkungsmöglichkeiten des MuGktheaters, der aueh die MuGk nie als Selbllzweck be-
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trachtet, fondern immer nur f zen i f ch empfindet und einfetzt. Bei Egk wird Mufik ganz von 
felbft zur fzenifchen Klanggefte, und weil dies mit einer fo naturhaften Sicherheit gefchieht, 
zählt Egk unter die Berufenen, von denen wir eine Löfung des Opernproblems der Gegenwart 
miterhoffen dürfen. Dies Problem trat während der diesjährigen Reichsmufiktage auch deshalb fo 
ftark in den Vordergrund, weil die andere Feftoper, "Die Nachtigall" von AI f red Ir m I e r, 
den Text gewifIermaßen mit Mufik überflutet; noch dazu mit einer Mufik, die fich weitgehend 
vorgeprägter und ab gebrauchter Stilformeln bedient. Hier wird die Mufik fclbftherrlich, fie tritt 
nicht oder nur unzureichend in den Dienft der Szene, was die befondere Stärke der Egkfchen 
Mufik ausmacht. Dies i/l Egk um fo höher anzurechnen, als er melodifche Einfälle hat; als er 
vor allem die Kun/l der Orchefterbehandlung, de, Klangfarbeneinfatzes in höch/lem Maße be
herrfcht. Doch all dies fteht immer im Dienft der Szene und des fzenifchen Ablaufs. Und darauf 
kommt es an: die Mufik wieder wirklich theatermäßig zu empfinden und zu geftalten. Dann 
entftehcn auch echte Opern, die lebensfähig find und den Theaterbefucher dort packen, wo er 
gepackt fein will. Denn was nützen uns Opern, bei denen der Text nur Vorwand zum Mufik
machen ift, das echte Theaterblut alfo fehlt! Die umformende Arbeit des Komponiften an der 
Ibfen-Vorlage befchränkt fich im übrigen auf das Operndramaturgifche; denn was den eigent
lichen Kern der Handlung anbelangt, fo ift er unverändert dem Ibfen-Drama entnommen. Es 
ift fchon bei Ibfen eindeutig vorgezeichnet, daß Peer Gynt auf feinem Lebens- und Läuterungs
weg durch menfchJ,iche Gemeinheit und Fratzenhaftigkeit hindurch muß; das Hähnchen-Lied der 
Hafenkneipen-Szene fingt fchon Ibfens Peer Gynt vor Anitra. Und daß Egk die entfprechenden 
mufikalifchen Mittel zur fzenifchen DarfteIlung diefer menfchlichen Niederungen ein fetzt, ift 
fein gutes Recht als Opernkomponift. Egks Peer Gynt verbleibt aber ebenfowenig wie der Peer 
Ibfens in diefen Niederungen - und das ift das Wefentliche! Am Schluß des Ganzen und da
mit wohl auch über dem Ganzen fteht der echte Gefühlston von Solveigs Schlummerlied. 

Mufik in der Oper muß fzenifche Klanggefte fein: Egk weiß dies und geftaltet nach diefem 
Grundfatz. Daß dlefe große Opern begabung vom Staat mit einem Kompofitionsauftrag bedacht 
wurde, erfüllt alle die mit Befriedigung, die darum wifTen, daß der übliche Werkbef1:and unfe
rer Operntheater dringend der Auffrifchung durch bühnen wirk farne und hochwertige \'V' erke des 
zeitgenöfIifchen Schaffens bedarf. 

Unter der mufikalifchen Leitung des Komponiften und der außerordentlich theatergerechten 
fzenifchen Leitung von 0 t t 0 Kr a u ß vermittelte die DüfIeldorfer Oper eine hochwertige 
Wiedergabe des Egkfchen Werkes. Eindrucksvoll M a t t h i eu A h I e r s m e y e r in der Titel
rolle und He d w i g Hili eng a ß als Rothaarige! Gute Enfemblelc:iftungen! 

K I a n g g e z e u g t eMu f i k. 

Je d e Mufik ift felbf1:verf1:ändlich klangbedingt, jede Mufik fetzt den Klang als Ausdrucks
mittel ein und huldigt einem beftimmten Klangideal. Egks Oper zieht einen nicht geringen Teil 
ihrer Wirkung aus der phantafievollen Verwendung der vokalen und inftrumentalen Klang
träger. Bisweilen wird aber der Klang bzw. werden die Klangfarben erftrangige Ausdrucks
träger eines Werkes, hinter denen andere Mittel der mufikalifchen Ausfage zurückzutreten 
haben. Das war während der Reichsmufiktage vor allem bei den Werken der 0 ft m ä r kif eh e n 
und f u d e t end e u t fehe n Kom p 0 n i ft e n der Fall. Denn bei aller fauberen thematifchen 
Arbeit, bei aller Kleinarbeit des Aufbaues wurzelt das A-dur-Streichquartett von Fra n z 
S eh mi d t durchaus und vor allem in der ausgeglichenen Schönheit des Streichquartettklanges. 
In erfter Linie klangbedingt ift auch das g-moll-Streichquartett von Ego n Kor n au t h, und 
das mufizierfreudige A-dur-Quintett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott von Fra n z 
W ö d I zieht feine Wirkung befonders aus der frifchen Klanglichkeit der ein gefetzten Blas
inftrumente. Eine hochentwickelte Klangphantafie fpricht fehließlieh aus der "Malincolia" für 
Streichorchefter von T h e 0 d 0 r Be r ger, der mit dicfem Werk den ungünftigen Eindruck, 
den er während der vorjährigen Reichsmufiktage machte, fehr wefentlich richtigftelltc. Mag die 
Thematik diefes Werkes auch etwas überlaftet erfcheinen und fid1 infolgedefIen das Gefühl der 
Länge einf1:ellen: die feItfarn eindringliche Stimmung, die über dem Ganzen liegt, hält den Zu
hörer völlig im Bann, und der mufikalifche Fachmann anerkennt willig den blühenden Klang
finn, den der Komponift hier an dem DarfteIlungsmittel des Streichorchefters bewährt. 
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Es ill ein mulikalifehes Stammesmerkmal des Ollmärkerturns, das lich an den Werken diefer 
vier Komponillen zeigt: Klangfreudigkeit, Klanglinnlichkeit als gemeinfamer Grundzug der 
mulikalifehen Haltung, und als Bayer gehört auch Werner Egk in diefen Kreis, da Bajuwaren 
und Ollmärker in diefer Hinlicht fchon immer gemeinfarn gingeil. 

Als vorwiegend klangbcllimmt erwies lich außerdem das "Triptychon für Orcheller Werk 19" 
von E r man n 0 W 0 I f - F e r rar i, das in der Reihung von drei langfamen Sätzen einen 
allerdings etwas gewagten V erf uch unternimmt, da die Kontrallmöglichkeiten bei dem durch
gehenden Vorherrfehen des langfamen Zeitmaßes naturgemäß fehr gering lind. Gleich diefern 
Werk find auch die "Sinfonifchen Variationen für großes Orcheller über "Prinz Eugen, der edle 
Ritter" von Pa u I G r a e n e r vom Klangideal des fpätromantifchen Orchellerllils bellimmt. 
Einen harmonifchen Bund gehen durchlichtige Klanglichkeit und Thematik in dem Orcheller
fcherzo von G u II a v A d 0 I f S ch lern mein. 

\Vas der Berichterllatter noch fehr gern täte, kann er leider nicht: einen genaueren Bericht 
über die v 0 I k s m u f i kai i f ch e Sei t e der Reichsmuliktage geben. Fall alle Veranllaltungen 
diefer Art, die volksmulikalifches oder volksmulikalifch beeinflußtes Schaffen der Gegenwart 
brachten, liefen gleichzeitig mit anderen Konzerten oder Opern aufführungen. Bei der großen 
Bedeutung, die diefes Schaffen in der deutfehen Gegenwartsmulik hat, ill es doch wohl ge
rechtfertigt, die Veranllaltungen diefer Art in Zukunft mehr in den allgemeinen Gang der 
Reichsmuliktage und damit auch in den allgemeinen Befuch durch die von auswärts kommenden 
Teilnehmer einzufchalten. Denn ein Werk wie die "Altdeutfche Suite" von Pa u I H ö f f er, 
die Fra n z A d amin einem feiner Werkkonzerte mit dem NS-Sinfonie-Orcheller aufführte, 
oder ein Werk wie die FirIefei-Variationen für Blasorcheller von Her man n G r ab n e r 
gelangen von 'einer volksmufikalifchen Grundlage aus zu viel größerer GefchloiTenheit und 
damit Vollendung des fchließlichen EndergebniiTes als manches Werk mit hochgefpannten hoch
künlllerifchen Ablichten. 

Eine Anzahl Tagungen mit vielen anregenden Referaten, über die hier aus Raumgründen 
nicht berichtet werden kann, lind zu einem bef on deren Kennzeichen der Reichsmufiktage ge
worden. Auffchlußreiche Einblicke in ein wichtiges Gebiet der Mulikpflege vermittelte vor 
allem der Rcchenfchaftsbericht von Wo I f g a n g S turn m e über die Mulikarbeit der Hitler
Jugend. 

Will der V erf aiTer eines Sammelberichts über die Reichsmuliktage endlich die nachfchaffenden 
Kräfte diefer Woche würdigen, fo weiß er nicht, wo anfangen und wo aufhören, und gerät 
daher in die größte Verlegenheit. Hingebungsvolle, von hohem Können getragene Arbeit am 
deutfchen Gegenwartsfehaffen überall, die bei dem DüiTeidorfer Generalmulikdirektor H u g 0 

Bai zer auch rein mengenmäßig einen gewaltigen, jedoch hervorragend bewältigten Umfang 
annahm. 

Die kulturpolitifche Kundgebung mit der Rede des Reichsminiflers Dr. Go e b bel sund 
Beethovens Neunte Symphonie bildeten auch diesmal Höhepunkt und Abfchluß der Reichsmulik
tage. Mit der Einrichtung der nationalen Mulikpreife für fchaffende und nachfchaffende Künfl
ler, die bei der diesjährigen erflmaligen Verteilung an die Komponiflen Wer n e r E g k , 
T h e 0 d 0 r B erg e rund P a u I H ö f f e r f owie an den Geiger Sie g f r i e d Bor r i e s 
und die Pianiflin R 0 s I S eh m i d fielen, hat der Staat einen erneuten, von den deutfehen 
Mulikern dankbar gewürdigten Beweis feines Kulturwillens gegeben! 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

N eben dem "Deutfchen Brahmsfell", dem mein voriger Bericht galt, verdient ellle Reihe 
von größeren Veranflaltungen befondere Würdigung. 

Greifen wir aus der Fülle der EreigniiTe zunächfl die K 0 n zer t e neu e r M u f i k heraus, 
unter ,ihnen an erfler Stelle die letzte "Morgen feier" der Staatsoper, betitelt "J u n g e s m u f i
kaI i feh e s Be r I in". Der hocherfreuliche künlllerifche Unternehmungsgeill der Staatsoper 
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fand mit diefen Ur- und Erflaufführungen von OboufIier, Rafch, Przechowfki, v. Borck und 
Arthur Kull:erer unter Karl Elmendorffs verfländiger, tatkräftiger Führung feine Krönung. 

5011 man diefe Auswahl wirklich als typifch für das Berliner Mufikfchaffen betrachten, fo 
muß man zu der überrafchenden Fefiflellung gelangen, daß die Gegenwart noch erheblich von 
dem Kapital der klafIifchen Vergangenheit zehrt. Denn R 0 be r tOb 0 u f f i e r ifl mit fein~r 
"Suite in C-dur für kleines Orchefler" in der VorklafIik beheimatet, und Art h u r Ku fl e re r 
befchwört gar die Welt eines Haydn herauf, um fie in feiner uraufgeführten Sinfonietta Nr. I 

mit der leicht konvex verbogenen Brille feiner unbekümmert unbefchwerten KunflauffafIun~ 
zu betrachten. Es bleibt eine offene Frage, wieweit in einem derartigen Kompofitionsflil die 
Flucht in die Vergangenheit mangelnden Bekenntnismut zur Gegenwart darflellt und die Not 
zur Tugend gemacht wird. OboufIier berührt fympathifch durch die Einfchlägigkeit feiner 
wendigen Gedanken, die vielfach mit Überrafchungsmomenten arbeiten, durch rhythmifche Viel
feitigkeit bei einer gewifIen Starre der Linienführung. Es ifl weniger Kraft als flark ver
geifligtes Äflhetentum, das OboufIiers Stil kennzeichnet. Kuflerer beweifl in feiner Sinfonie 
reichen Witz und eine fpritzige Laune, die allerdings im letzten Satz in das FahrwafIer ober
flächlicher Unterhaltung entgleitet. 

Man foll als Künfller die höchflen Gefetze der Kunfl achten und ihnen dienen - man kann 
daneben auch der Unterhaltungsmufik ein warmes Herz entgegenbringen, ohne fich etwas zu 
vergeben, fofern man ihre Eigengefetzlichkeit berückfichtigt - aber peinlich wirkt das Unver
mögen, die Grenzen zwifchen bei den Gebieten zu erkennen. Man kann nicht in einem Atemzug 
"Diener zweier Herren" fein - und wer feinen Rennwagen mit einem Vollbluthengfl und 
einem Maultier gleichzeitig befpannt, darf fich nicht über feine entfprechende künfllerifche Ein
fchätzung wundern. 

Das "Sinfonifche Vorf piel" von ] 0 h a n n e s P r z echo w f k i gewinnt feine themati fehe 
Spannkraft aus der Tendenz des Fefllichen, die den großen Blechblasfätzen innewohnt. Ein for
mal gut gelungenes, inhaltlich befriedigendes Werk, das keine allzu hohen Anforderungen an 
das Verfländnis flellt und das für feierliche Gelegenheiten feine Wirkung nicht verfehlt. Die 
Vier Lieder von Kur t R a f ch find mit dem Herzen gefchrieben. Sie überzeugen durch ihre 
küniHerifch·e Ehrlichkeit, durch die Reinheit der Gefinnung, durch ernfle und flrenge Haltung. 
Befonders dem "Königlichen Gebet" von Goethe wohnen eigene Geflaltungsideen inne. Ein 
wirklich königlicher Gefühlsausdruck. 

Von E d m und v. Bor ck hörte man als Uraufführungen abermals Teile aus der Napoleon
Oper, zwei Duette und eine Arie. Das künfllerifche Wefendiefes Tonfetzers, der meines Er
achtens in der einfamen Größe des berufenen, konzefIionslofen Schöpfers weit aus der Gegenwart 
herausragt, gewinnt an Hand diefer Proben an Klarheit des Charakterbildes. Es liegt ein 
eigener herber Reiz in feiner Ausdeutung, die fchwächliche Gefühlslöfungen verwirft, ohne fich 
in der Dramatik des Ausdrucks etwas zu vergeben. E. v. Borcks Geflalten leben dank der 
unmittelbaren Kraft ihres Wefens wie die beiden Waffen gefährten im Duett des erflen Aktes, 
die fich auf der Straße in Paris begegnen auf dem Untergrund politifcher Unruhen, die fich in 
dem reich bewegten Orchefler fpiegeln mit feiner oflinaten Thematik. Das Befle ifl zweifellos 
die Arie der Hortenfe. Die Eigenart des Komponiflen tritt nicht zuletzt in der Individuali
fierung der Orcheflerinflrumente hervor, die in ihrem Klangtypus dem gefanglichen Ausdruck 
dienen. So wird das Saxophon zum Begleiter der Arie - in feiner eintönigen Klage ein treff
liches Charakterifierungsmittel der Hortenfe, die um ihr Schickfal bangt. In diefer Kompo
fitionstechnik, die vorwiegend obligate Inflrumente verwendet, liegen bei gefchmackvoller Aus
nutzung ficherlich weitgehende Zukunftsmöglichkeiten. In der Hortenfe-Arie erfreut die Achtung 
vor dem Wortgehalt, die Sparfamkeit der Akzente, die Natürlichkeit der Deklamation in forg
famem Nachfpüren des fprachlichen Tonfalls. 

Das Konzert, leider das letzte diefer Art, verfügte über eine flattliche Zahl von Mitwirken
den: ] a r 0 Pro h a s k a, H i I deS ch e pp an, G u fl a v R öd in, 0 t t 0 H ü f ch. Er
flaunlich, wie tief fich beifpielsweife Prohaska in die Napoleongeflalt eingelebt hat. Man wäre 
gefpannt, feine Verkörperung einmal auf der Bühne zu erleben. 

Ich fprach vorhin von den Grenzen zwifchen Kunfl und Unterhaltung. Man läßt fich felbfl 
bei einem Her man n Si mon gern unterhaltfame Niedlichkeiten gefallen wie einige urauf-
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geführte Scherzlieder mit Bläferbegleitung in einem Konzert des trefflichen Bläferquartetts der 
Staatsoper. Kleine Späne und Gedankenfplitter, die federleicht von der Arbeit abfliegen, volks
tümlich brav und fchulgerecht, jedenfalls in übereinfl:immung mit den humorvollen Texten von 
Goethe. L e 0 S pie ß hingegen, der Ballettmeifl:er des Deutfchen Opernhaufes, kann in einem 
uraufgeführten Bläferdivertimento dem Drange nicht widerfl:ehen, Tango- und Slowfox
f1:immungen in bacchantifcher AusgelafIenheit wiederzugeben. Mag feine kompolitorifche Tech
nik viel Witz und Erfindung verraten, fo kann man nur die Mühe am untauglichen Objekt 
bedauern. Daß er lich als ernfl:er Muliker von Tanzdielenfl:immungen anregen läßt, ifl: nicht 
als Vorbild zu bewerten. Man kann "unterhaltfarn" fein foviel man will - aber nicht auf der 
Grundlage fragwürdiger ausländifcher Importware. Im übrigen wird ein Schundroman nicht 
dadurch veredelt, daß man ihn in kofl:bares Schweinsleder einbindet. 

Man begegnet dem begabten Hermann Si mon ebenfalls lieber auf der Ebene feiner eigent
lichen Schöpfungsaufgaben, die vorwiegend auf dem Gebiet geifl:licher Volkstümlichkeit liegen. 
Im Rahmen der "Stunde der Kirchemulik" wurde feine Mulik zu R. A. Schröders "Ofl:erfpiel" 
uraufgeführt. Die Vertonung hält die Mitte zwifchen Laienfpiel und Kunfl:form. Die lied
haften Gefänge, die ein- und mehrfl:immigen Choralcharakter tragen, 'entfprechen dem einfach
f1:en Verfl:ändnis, während einzelne Teile in empfindungsreicher Vertiefung auch höherem 
Ehrgeiz dienen. Der "echte" Hermann Simon tritt uns in den feinen, fparfamen Vorfpielen 
entgegen, typifch ifl: auch die Behandlung der Bläfer mit gehaltvollen charakterifl:ifchen Wir
kungen. Leider war die laienhafte Ausführung ad hoc zufammengefl:ellter Mitwirkender wenig 
geeignet, ein endgültiges Urteil zuzulafIen. 

Zu den weiteren, zur Zeit viel genannten Komponifl:en des Berliner Muliklebens zählt Ego n 
Kor n a u t h, von dem man Kammermulik und in einem Konzert der Akademie der Künfl:e 
auch Lieder kennen lernte. Kornauth ifl: im Grunde des Herzens Romantiker, aber feine 
Neigung zu geifl:reichen, äfl:hetifchen Verfeinerungen legt dem licherlich urfprünglich impulliven 
Gefühl Hemmungen auf. So wird man in der Erwartung eines freien, jugendlichen Fantalie
fluges leider enttäufcht. Seine Gedanken bewegen lich vordringlich auf einer gleichbleibenden, 
einförmigen Ebene, und wer eines oder zwei Lieder von ihm kennt, der kennt alle. Schuld 
hieran trägt die geringe rhythmifche Abwechflung neben einer allzu ängfl:lidlen Deklamation, 
die genauefl:ensder Metrik folgt. Welcher Rezitator aber würde noch heute dem V ortragsfl:il 
der Weimarer Goethezeit huldigen, der forgfame Beachtung aller Reime und VersfchlüfIe ver
langte? Und welche Komponifl:en betrachten - trotz Alfred Heuß - noch das Versfchema als 
eine Schablone, die der Fantalie ihre pedantifchen Maße vorfchreibt? 

Das Verhältnis der fchöpferifch tätigen Jugend zum reiferen Alter ifl: eines der tragifchfl:en 
Probleme unferer Zeit. Denn kaum je war die f1:ilifl:ifche Kluft fo groß wie in unferen Tagen. 
Umfo höher ifl: es anzuerkennen, wenn ein Meifl:er der Reife noch fo unerhört lebendig mit der 
Jugend mitzufühlen vermag wie der 53jährige Her man n G r a b n er, während ein fechs 
Jahre jüngerer Tonfetzer wie Wal t erD r wen ski in mulikalifcher Beziehung als der weit
aus ältere erfcheint. Es ifl: fchade, daß diefer begabte und ehrgeizige Organifl: der Kaifer 
Wilhelm-Gedächtniskirche weniger der eigenen Erfindung als vielmehr feinem reichen Gedächt
nis vertraut, das die vielfachen Anregungen feines Berufes aufgefogen und bei feiner Produktion 
Pate gefl:anden hat. Seiner ausgezeichneten Technik, feinem reichen kontrapunktifchen Können 
f1:eht die allzu bedenkliche Abhängigkeit von der klaffifchen Form entgegen, und rechtzeitig 
mündet fein Gedankenfl:rom in die Ka,denz ein, ehe er lich noch recht entfaltet. Kurzatmige 
Thematik, wenig wählerifche Steigerungsmittel verdienen eine Vervollkommnung. Sein Kom
politionsabend, der unter Drwenskis Leitung zwei Sinfonien und die Heldengedenkfeier "Wir 
vergefIen lie nicht" brachte, geriet in zufällige Nachbarfchaft mit Hermann Grabners Chorfeier 
"Segen der Erde". Selten darf eine Mulik den Ehrentitel des Gemeinfchaftsausdrucks fo f1:ark 
beanfpruchen wie diefes fchlichte, herzhafte und kernige Chorfl:ück, das niemals feine Origi
nalität verleugnet, auch wenn es für Laienohren befl:immt ifl:. 

Aus dem Mulikleben Berlins mögen die Gedenkfeiern für Pfitzner und Strauß diesmal noch 
unberücklichtigt bleiben, da ich lie nach Saifonfchluß in einem befonderen überblick behandeln 
will. Unter den größeren Veranfl:altungen verdienen einige Chorkonzerte gewürdigt zu wer-
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den. Der "Philharmonifche Chor" unter G ü n t her Ra m ins tatenfroher Leitung bekundete 
mit Verdis Requiem eine ausgezeichnete Schulung und Ausdrucksreife. In edl:aunlich kurzer 
Zeit hat Ramins unermüdliche Arbeit dicfen jungen Chor zu einem willfährigen Infl:rument 
gewandelt, das aufmerk farn und anpaffungsfähig tiefgehende Wirkungen erzielt. Ramin liebt 
die Schärfe der Kontrafl:e ebenfo wie die Ticfenzeichnung der edel und klingend ausgebreiteten 
melodifchen Linien. Neben feiner verfl:ändnisvollen und hingebungsfreudigen Leitung galt der 
Dank den Solifl:en T i I laB r i e m, L 0 r e F i f eh er, P a 0 10M a rio 11 und F r i e d r i eh 
Da I b erg. 

Die Chormufik der Reichshauptfl:adt offenbart eine erfreuliche Kultur. Zu dem Philharmo
nifchen Chor tritt die "Singakademie" unter Ge 0 r g S eh u man n , die zweimal die Matthäus
paffion und einmal die Johannespaffion fl:ilvoll darbot, und der B run 0 K i t tel feh e C h 0 r, 
der fich mit W i I hel m F u r t w ä n gl e r zur Ausführung der Matthäuspaffion verband. Da 
es fich um die gleiche Darbietung handelt, die wenige Tage fpäter in Florenz die Begeifl:erung 
der italienifchen Zuhörer entfachte, fo dürfte ein näheres Eingehen auf den Interpretationsfl:il 
von Intereffe fein. 

Es war ein Sieg der romantifehen Bachauffaffung in einem felbfl: bei Furtwängler bisher wohl 
ungewohnten Ausmaß. Die fl:arke Subjektivität feiner gefühlsbetonten Wiedergabe ifl: dazu an
getan, eine neue Tradition zu fchaffen, in der das dramatifche Erleben entfcheidend ifl:. Die 
Choräle wurden zu liedhaft Iyrifchen Sätzen mit verhallendem Diminuendo in der Art, wie 
Furtwängler das Abklingen der Streichergruppen liebt. Zarte, ja zärtliche Weichheit errang 
ausfchlaggebende Bedeutung. Die Zwifchenrufe der Chöre, befonders "Ja nicht auf das Fcfl:" 
und "Herr bin ich's" begannen flüfl:ernd, atemlos, um zu überwältigender Klangfülle anzu
fchwellen. Fermaten, Paufen-Einfchni tte, der nachmalige Einfatz der Knabenfl:immen zur Ver
fl:ärkung des Soprans im Schlußchor des erfl:en Teils - das alles dient dazu, die Erlebniskraft 
zu fl:eigern in ungewöhnlicher klanglicher Ausfeilung der Einzelheiten. Furtwänglers Neigung 
zu analytifcher Feinarbeit hat wohl feiten derattige Triumphe gefeiert wie in diefer Auffüh
rung. Man kann an der idealen klanglichen Vollendung der kleinfl:en Partien die Größe der 
Liebe erkennen, die den Stabführer befeelte. Selbfl:verfl:ändlich erhöhte er damit die Unmittel
barkeit des Eindrucks auf ungefchulte, unvorbereitete Hörer. Die erfchütternde Dramatik der 
Darfl:ellung fprengte fafl: die Grenzen des Konzertfaals. Man könnte diefen Stil als typifch 
bildhaft bezeichnen - er zwang den Hörer förmlich dazu, die Muiik mit fzenifchcn Bildern 
aus der eigenen Fantaiie zu ergänzen und den muiikalifchen Inhalt in die Welt räumlicher 
Vorfl:ellungen hineinzuprojizieren. Es waren bewundernswerte Solokräfte am Werk beteiligt: 
Helene Fahrni, Martha Rohs, Kar! Erb, Rudolf Watzke, Hans Fried
r i ch Me y e r. Das Publikum im ausverkauften Saal der Philharmonie dankte mit beredtem 
Schweigen. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö In! R h. 

D er Mai fl:and mufikalifch unter dem Zeichen eines dreifachen Jubiläums: R i eh a r d 
Strauß, der 75-Jährige, Hans Pfitzner, der 7o-Jährige und Siegfried 

W a g n er, der - inzwifchen Dahingefchiedene - ihm Gleichaltrige, wurden durch F e fl: -
k 0 n zer t e und 0 per n f e fl: pie I e gefeiert. In Anwefenheit des Reichsminifl:ers Dr. Goeb
bels erklang Straußens, nun 30 Jahre alte Oper "Elektra", die dank der überragenden Leifl:ung 
Ru t h ] 0 fl: - A r den s zu einem fl:arken Erfolg kam. Als Einleitung hörten wir Eugen 
Bodarts, des Dirigenten und künftigen Altenburger Intendanten Fefl:mufik, ein wirkungspräch
tiges mufikantifches Stück. Neben diefes Werk traten der "Rofenkavalier" und die "Ariadne", 
in deren muiikalifche Leitung fich GMD Z au n, KM Eich man n und B 0 dar t teilten. 
Hans Pfitzners "Palefl:rina" fl:and diefer Welt des fchönen Klanges und der ficheren Wirkung 
wieder als einfarne Schöpfung eines großen Ethikers gegenüber und fand den inneren Nachhall, 
den es nie verlieren wird. Von Siegfried Wagner hatte Generalintendant S p r i n g zwei, hier 
fchon bekannte Werke, den "Heidenkönig" und das "Sternengebot", fowie den "Bärenhäuter" 
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und "Schwarzfchwanenreich" gewählt, welche letzteren als die muukalifch und dramatifch über
uchtlich!ten und einfallsreich!ten Schöpfungen des Wagnerfohnes gelten dürfen, und deren Büh
nenbilder der Sohn des Komponi!ten, Wie I a 11 d Wa g n er, mit feinem Stilbewußtfein und 
lebendiger Linien- und Farbempfindung gefchaffen hatte. Den Aufführungen wohnte W i n i -
fr e d W a g ne r als Ehrenga!t bei. Die oben genannten Dirigenten beforgten auch hierfür die 
muukalifche Leitung, und das Opernperfonal, Soli!ten wie Chor bewältigten die anfehnlichen 
Aufgaben diefer Fe!twoche mit bewundernswerter Frifche. Drei Konzerte traten den Bühnen
aufführungen ergänzend zur Seite: von Strauß hörte man den "Zarathu!tra", der uch als 
mukalifch haltbarer erwies als die etwas gedehnte und kontra!tarme "Alpenunfonie", dazu 
in!trumentierte bekannte Lieder, von H i 1 d e gar deR an c z a k - München temperamentvoll 
gefungen. GMD Prof. Eu gen P a p!t !teIlte diefern Abend einen folchen Pfitzners "Roman
tifcher Kantate" gegenüber, deren tiefe Naturfymbolik wieder den, von Mozart einmal fo 
genannten "inneren, !tillen Beifall" der Hörer fand und die lich als fchon heute klafIifches 
Werk bewährte. Am a I i e Me r z - Tun n e r, E I i fa b e t h H ö n gen - DüfIeldorf, Fr i t z 
Kr a u ß und Lud w i g Web e r - München genügten den Anfprüchen des Soloquartetts in 
vollkommener Weife. GMD R u d 0 I f S ch u 1 z - D 0 rn bur g leitete für die NS-Gemeinfchaft 
"Kraft durch Freude" das F e !t k 0 n zer t für Siegfried Wagner, defIen Folge das Orche!ter
vorfpiel vom "Flüchlein, das jeder mitbekam", die unfonifche Dichtung "Glück", das Scherzo 
"Und wenn die Welt voll Teufel wär" und Proben aus dem "Friedensengel", "Banadietrich" 
und das Kriegschorwerk "Fahnenfchwur" enthielt und trotz einiger Längen den Eindruck einer 
ehrlich mulizierenden, unproblematifchen Kün/l.lernatur hinterließ. 

Im übrigen brachte der Monat eine Reihe kammer- und kirchenmuukalifcher Aufführungen. 
Von ihnen feien genannt ein Ga!tfpiel des "F 1 ä m i f ch e n K 0 n fe r v a tor i ums" i n 
An t wer p e n, das Klaviertrios von Bourgignon und Poot fowie Lieder des Landes bot, 
interefIante Zeu1?;nifIe einer, bald deutfche, bald franzölifche EinflüfIe verarbeitenden Kun!t. 
Das Alp a e r t s - Tri 0, der Sänger d e Deck e r und Prof. W e y I e r als Redner machten 
lich um ein fchönes Gelingen verdient. In den K 0 n zer t e n j u n ger K ü n !t J e r erfchienen 
im Austaufch junge Sächufche Muuker, fo die Chemnitzer Alti!tin Ha n n y Müll er, der 
Leipziger Bariton Hor!t Günter und der Dresdener Piani!t Victor Schwinghammer, 
die beträchtliche Lei!tungen aufzeigten. Ein weiteres Konzert vermittelte die Bekanntfchaft mit 
der Kölner Soprani!tin B 0 f e n i u s, der Piani!tin S i mon und der Organi!tin H ü b n er, 
die alle konzertreifes Können bewiefen. Im Rahmen einer Orgel!tunde trug J 0 f. Zirn m e r -
man n Werke von Schröder, Kaminski und Erdlen vor, und alte deutfche Orgelmulik war im 
Offenen Abend des c 0 II e g i u m mus i c u m von Prof. Bach e m zu hören (Bruhns, Buxte
hude, Bach). Die gleiche Vereinigung ließ deutfche In!trumentalmuuk des 17. Jahl'hunderts 
vernehmen, darunter Sonaten von Walther, Böhm, Beckmann, Rofenmüller. Der gleichen Zeit 
gehörten Mei!ter an, für die uch die K ö I n e r M u J i k a n t eng i I d e unter Eng e 1 'ein
fetzte, fo Dowland, Schein und Locke. Immer mehr fetzen fich die !tädtifchen K ö I n e r 
Rat ha u s !t ä n d ch e n durch, beitritten von den zahlreichen einheimifchen Männerchören. 
Und die S ch u 1 m u f i k abt eil u n g der S t a a t 1. Hoch f ch u I e für M u f i k rief zu 
einer mehrtägigen Tagung zufammen, in deren Verlauf Vorträge und mufikalifche Vorführun
gen fowie eine Aus!tellung Platz und Nachhall fanden. Zwei Jubilare feierte Köln in diefen 
Wochen: Franz Blumenberg und Dr. Augu!t von Othegraven, den 75jährigen 
Altmei!ter des rheinifchen Chorgefanges. 

Im Re ichs fe nd e r K ö I n fpielte Prof. Her man n D r e w s Max Regers monumentales 
Klavierkonzert unter Schulz-Dornburg mit großer Eindringlichkeit, und in einer Sendung 
"Mufik unferer Zeit" erklangen Werke des Berliners F r i e d r. C a r I G r i m m, neurom an
tifche, ehrlich empfundene Mufik, weiter Portugiefifche Mufik, von Hel e n e d e C 0 !t a und 
der CeHi!tin M a d ale n ade C 0 !t a brillant vorgetragen. 

Das 0 r ch e !t erd e r S t a a t 1. Ho eh feh u I e für M u f i k unter He i n z K ö r n e r 
f pielte Werke der jungen Kölner Studenten Griesbach, Lauer und von Spitta, und Otto Siegis 
Oratorium "Eines Menfehen Lied" fand in W. A d a m seinen !tilkundigen und forgfam vor
bereitenden Dirigenten. 
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Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r fl: B ü t t n er, Lei p z i g. 

T he a te r. 

A us der Arbeit der Städtifchen Theater in den letzten Monaten verdient vor allem eine neue 
Bühnengefl:altung von Verdis "Othello" Hervorhebung, da iich die Aufführung darfl:ellerifch 

wie muiikalifch auf einem recht hohen Stand der Leifl:ungen bewegte. Die muiikalifche Leitung 
von Pa u I S ch mit z fl:ellte das Werk bei aller Wahrung des dramatifchen Elementes auf eine 
geradezu kammermuiikalifche Durchiichtigkeit und legte dadurch die unvergleichliche Infl:rumen
tationskunfl: des f päten Verdi dem Klangempfinden des Zuhörers bis in die letzten Feinheiten 
bloß. Die Arbeit des Spielleiters Pa u I S mol n y wirkte zieliicher auf eine fchaufpielerifche 
Belebung der Vorgänge auf der Bühne. In den tragenden Rollen des Othello, der Desdemona 
und des Jago bewährten iich Au g u fl: Sei der, M arg are t h e Ku bat z k i und T h e 0 -

d 0 rHo r a n d mit hefl:em Gelingen. 
Her man n Ab end rot h leitete eine Aufführung von "Trifl:an und Holde". Die auch 

diesmal zutage tretende Gefl:altungskraft des Operndirigenten Abendroth läßt wiederum den 
Wunfch laut werden, daß dem Gewandhausdirigenten einmal die vollfl:ändige Einfl:udierung 
einer Oper übertragen wird - ein fchließlich nicht allzu abwegiger und wohl auch ausführbarer 
Vorfchlag. Der Gafl: J 0 a ch i m S a t t I e raus Hamburg hinterließ fl:immlich wie darfl:ellerifch 
einen fehr günftigen Eindruck, vor allem durch das mühelofe Durchhalten feiner anfpruchsvollen 
Partie. In großer Form war an diefem Abend M arg are t heB ä urne r als Holde. 

Siegfried Wagner wurde durch die Erfl:aufführung feines Märchenfpiels "An allem ift 
Hütchen fchuld" geehrt. Die forgfältig,e Wiedergabe fl:and unter der gafl:weifen, zuverläffigen 
muiikalifchen Leitung von G i I b e r t G r a v i n a. H ein z D a um und Lot t e S ch ü r -
hof f feien aus der großen Zahl der Darfl:eller anerkennend genannt. Die hübfchen Bühnen
bilder entwarf Wie I a n d W a g n e r. 

Eine Auseinanderfetzung mit der Aufführung von Goethes "Faufl:", erfl:er und zweiter Teil, 
den Ha n s S ch ü I e r einer eigenen Bühneneinrichtung unterzogen hatte, muß aus Raumgrün
den hier unterbleiben, fo reizvoll iie auch wäre. Die Bühnenmuuk von H ans S t i e b e r 
hatte ihren Hauptvorzug in der bewußten Zurückhaltung gegenüber der Dichtung, eine Zurück
haltung, die nur am Schluß der klaffifchen Walpurgisnacht durch eine etwas plötzliche muu
kalifche Apotheofe ,durchbrochen wurde. Auch fehlte den Chören der Ofl:ernacht jene dramatifche 
überzeugungskraft, die Faufl:s Wendung zum Leben zurück begründet. 

Wenn es auch verfpätet gefchieht: Die Aufführungen der "Zauberflöte" durch die Opern
fchule des L a n des k 0 n fe r v a tor i ums feien noch erwähnt, da ue von einer über durch
fchnittlichen Kultur des Zufammenfpiels getragen waren. M a x Hoch k 0 f I e rund Ha n s 
Li ß man n hatten hier gute Arbeit geleifl:et. An n a M a r i a Au gen fl: ein als Pamina, 
H ein z C a r 1 s als Papageno fowie das Knabenterz'ett von Hi I d e gar d H ein i ck e , 
Gun vor S v e n f f on und E v y T i bel I erreichten eine beachtliche Leifl:ungshöhe. 

K 0 n zer t e. 
Die kulturelle Zufammenarbeit zwifchen Deutfchland und Italien brachte auch dem Leipziger 

Muukleben manchen Gewinn durch hochwertige Konzerte italienifcher Künfl:ler. So bot die 
Italienifche Dante-Gefellfchaft ein Konzert, das durch die außerordentliche Spielkultur des 
Trios 0 rn e ll a Pul i t i - San t 0 li q u i d 0, Ar r i go Pe I I i c i a, M ass i moA m f i -
t e at r 0 feinen fehr günfl:igen Begriff von der klanglichen Feinheit itaEenifchen Kammer
muuk-Muuzierens vermittelte. Klangliche Kultur, Spieldifzipl:in und eindringliche Gefl:altung 
der gebotenen Werke: all dies gab auch den Konzerten der beiden italienifch·en Orchefl:er das 
Gepräge, die uns in letzter Zeit befuchten: Das R ö m i f ch e Kam m er 0 r ch e fl: e r war unter 
feinem Dirigenten E r man n 0 C 0 I a r 0 c c 0 auf Einladung der Stadt Leipzig zu Gafl:, und 
das I tal i e n i f ch e S t u den t e n 0 r ch e fl: er, das in G u i d 0 C a f ale einen tüchtigen 
Führer hat, fpielte in einem Konzert, das die NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" und der 
NSD-Studentenbund gemein farn veranfl:altet hatten. 
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Im Gohlifer Schlößchen fpielte das Rad e 10 w - P atz a k - Qua r t e t t an läßlich eines 
"Finnifchen Abends" Jean Sibelius' einziges Streichquartett "Voces intimae" und gab damit eine 
beachtliche Probe feiner bereits hochentwickelten Spidkultur, die fich im Leipziger Mufikleben 
hoffentlich auch weiterhin betätigen kann. Das gleiche Werk war kurz Zuvor auch vom Lei p
z i ger S t r eich qua r t e t t zu hören. In einer Morgenfeier wurden Lieder von Heinz 
Rockitroh gefungen. Daß diefe noch fehr wild gewachfen find und reichlich wahllos vorgebil
dete Stilformeln heranziehen, iil: bei der Jugend des Komponiil:en nicht allzu verwunderlich. 
Sehr verwunderIich iil: aber bei der Jugend des Komponiil:en, daß diefer völlig unberührt iil: 
von den wirklich wertvollen Kräften im deutfchen Lied der Gegenwart, die alle vom elemen
taren melodifchen - meiil: volksweifenhaften - Einfall ausgehen und dadurch auch zu wirk
lich gefchloffenen Liedformen gelangen. 

Stimmliche Schönheit und große Kunil: der Geil:altung: man f,indet bei des feiten fo vollendet 
beieinander, wie es in den Liedvorträgen der fchwedifchen Sängerin An n a Ti b e II-H e ger t 
zum Ereignis wird, deren Konzert - zufammen mit dem Pianiil:en F r i t z We i t z man n -
mit Recht lebhafte Begeiil:erung hervorrief. 

Das Landeskonfervatorium ehrte den veril:orbenen Prof. R 0 b e r t T eich müll e r durch 
ein Gedächtniskonzert. Brahms' Tragifche Ouvertüre in der forgfältigen Wiedergabe durch da~ 
Orcheil:er unter Wal t her Da vif fon und Schumanns KJavierkonzert, das Ger daN e t t e 
mit ihrem großen technifchen Können und Temperament fpielte, fchließlich Beethovens "Eroica" 
erinnerten daran, welch eine Fülle von mufikerzieherifcher Arbeit der verdiente Klavierpädagoge 
im Dienil: der großen Meiil:er deutfcher Mufik geleiil:et hat. 

Mufik in München. 
Von W i I hel m Zen t n er, M ü n eh e n. 

In das Finale der ausklingenden Konzertzeit mifchte {ich noch einmal ein Ereignis höhepunkt
artiger Bedeutung: W i I hel m F ur t w ä n g I e r an der Spitze der Be rl i n e r P h il

ha r mon i k e r und des B run 0 K i t tel f ch e n C h 0 r s leitete eine Aufführung der 
Matthäuspaifion von J. S. Bach. Diejenigen, die in eril:er Linie einen Genuß erlefen-konzertanter 
Art erwarteten, fahen fich in ·diefer Hoffnung nicht betrogen; feiten noch hat man eine be
il:echendere Orcheil:erleiil:ung, eine delikatere Vertretung der Inil:rumentalfoli, aber auch eine 
ausgewogenere Wiedergabe im Inil:rumentalen und Vokalen erlebt. Der Kittelfche Chor beglückte 
durch ein Wunder der Stilvollen dung, darin aufs treffliehil:e unteril:ützt vom K n a ben ch 0 r 
der Städtifchen S in g f ch u leB e r I in. Vor allem der Vortrag der Choräle wuchs ins Er
habene. Dazu trugen die mit dem unwägbaren Inil:inkt des richtigen Gefühls gebrachten Tempi 
Furtwänglers nicht wenig bei: mit welcher Sicherheit der Empfindung wurde jener Grenzpunkt 
vermieden, wo Ergriffenheit ins Larmoyante überzufließen droht. Prachtvoll machte fich die 
Chordifziplin ferner überall da geltend, wo der Chor handelnd eingreift, dramatifche Akzente 
meißelt. Das alles gewinnt erhöhte Bedeutung, wenn man die etwas "trockene" Akuil:ik des 
Deutfchen Mufeums in Rechnung zieht, deffen Feil:faal im allgemeinen doch mehr als Notbehelf 
denn als ideale Aufführungsil:ätte großer Konzertereigniffe wirkt. Setzt man die Feder zur 
Würdigung der Soliil:en an, fo entfließt ihr zueril: wie von felber der Name Kar I Erb. 
Sein Evangeliil: zählt für mich zum Größten und Tieffien, deffen die Kunil: des Sängers über
haupt fähig iil:. Woraus quillt das Unnachahmlichediefer Leiil:ung? Niemals aus den Stimm
tugenden allein, fo il:,aunenswert diefe auch fein mögen; man muß die letzten Geheimniffe folch 
herzverfehrender W,irkung tiefer im Menfchlichen fuchen. Wenn Erb die Stelle "und küffete 
ihn" im pp bringt, gewiffermaßen innerlich erbebend über den unerhörten Frevel des Judas
kuffes, wenn er das "und weinete bitterlich" mit einem Ausdruck fingt, der nicht nur Tränen 
malt, vielmehr den Hörer zu Tränen zwingt, wenn das "und verfchied" in einem Pianiffimo 
von kaum mehr für möglich gehaltener Sublimierung des Tones eril:irbt, dann zähle ich damit 
zugleich die unvergleichlichil:en Eindrücke auf, die ich je von einem Künil:lerfänger empfangen. 
Aber das foll nicht ungerecht machen gegen die übrigen Soliil:en Hel e n e F a h rn i, M art h a 
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Roh s, Ru d 0 1 f W atz k e und H. F r. Me y er, die lich ebenfalls als KüniHer von hohem 

Rang bewährten.. . . 
Im Bezirk der boden!l:ändlgen MuGkpflege lind vor allem dIe belden Abende des Kammer-

orche!l:ers S ch m i d - L i n d n e r zu nennen, hoffentlich eine Art Generalprobe, denn im kom
menden Münchener Fe!l:fommer darf, ebenfo wenig wie Döbereiner, A u g u!l: S ch 111 i d -
Li n cl n e r mit feinen KüniHern als eine urtümlich!l:e Verkörperung wefenhaft Münchener 
MuGziergei!l:es fehlen. Wie immer hörte man an bei den Abenden KöiHichkeiten, wie lie 
der Gleichtrott des üblichen, aufs rein Virtuofe gerichteten Konzertbetriebs nicht befchert. 
So unter der mulikalifchen Leitung des fehr dirigierbegabten, grundmulikalifchen J 0 fe f 
Zirn m e r man n Mozarts "Konzertante Sinfonie" für Bläfer (K. V. Anh. I, 9) fowie das 
Klavierkonzert C-dur (K. V. 415), das für München fogar "Er!l:aufführung" war. T h i I d e 
Kr aus h aar hat den Klavierpart gefchmeidig und poelievoll gedeutet. Franz Schuberts Sin
fonie B-dur Nr. 5 befchloß. - Ein zweiter Abend !l:and im Zeichen Bachs. Er bot einer 
jungen Schmid-Lindner-Schülerin, Wal t rau d W ein r eich, Gelegenheit, MuGziertempera
ment und Stilempfinden, gepaart mit reifer Technik, in zwei fo unterfchiedlichen Aufgaben 
wie in dem männlich herben, großzügigen d-moll-Konzert von J. S. Bach fowie in der medi
terranen Schönheit des weicheren D-dur-Konzerts feines Sohnes Johann Chri!l:ian auszuleben. 
Dazwifchen erklang Johann Seba!l:ians Solokantate "Weichet nur, betrübte Schatten", deren 
die Höhenlage !l:ark in Anfpruch nehmender Sopranpart von Ha n na E f ch e n b r ü eh er, 
einer der wenigen "wirklichen" Konzert- und Oratorienfängerinnen Münchens, ebenfo fchön 
und mulikalifch gefungen wie vortragsanmutig ge!l:altet wurde. In der Serenade Werk 5 von 
Kar! HalTe, die dem Dirigenten Schmid-Lindner lichtlich eine Herzensangelegenheit bedeutete, 
lernte man ein prachtvoll muGkblütiges, zugleich formal vollgültiges Stück gehobener Spiel
mulik kennen, das fehr lebhafte Anerkennung erntete. 

Beethovens Violinfonaten wurden zweimal in zyklifcher Form an je drei Abenden vermittelt. 
Zuer!l: durch den italienifchen Geiger Gi 0 v an n i Ba gar 0 t t i, einen bedeutenden Könner, 
der lieh zugleich in die gei!l:ige Aufgabe gut eingelebt hatte, und den Piani!l:en E r i c S ch m i d , 
delTen reifer Ge!l:altungskun!l: ein Großteil der mulikalifchen Führung zufiel. Der felben Auf
gabe unterzogen lich auch unfere beiden einheimifehen KüniHer, Jak 0 b T rap p (Violine) 
und Kur t M er k er (Klavier); es war ein beglückendes Mulizieren aus vollgültiger Mei!l:er
fchaft und reichem Temperamentsbelitz. - Nicht zu vergelTen auch 0 t t 0 A. G r a e f, einer 
der fein!l:en Köpfe unter den Münchener Piani!l:en, der mit dem unter der Leitung von E'r i ch 
Klo ß !l:ehenden N S - S i n fon i e - 0 r ch e!l: e rein Riefenprogramm von drei Klavier
konzerten (Mozart, Beethoven, Lifzt) in großartiger Überein!l:immung mit feinem Dirigenten
partner bewältigte. - Daß eine fo hervorragende Bühnenfängerin wie M a r i aRe i n i n g 
lich bei ihrem KdF-Abend neben den üblichen Opernarien auch für zeitgenölTifches Lied
fchaffen tatkräftig einfetzte, fei rühmend anerkannt. Sie fang, mit dem Komponi!l:en am 
Flügel, drei Lieder (nach Texten von M. Dauthendey) von Wal t e r Sei f e r t, die durch 
ihren warm!l:römenden melodifchen Einfall, der große Bögen wölbt, nicht minder in Bann 
zogen, als durch den harmonifchen Reichtum des Klavierfatzes, der zuweilen auf künftige Aus
baumöglichkeit zum Orche!l:erlied fchließen läßt. - Die Stuttgarter Soprani!l:in Elf e Dom
be r ger, eine feinnervige, !l:immtechnifch für die Belange eines nuancenreichen Liedvortrags 
trefflich vorgefchulte Sängerin, machte neben alten Italienern, DebulTy und Hugo Wolf mit 
einer Reihe von Liedfchöpfungen A 1 f red 0 Ca i rat i s bekannt. Der Zyklus "Winter
mondnächte (nach Chr. Morgen!l:ern) bedient lieh der Mittel und Farben eines diskreten Im
prelTionismus. Der Verfuch, aus den "Galgenliedern" das Gedicht "Die Trichter" zu kompo
nieren, hebt zwar den primären graphifchen Witz des Druckbildes auf, bürgt indes ebenfo wie 
die Vertonung des "Schaukel!l:uhls" für anfprechendes, in den Spuren des Dichters wandelndes 
Humorgefühl. In feinen italienifchen Liedern gibt Gch Cairati als warmblütiger, unbefchwerter 
Melodiker. 

Im Theater am Gärtnerplatz i!l: das von Wer ne r S tarn m er geleitete Ball e t t der 
S t a a t s 0 per e t t e mit einem felb!l:ändigen, hohen künftlerifchen Zielen zutrachtenden Abend 
hervorgetreten. Man verfuchte lieh zunäch!l: an einer fzenifchen Wiedergabe des "Carneval" von 
Robert Schumann. Bei der Umfetzung des Originalwerkes in die fzenifche Realität der Tanz-
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bühne bleibt zwifchen zweierlei Wegen zu wählen: entweder man verharrt völlig im Geifl:es
und Gefl:altenkreife Schumanns und befchwört die Gefl:alten feiner Phantalie, Chiarina, Efl:rella, 
Florefl:an, Eufebius, Philifl:er und Davidsbündler, oder man vertraut lich dem Flug der eigenen 
choreographifchen Phantalie. Im letzteren Falle wird Schumanns Mulik immer zur Rolle einer 
mehr angewandten Kunfl: herab linken. Die Aufführung im Theater am Gärtnerplatz hatte lieh 
auf einen Mittelweg geeinigt, denn lie erhielt zwar 'einige der Schumannfchen Figuren wie 
Pierrot, Arlequin und Colombine, verpflanzte diefe aber aus der Sphäre deutfcher Romantik 
in das Maskentreiben einer venetianifchen Nacht. Zudem legte man das Lied "Liebfl:e, was 
kann denn uns fcheiden" als Tenorfolo ein, allerdings nicht ohne das Stück in einige Be
ziehung zur Tanzhandlung zu bringen. Es ifl: anzuerkennen, daß man lieh bemüht zeigte, die 
in der Infl:rumentierung Otto Singers gebotene Schumannfche Mulik nicht zur reinen Zweck
mulik herabzuwürdigen, wenn diefe auch in manchem ihrem urprünglichen Sinn entrückt ward. 
Nicht ganz glücklich erfchien mir die Wahl des Namens "Florefl:ine" für eine gouvernanten
hafte, komifche Figur. Verbindet lich doch für den Schumannianer mit dem Namen "Flo
refl:an" eine fo hohe und edle Vorfl:ellung, daß man dies romantifche Symbol nicht gerne 
'einem parodifl:ifchen Pfeilwurf ausgefetzt lieht. - Das Kernfl:ück des Abends bildete unbedingt 
die in raufchhafter Befdfenheit vorüberwirbelnde Aufführung des "Dreifpitz" von Manuel 
de Falla. Ein ungewöhnlich fl:arker Eindruck, der fchlagend erwies, daß es Wer n e r S t a m -
me r in kurzer Zeit gelungen ifl:, eine Tanzgruppe heranzubilden, die lich höchfl:en künfl:le
rifchen Anfprüchen nicht nur gewachfen zeigt, diefe vielmehr in der Solo- wie Enfembleleifl:ung 
fogar glänzend zu erfüllen vermag. Wird auf diefem Wege fortgefahren, fo bditzt München 
neben dem Ballettkorps der Staatsoper, das nunmehr der künfl:lerifchen Obhut von Pi a und 
Pi n 0 M 1 a kar anvertraut worden ifl:, noch ein zweites Tanzenfemble, das mit Stolz und 
Freude erfüllen kann. Hier wie dort hat die Einheit eines ausgefprochenen, perfönlich ge
fefl:igten Führerwillens Erfl:aunliches erreicht! 

Wien er MuGk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

1. 0 per. 

V erdis "F a 1 fl: a f f" ifl: von der Staatsoper nach mehrjähriger Paufe wieder in den Spiel
plan eingefl:ellt worden. Der mulikdramatifche Grundgehalt des Werkes, der den Kompo

nifl:en zu gefl:eigerter Charakterilierung im vokalen wie im infl:rumentalen Teil führte, fl:ellt es 
auf eine befonders hohe Stufe und verlangt auch von den Mitwirkenden das Äußerfl:e an gefang
licher und darfl:ellerifcher Kraft. W i I hel m L 0 ibn erbrachte als Gafl:dirigent, unterfl:ützt 
von einem vorzüglich ausgewählten Solifl:enenfemble, eine mulikalifch einwandfreie und wir
kungsvolle Aufführung zufl:ande. Die Szene beherrfcht als Träger der Titdrolle der vielfeitige, 
um nicht zu fagen: allfeitige AI f red Je r ger; ihm gegenüber fl:ehn die entzückend gra
ziöfen "Iufl:igen Weiber", verkörpert durch E fl: her Re t h y (Alice) und 0 I g aLe v k 0 -

An t 0 f ch (Quickly), vermehrt um die reizvolle Hel e n e Ni k 0 lai d i (als Meg Page). 
D 0 r a Kom are k (Ännchen) und An ton Der m 0 t a (Fenton) bringen, als das unfl:erb
liche Liebespaar der Shakefpearefchen Komödie, den Iyrifchen Ruhepunkt in die wirbdnde 
Handlung; fehr fchön wird das Iyrifch-kantable Moment noch erhöht durch Ge 0 r g Mon t h y 
(als Ford) und Ge 0 r g Mai k I (als Dr. Cajus), während Falfl:affs Dienerpaar in Will i am 
Wer n i g kund Ni k 0 I a Z e c mit ausgezeichneten und fl:ark profilierten Charaktertypen 
vorzüglich befetzt erfcheint. Der Elfentanz am Schluß (von Will i Fr ä n z I choreographifch 
ausgefl:altet), die muntere Regie Er i ch von W y met als, die Bilder und Kofl:üme von 
R 0 b e r t Kau t f k y ergänzten den guten Gefamteindruck diefer anerkennenswerten Kunfl:
leifl:ung. 

Die V 0 1 k s 0 per vervollfl:ändigt in überrafchender Schnelligkeit ihr Repertoire. Eine ge
lungene Aufführung von Leoncavallos "B a ja Z Z 0" danken wir in erfl:er Linie der fein nach
fchaffenden Art des Kapellmeifl:ers H 'e n r y T h i e 1. Schöne Stimmen und gute Spieler fl:anden 
ihm zur Verfügung: der wohlklingende lyrifch-weiche Tenor von Co fl: aMi Ion a für den 

4 
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Canio das fefIelnde Bühnentemperament von ] 0 a n Harn mon d für die Nedda; größte 
Anziehungskraft übte der Spielbariton G e 0 r g 0 e g g I aus, der als ein befonderer Gewinn 
für die Volksoper bezeichnet werden muß, eine Entdeckung des Intendanten Kammerfängers 
An ton Bau man n, auf die er fl:olz fein kann: Oeggl gab den Tonio und erwies Gch als 
eine fo entfchiedene Sängerperfönlichkeit, daß er fchon den Prolog zum Teil wiederholen 
mußte. Seine ausdrucksfl:arke Baritonfl:imme wird durch ein ausgefprochenes Theatertalent von 
gefundem, natürlichem Spiel, guter Erfcheinung und Gcheren Bewegungen vorteilhaft unter
fl:ützt. Auch die kleineren Rollen waren gut befetzt: Silvio mit Her b e r t Klo m fe r , Beppo 
mit Her man n D y k und die beiden Bauern mit Kar I Hof e rund L e 0 pol d K ö ch e I. 
Die Infzenierung beforgte Fra n z Mai n a u, Bühnenbild und Kofl:üm H e d y zum Tob e I. 
Die Chöre hatte, wie immer, A I fr e d L i e ger ausgezeichnet einfl:udiert. 

Ihr eigentliches Aufgabengebiet als Theater der deutfchen Volksgemeinfchaft betrat die Volks
oper noch entfchiedener mit der Einfl:udierung von Lortzings "W i I d f ch ü t z". Der herz
gewinnende Humor,. der Witz und das Gefchick des Worttondichters, wodurch der Handlung 
fogar das Unwahrfcheinliche, daß Bruder und Schwefl:er Gch nicht erkennen, genommen und 
glaubhaft gemacht wird, vor allem aber die Mozartnähe diefer MuGk, das alles macht den 
"Wildfchützen" wie kaum ein andres Werk geeignet und berufen, auf dem Theater des deut
fchen Volkes eine dauernde Pflegefl:ätte zu finden. Die muGkalifche Durcharbeitung lag in den 
Händen des muGkalifchen Oberleiters der Volksoper, Kapellmeifl:ers Dr. R 0 b e r t K 0 I i s k 0 ; 

er gab mit diefer Aufführung abermals eine allererfl:e Kunfl:leifl:ung, in der alle Beteiligten, vor 
allem die trefflich gefchulten und vorbereiteten Solifl:en, aber auch Chor und Orchefl:er Gch zu 
fchöner und einheitlicher Gefamtwirkung zufammenfanden. Hand in Hand mit den muGka
lifchen Intentionen hatte der Oberfpidleiter der Münchener Staatsoper, AI 0 i s Hof man n , 
gafl:weife die Arbeit des Regiffeurs erfüllt. A I f red K u n z hat reizvolle Bühnenbilder und 
Kofl:üme dazu gefchaffen. Neben Ge 0 r g 0 e g g I , der mit dem Grafen Eberbach den präch
tigen Eindruck feines erfl:en Auftretens im "Bajazzo" verfl:ärkte, fl:and ein durchaus lobens
wertes, auf Gch eingefpieltes Enfemble: C h a rio t t e R ö pell (Gräfin), Ha n s Deck er 
(Baron KronthaI), Fr i e d I Geh r (Witwe Freimann). Die Hauptrolle des Stücks, der Schul
meifl:er Baculus fand in Er i ch Kau fm a n n einen vollendeten Darfl:eller, deffen Komik ihr 
ebenfo wirkfarnes Seitenfl:ück in dem Haushofmeifl:er Pankratius H ans Kam mau f s hatte. 
He n n y Her z e als Gretchen und Ger t r u d e L an ger als Nanette verdienen gleichfalls 
nicht nur genannt, fondern mit befondrem Lob bedacht zu werden. Alles in allem: eine ge
lungene Aufführung von lückenlofer Einheitlichkeit, von ausgefprochenem Lufl:fpielcharakter 
und feinfl:er muGkalifcher Durchgeiitigung, - eine Großtat der neuen Wiener Volksoper! 

Größtes Intereffe erweckte die Wiener Uraufführung einer Neubearbeitung von 0 r a z i 0 

V e c ch i s I593 komponierter Commedia harmonica "Amfiparnaso". Vecchi, der den Madrigal
fl:il der italienifchen Schule zu höchfl:er Vollendung brachte, hat hier die Mittel diefes Stils 
auf ein gefungenes Lufl:fpiel von der Art der Commedia de!' arte angewendet, indem die 
handelnden Perfonen ihre Rollen nicht einfach monodifch abGngen, fondern fl:ändig von einem 
Chor begleitet Gnd, aus deffen melodifcher Struktur fich die Soli loslöfen und abheben, ohne die 
chorifche Unterlage jemals zu verlaffen. Nach diefer Richtung zielte insbefondere die Neu
bearbeitung durch Carlo Perinello, den bekannten Komponifl:en und Profeffor am Mailänder 
Konfervatorium, der fich die Hervorziehung der Werke Vecchis zur zweiten Lebensaufgabe 
gemacht und den "Amfiparnaso" bereits als I. Band der Gefamtausgabe Vecchis fertiggefl:ellt 
hat. Er nennt feine überarbeitung eine "integrative", womit gefagt fein foll, daß der Grund
charakter der Kompofition unberührt (integer) blieb, fie aber doch durch di·e überarbeitung zu 
verfl:ärkten Ausdrucksmöglichkeiten gebracht wurde, vor allem wohl durch die rhythmifch 
genauere Fixierung. Wir haben nunmehr doppelt Grund, die treffliche Charakterifierungskunfl: 
des alten Meifl:ers zu bewundern, der die Gemütsfl:immungen und BühnenGtuationen ebenfo 
mufikalifch zu zeichnen wußte, wie die einzelnen Figuren des Spiels felber. Diefes Heraus
arbeiten der Soli aus dem Chorfatz - der ja die einzige Mufikbegleitung in diefer mufikalifchen 
Komödie bildet - wurde bei diefer Wiener Erfl:aufführung, die das Italienifche Kulturinfl:itut 
gemein farn mit der Wiener Akademifchen Mozartgemeinde veranfl:altete, noch verdeutlicht durch 
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die Arbeit des muGkalifchen Leiters der Aufführung, des als Komponiften gleichfalls bereits 
bekannten und von uns in diefen Blättern wiederholt genannten Dirigenten des jungen Wiener 
Madrigalchores Fra n z Li t f ch aue r. Er hat die äußerft mühevolle Einftudierung diefes rein 
vokalen, durch keine inftrumentale BaGs geftützten dreiaktigen Chorwerkes beforgt und hiebe i 
feine befondere Befähigung als Chorleiter dokumentiert. Er hat es erreicht, daß die oft fchwie
rig zu intonierenden Einfätze und Fortfchreitungen mit der Treffficherheit eines routinierten 
Gefangschores gebracht wurden: durch dynamifche Abftufungen, rhythmifche Gliederungen, Zu
fammenfafIung von Melismen hat er das für diefes Werk fo bezeichnende Herauswachfen der 
Soli aus der chorifchen Thematik zur eindringlichilen und überzeugendften Wirkung gebracht. 
Er hat damit nicht allein die (für uns Moderne naheliegende) Gefahr der Eintönigkeit gebannt, 
fondern zugleich der eigentümlichen und mit nichts Neuerern zu vergleichenden, von innen her
aus belebten Chortechnik einer vergangenen Kunftepoche plafiifche Darfiellung gegeben. Für 
die aus dem Chor herauswachfenden Solofiellen hatte Gch Litfchauer vorzügliche treffGchere 
und fiimmfchöne Gefangskräfte gewonnen: EI i fa be t h J unk (Sopran), I f 0 I deR i e h I 
(Alt) und drei Tenöre: He i n z G roß man n, Dr. He i n r i ch K I a p f i a und J 0 f ef 
Sei os. Das Konzert, das im Prunkfaale des italienifchen Generalkonfulats fiattfand, wurde 
tags darauf im Brahmsfaal der Gefellfchaft der MuGkfreunde wiederholt und fo einer noch 
größeren Schar dankbarer Zuhörer erfchlofIen. Dem Kulturhifioriker, der Gch bemüht, über 
die Jahrhunderte hinweg die Schau innerer Entwicklungsfortfchritte zu gewinnen, mag die 
Parallele diefer Chortechnik mit der, die uns aus dem antiken Griechenland durch überlieferung 
bekannt ifi, auffallen. Von diefer eigentümlichen, uns entfchwundenen antiken Kunfitechnik, 
was nämlich die Rolle des Chors in der antiken Tragödie anbetrifft, mag uns die Vorführung 
der Chorkomödie Vecchis infofern eine V orfiellung andeuten, als auch dort, in der Hochkunft 
der Antike, der Chor gleichfarn das begleitende Orchefier darftellte, aus dem die Einzelf pieler 
als die fubjektiven Träger der Handlung zeitweilig individuell hervortraten. Und nebenbei 
bemerkt: erblicken wir in diefer dankenswerten Aufführung eine beglückende Folge der eben 
jetzt neu angebahnren gegenfeitigen kulturellen Beziehungen der beiden Achfenmächte, die uns 
diefe Kenntnis von der Größe einer Nachblüte antiker römifcher Kunfi vermittelte. 

2. K 0 n zer t. 

In dem eben genannten Ca rio Per i ne 110 lernten wir durch feinen, im AnfchlufIe an 
die Vecchi-Aufführungen veranfialteten eigenen KompoGtionsabend eine interefIante Begabung 
des neuen Italien kennen. In allen feinen Schöpfungen macht Gch eine Fülle meladifcher Ge
danken bemerkbar, die um die thematifche Führung ringen, Gch dabei doch auch gegenfeitig 
bedingen, bald mehr, bald weniger fiark hervortreten, um durch eine ganz eigentümliche Art 
reicher figurativer Verarbeitung die leidenfchaftliche Unruhe all diefer Werke zu malen. Wir 
erhielten fo einen vorzüglichen Eindruck von der kraftvollen Begabung des Komponiften und 
feiner ficheren Formbeherrfchung. Männlich kämpferifche Herbheit wechfelt mit einfchmeicheln
der Süße des Klanges; fo ifi z. B. im 2. Satze des Streichquartetts, einem dreiteiligen Presto 
agitato, als Trio ein Satz von feenhaft überirdifchem Glanz, 'ein glitzernder Geifierfpuk ein
gebaut, der von bezaubernder Wirkung ifi. Das gleiche farbige und unruh volle Bild zeigen die 
übrigen Werke, das Klavierquintett ebenfo wie das durch reiche figurative Erfindung aus
gezeichnete "Tema con variazioni" für Klavier, mit dem Fr i e da Val e n z i für den Kom
poniften und für Gcheinen großen Erfolg erfpielte; die gleiche Art von innen her belebter 
Kontrapunktik beherrfcht auch den Klavierpart der von W in i f red R i z z 0 gefungenen 
und von Kar I H u dez begleiteten Lieder. In der Wiedergabe der Kammermufikwerke hatte 
das Steinbauer-Quartett (E d i t h S t ein bau er, Lot t e Sei k a, Her t aSch a ch e r -
me i e rund Fr i e da Kr auf e) neuerdings Gelegenheit, nicht nur die VirtuaGtät der einzel
nen Spielerinnen, fondern auch das vorbildliche, durchgeifiigte und einem einzigen künfUerifchen 
Willen ergebene Zufammenfpiel zu zeigen. Der Abend wurde für alle Mitwirkenden wie für 
Maestro Perinello ein großer Erfolg. 

Das neugegründete "Wiener Streichquartett", befiehend aus dem Konzertmeifier im Volks
opernorcheiler W i I hel m H ü b n er, aus den Solifl;en des Stadtorcheilers der Wien er Sin-
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foniker W i 1 hel m Müll er, G ü n t her B r e i t e n bach und Ni k 0 lau s H ü b n er, 
zeichnete fich in einem Abend klaffifcher Quartettmufik als Vereinigung prominenter Kammer
mufiker aus. - Die Konzertfängerin Ern y von Pi ch ,1 er, bekannt durch die gefchmackvolle 
Art ihrer Liedvorträge, gab zwifchen je einer größeren Gruppe von Hugo Wolf und Jofef 
Marx-Liedern auch neuere von M a r i a B 1 eh zu hören; die Komponiftin bewegt fich zum Teil in 
einfachen, zum Teil aber auch in leidenfchaftlich bewegten Gefängen, wobei die Klavier
begleitung ftets ein reiches und blühendes Eigenleben führt; es kommen auf diefe Art Ton
gemälde zuftande, die in originellen, z. T. aparten Melismen dem Gefühlsgehalt der unter
legten Dichtungen nachfpüren. Kar 1 von Pi ch 1 e r erwies Gch als gewandter anfchmiegfamer 
Begleiter, fowohl in diefen wie auch in den fchwierigften Stücken von Wolf und Marx. 

Von A r n 0 I d R öhr I i n g hörten wir ein Klaviertrio in ungewöhnlicher Befetzung, näm
lich mit Geige und Saxophon. Die drei Sätze verweben langfamere und rafchere Teile ineinander 
und bringen fchöne Abwechflung in freieren fantaftifchen Formen. Das Saxophon ift dabei von 
feiner würdevollen und edlen Seite verwendet, wodurch fich ein gefteigerter Ausdrucksklang 
ergibt. Gelegentliche Kadenzierungen der beiden melodieführenden Inftrumente laffen die Form
teile noch beirer auseinander halten. Die fchönften foliftifchen Wirkungen erzielt der zweite Satz, 
eine Verquickung von Andante und Scherzo, doch hat man hier vielleicht den Eindruck, daß der 
edle keufche Geigenklang unter der vordringlicheren Eigenart des Saxophons etwas leidet, er wäre 
vielleicht doch beffer mit der bewährten Klarinette zu paaren. Dem Klavier fällt eine Haupt
aufgabe zu: die Ein- und überleitungen zu den einzelnen Sätzen zu formen. Das Ganze ift 
ernfte edle Arbeit einer wahren begeifterten MuGkerfeele. 

B run 0 Sei d I hof er, der Geh in kürzefter Zeit den Ruf eines ausgezeichneten Cembali
ften errungen hat, hatte Gch für feinen zweiten Cembaloabend das Künftierpaar C h r i ft a 
R i eh t e r - S t ein e rund G e 0 r g S te i n er zur Mitwirkung herangezogen. Aus ihrem 
reichen Programm möchten wir die Variationen Samuel Scheidts über das Lied "Wehe, Wind
chen, wehe!" befonders hervorheben, weil Ge den berühmten alten Orgelmeifter auch auf dem 
Felde der Klaviervariation originelle Wege gehend zeigen. - Drei hervorragende KünfHer 
hatten Geh vereinigt, um ein von der Klaffik bis in die Moderne reichendes Programm gemein
farn auszuführen. Die reine Koloratur von K ä t he N e n t w i g läßt die Sängerin felbft in 
höchfter Höhe Gcheren Gefühlsausdruck finden. Mag daR u f y ift den Lefern diefer Zeit
fchrift fchon zu bekannt, um noch ein Mehr über ihre hohe Künftlerfchaft hinzufügen zu 
müffen: fle fpielte Beethovens ,,32 Variationen in c-moll", jenes Werk, das felbft in feinen 
kleinen Formteilchen die ganze univerfelle Größe des Genius mit all ihren mächtigen und zarten 
Gedankenausfpinnungen kundgibt. Die Stimme des Baßbarytons Her man n J u ch ift von 
befonderer Gepflegtheit und befltzt nebft dem machtvoll dramatifchen Ausdruck auch ein be
zauberndes Piano, das ihn zum Liederfänger großen Formats ftempelt. 

In einem außerordentlichen Sinfoniekonzert der Wiener Philharmoniker lernten wir nun auch 
den Generalintendanten Dr. H ein z D r e w 'e s als Orchefterdirigenten kennen. Er führte flch 
ein durch ein gewähltes Programm: mit Regers Mozartvariationen, mit dem für Wien neuen 
Violinkonzert von Paul Graener und der 1. Sinfonie von Brahms. Drewes disponiert mit 
überlegenheit und bringt alle Details klar heraus. Was uns als ungewohnt auffiel, das waren 
die ungemein zurückhaltenden Zeitmaße, die das den Regerfchen Variationen zugrunde liegende 
Mozartfche Sonaten thema geradezu als verfchleppt erklingen ließen; für die Variationen frei
lich brachte dies den Vorteil mit flch, daß die Struktur der Stimmführungen und der Kontra
punktik mit all ihren feinen, fcheinbar zufälligen und doch mit dem Ureinfall aufs engfte 
zufammenhängenden und aus dem Geifte Mozarts gewonnenen Nebenthemen ganz befonders 
deutlich zu verfolgen und zu bewundern war. Der Münchner Geiger W i I hel m S t roß hat 
eine wundervoll füße Tongebung und konnte flch daher in das ganz auf Melodie geftellte neue 
Werk von Paul Graener nach Herzensluft verfenken. Breite, fchöne Kantilenen geben dem 
Violinkonzert das eigentliche Gepräge und reiner Wohlklang beherrfcht auch fonft das in ein 
fchweIgerifches Dur getauchte wirkfame Stück. Erquickend ift der Einfatz des frifchen Finale
themas und der flotte Ausklang erhöht die freundliche Wirkung. 
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MUSIKALISCHE RXTSEL ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels. 
Von j 0 f e f D rech sie r, Köln (Märzheft). 

Aus den im letzten Märzheft genannten Silben waren zunächlt die folgenden Worte aufzufinden: 

Chaconne Oumpelzhaimcr Elegie ChauVet 
Jonisch Janowka Calando Herzogenberg 
Serenade Siciliano Diruta Erotikon 
Haultin Forlane Espressione Desaugiers 
Cornelius Interludium Courante Cembalo 
Divertimento Sgambati Furiant Halleluja 
Enharmonik Erbach Etüde Cachucha 
Arpeggio Eslava Dorisch Alkan 

Die Anfangsbuchltaben diefer Worte (von oben nach unten) bilden, in Notenfchrift !!,elefen. das 
Thema der Gavotte aus der Oper "Iphigenie in Aulis": 

Wählt man je einen weiteren Buchlta:ben aus den 32 Wonen und fügt auch diefe von oben nach 
unten aneinander, fo findet man den Namen des Komponilten: 

C h r i It 0 p h Will i bai d R i t t e r von G I u ck. 

Die Aufgabe hat offenbar viel Freude bereitet, wenn auch nicht alle Einfender zur vollltändigcn 
Löfung fanden. Unter diefen vollltändig richtigen Zufendungen entfchicd das Los: 

den I. Preis ( ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für I r m a \Y/ e b er, Heidelber!!,; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-) für Studienrat A. Z i m m e r man n. 

Stollberg/Erzgeb. ; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-) für Dr. O. Braunsdorf, Frank

furt / Höchlt; und 
je einen Troltpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Carl Ahns, Schönberg/ 

Wttbg. - Hans Bartkowski, Berlin-Lichterfelde - Wolfgang Stephan, jena/Th. 
- Ru t h S t r aß man n, DüfTeldorf. 

Eine Anzahl der richtigen Löfungen war auch wieder mit mulikalifchen Beigaben ausgefchmückt. 
Unter diden möchten wir den Kompolitionen von G e 0 r g S t r a ß e n b erg e r - Fcldkirch und KMD 
R i ch a r d T r ä g ne r- Chemnitz einen crlten Sonderpreis im Werte von Mk. 8.- zuerkennen. Straßen
berger nimmt in einer kleinen Suite für Streichquartett das Rätfelthema direkt auf und führt es in klei
nen, könnerifch il:ililierten Suitenfätzchen wie Courante, Siciliano, Gavotte, Chaconne geiltvoll durch. 
Die Gefügigkeit und Graziolität der von Straßenberger gefchriebenen Suite kommt der Eigenart des 
Gluckfchen Original themas am nächil:en. KMD Richard Trägner-Chemnitz fandte uns eine wohlgelungene 
größere Motette über den Text des I. Pfalms. Der Komponilt geltaltet darin einen Chorfatz von reli
giöfer Vertiefung und klarem, originellen Aufbau. Diefe Motette für gemifchten Chor wird beltimmt 
auch gut klingen. 

Einen zweiten Sonderpreis im Werte von je Mk. 6.- haben wir zugedacht: Ha n s Kau t z - Offen
bach für fein vierfätziges kurzes Streichquartett in A-dur über das Thema der Gluckfchen Gavotte, offen
bart er doch in diefern Streichquartett gute Vertrautheit mit der Schreihweife des Streichquartettltils un::! 
gewandte thematifche Arbeit. Ferner: Studienrat Mal' tin Ge 0 I' gi - Thum, der uns eine originelle, 
knapp geformte D-dur-Gavotte für Streicher und Alt-Blockflöte einreichte, die kammermulikalifch fehr 
gUt fließt; Prof. Ge 0 r g B r i e ger - jena, der feiner Rätfellöfung ein begabt geltaltetes, kraftltrömen
des Orge1pracludium über "Brich an, du fchönes Morgenlicht" beigab; und Wal tel' Rau - Chemnitz, 
den das Thema zu einer Serenade für Flöte, O'boe, Klarinette und Fagott begeiil:erte, eine gute, den 
Geilt des Vorwurfes erfühlende Arbeit. Auch der einzige diesmalige Dichter mit einer richtigen Löfung, 
Lehrer M a x jen t f ch u I' a - Rudersdorf, fei für fein Scherzgedicht mit einem Sonderpreis im Werte 
von Mk. 6.- ausgezeichnet. 

Als kleinere Kompolitionsbeiträge haben wir mit einem Sonderpreis im Werte von je Mk. 2.

bedacht: die frifch und !blühend klingende kleine Terzen-Studie für Klavier nach der Gavotte von Gluck 
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von Her be r t Ga d f ch - GroßenhainiSa. und die kleine Klavier-Gavotte, die KMD Ar n 0 Lau be 
unter Beiziehung der im Namen Chrilloph Willibald von GlueX enthaltenen Notennamen ~ohlklingend 
formte. 

Volllländig richtig wurde das Rätfel ferner noch gelöll von: 

Pa u I D ö g e, Borna - D 0 r I e D r i e m el, Jena -
Pollmeiller Art h u r Gör lach, Waltershaufen/Th. - Ger t r u d G rau, Jena -
G r e t H ein - R i t t er, Stuttgart -
Studienrat E r i ch La f in, Greifenherg i. Pr. -
Prof. E u gen P ü f ch e I, Chemnitz -
Oberamtsanwalt Dr. M a x Q u e n tel. Wiesbaden -
Ern aRa h m, Hof i. Bay. -
Kantor Wal t her Schi e fe r, Hohenllein-Ernllthal He d w i g S eh m i d t, Lehrerin, Marburg/L. 

- Ern Il S eh u m a eh er, Emden -
Kantor P a u I Tür k e, Oberlungwitz -
Studienrat F r i tz Z e ch, Wiesbaden. 

Mufikalifches Kreuzwort-Preisrätfel. 
Von M a rIo t t V au t z, M ü n ch e n - Kai fe r s lau t ern. 
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Bedeutung der einzelnen Wörter: 

Wagrecht: Senkrecht: 
1 bekannte Sängerin 
3 Komponifr von Opern, Chorwerken und 

Liedern, geb. 1874 
5 fehr wichtig für Streichinfrrumente 
7 kaukafifches Mufikinftrument 

1 Titulierung berühmter KünJ1ler 
2 Klavierpädagoge und Organifr in Berlin, 

geb. 1870 
3 VerfafIer eines Werkes in f panifcher Lauten

tabulatur 
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8 Oper von Richard Strauß -4 abgeltoßen 
12 betont (Abkürzung) 6 Liederkomponilt, geb. 1881 
13 Gründer eines Mufikverlages 111 München 9 Dirigent und Komponilt von leichten an-

1824 f prechenden Stücken 
15 Tanz in Suiten (18. Jahrhundert) IO breiter werdend 
16 Organilt der Königin Elifabeth von England 1 I vorzügliche norwegifche Pianiltin, gelt. 19°3 
17 einfachlter tönender Beltandteil eines Wortes 12 Tongefchlecht 
19 Lied 14 altes nordifches Blasinltrument 
2 I ausgezeichneter franzöfifcher Organilt, 

gelt. 1888 
24 fpanifcher Nationalhcld, in vielen Roman-

zen befungen 
25 Komponilt, geb. 1870, Rheinberger-Schüler 
26 Geiger, Komponilt von Violinwerken 
27 Römifcher Dichter 

15 nordifcher Gott, in Wagners "Ring" mit 
etwas verändertem Namen 

16 T ongefchlecht 
18 mufikalifcher Wettkampf im alten Griechen-

land 
20 was ein Komponilt haben muß 
22 Einzelvortrag 
23 englifcher Mufikverleger, Herausgeber e111er 

V olksliedfammlung 
(j =i) 

Die Noten in den buchltabenfreien Quadraten ergeben in richtiger Zufammenfetzung den 
Anfang eines Klavierwerkes von Max Reger. Die Noten der zufammenhängenden 2 oder 
3 Quadrate gehören jeweils zufammen. 

Die Löfung diefes Rätfels ilt bis zum I 0. 0 k tob e r 1 9 3 9 an Gultav BofIe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gultav BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 

VIer Troltpreife: je ein Werk oder Werke 1m von 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
miierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Ge 0 r g e s D e t r a z: Reve d'enfant. Kleine Suite 

für Or·chefl:er. La Revue musicale, Paris. 
J 0 f e p h G re gor: Richard Strauß. Der Meifl:er 

der Oper. Mit Briefen des Komponifl:en und 
30 Bildern. 275 S. 8°. Kart. Mk. 5.20. Ganz
leinen Mk. 6.80. R. Pipe.r & Co., München. 

E r i eh Lau er: Das völkifehe Lied. Liede.r des 
neuen Vollkes aus dem erfl:en Jahrfünft des 
Dritten Reiches. 1. Buch. 240 S. Ganzleinen 
Mk. 5.-. Deutfeher Volksverlag, München. 

Her man n Li g e t i: Urfache und Wieder
herfl:eIIung der verdorlbenen Singfl:immen. 52 S. 
Kart. Mk. 2.50. WilIenfehaftliche Verlagsbuch
handlung für Medizin, Leipzig. 

E d gar M 0 y: Der Weg zum Erfolg. Heft I: 

Elementarfl:ufe, Heft 2: Obere Elementarfl:ufe, 
Heft 3: Untere Mittelftufe. Eine Sammlung vOn 

Klavierfl:ücken verfchiedener Komponifl:en zum 
Studium und zur Erholung. D. Rahtcr, Leipzig. 

J 0 f e f M ü I I e r - B la t tau: Bericht über die 
zweite Freiburger Tagung für deutfehe Orgel
kunft. 152 S. und 16 Bild'tafdn. Kart. Mk. 8.-, 
Ganzleinen Mk.l0.-. Bärenreiter-Verlag, KalIe!. 

CI aus Neu man n: Die Harmonik der Mün
chener Schule um 1900. 88 S. mit Notenanhang. 
Kart. Mk. 4.-. C. Peters NachE., Kopp & Co., 
München. 

o rg e I fl: ü ck e altfranzöfifeher Meifl:er. Mk. 2.-. 

C. L. Schultheiß, Stuttgart. 
Gi 0 v an n i P fe i f f er: Sonata für Flöte, Oooe, 

Horn und Fagott mit Cembalobegleitung. Be
arbeitet und herausgegeben von R i ch a r d 
Lau feh man n. Friedrich Hofmeifl:er, Leipzig. 
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o s wal t S tarn m : Seete madrigali e sonetti di 
Michelangelo Buonarotti. Fr. Jo11:, Leipzig. 

E wal d S t ra es s er: S~chs Choralvorfpiele für 
die Orgel. Wenk 48. Mk. 2.50. C. L. Schultheiß, 
Stuttgart. 

Kur t Tau t: Jahtibuch der Mufikbibliothek 
Peters für 1938. 75. Jahrgang. C. F. Peters, 
Leipzig. 

M a rio Ver f e p u y: Quatro poemes de Rainer 
Maria Rilke. La Revue musicale, Paris. 

Art h ur WeIl e k: Typologie der Mufikbega
bung im deutfchcn Volke. GrundlegunO' einer 
pfychologifchen Theorie der Mufik ~nd" Mufik
gefchichte. Band 20 der "Arbeiten zur Entwick
lungspfychologic". XII u. 307 S. Gr. 8°. Mit 
22 Abbildungen u. ]I T<lJbellen. Geh. Mk. 15.-, 
C. H. Beck, München. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

BER THA GLOVING: Hezelos El1be - Lieder 
der Liebe um Barbara. Erz~hlung vom Lochamer 
Liederbuch aus Nürnberg zwifchen 1450-60. Weil:-
011:-Verlag, Werner Jöhren, Berlin SW 61. 

Konrad Amelns ausgezeichneter kritifcher Neu
ausgabe des "Lochamer Liederbt:chs" (mit Con
rad Paumanns "Fundamenturn organisandi") im 
Fakfimiledruck aus dem Jahr 1925 - einem ge
treuen Abbild' des abgegriffenen, von Geheimnis 
und Rätfel umwitterten, fchwer lesbaren Perga
mentbandes, - ließ vor kurzem B e r t haG I ö -
vi n g ein ungewöhnlich reizvolles Nachfpiel folgen, 
zwifchcn Dichtung und Wahrheit: getragen von 
feinil:er Einfühlfamkeit und tiefem Verfiändnis für 
die mufikalifchc Kultur, die dem Nürnberger des 
15. Jahrhunderts den eigenen Charakter aufprägt, 
durchleuchtet diefe Erzählung das Geheimnis der 
alten Hand1fchrift mit dem hellen Licht einer fehe
rifchen Pnamafie, erklärt ihre Rätfel aus dem Zu
fammenhang von Urfache und Wirkung, von 
Menfchlichem und KünJ1:lerifchem. von Affekt und 
Eros, von feiner Umwertung zum Tanz- und Lie
beslied; fpürt "Entil:ehung und Sinn" diefcr koil:
baren Sammlung von herrlimen Volksliedern, 
Orgelfätzen, Straßenderbheiten. abfonderlichen 
Schnörkeln und Smreiberzeichen fcharffinnig mit 
Finderglück nam. Hezelo, einer der fahrenden 
Spielleute jener Zeit - einer ihrer Begabteil:en -, 
wird der Urfprung alles Gefchehens diefer auf 
maraktervollen Spramklang abgeil:immten Erzäh
lung. Hezelo iil: tot; aber fein wildes Blut lebt 
noch, wie die Erinnerung an ihn leben.Jiilg im Volks
bewußtfein fonklingt, in feiner Tochter lebt und 
fortglüht in deren Sohn Johann Götz, dem genialen 
Mufiker, einem der begabtcil:en Schüler Conrad 
Paumanns, der die liebliche Banbara, die Patrizier
todlter, mufik,alifch unterridltet; für fie dichtet und 
fingt er fe·in hinreißendes Lied: "All meine Ge
danken, die ich /hab, die find bei dir . . .". Barbara 
unkt ihm in die Arme. Aber: fie ifi die Braut des 
trefflimen Wolflein von ILomamer. Und als diefer 
von feiner italienifchen Reife nam Nürnberg zu
rückkehrt, um Jeine Braut heimzuführen verfmwin
det in feines Nichts durmbohrendem Gefühl Götz 
bleibt lange Jahre verHollen: das Gerücht läßt ih~ 
el1fchl~gen fein. Aber da erfcheint eines Tages ein 

eril:aunlimer Fremder, Namens .. Si"bennot" in 
Agendorf, dem Landfitz Lomamers; erregt Auf
fehen und Begeiil:erung durch feine meiil:erliche 
Fiedelkunfi. durch den Zauber feines Singens und 
feiner Perfönlimkeit. Von fich fagt er: "Wir fiThd 
nichts anderes als eine Geige und in den größten 
Stunden fpüren wir, wie eine Hand uns feil: er
greift, wi~ firn ein Bogen hebt und anfetzt, auf 
unferer Seelen Luil: und Leid zu fpielen. Die Hand 
ifi übermämtig - vielleicht, vielleimt ifi's Gottes 
Hand. Wir aber find nichts als fchwingendes Holz, 
das bebt und klingt in dem, was angefehlagen 
wird ... " Diefer geiil:ig tiefe, geheimnisvolle 
Siebennot iil: kein anderer als jener Götz, der vor 
vielen Jahren gerungen: "Ich fahr dahin, wenn es 
muß fein, ,ich fcheid' mich von der Liebfien 
mein . . ." Er kam, um Barbara noch einmal zu 
fe!hen UThd il:irbt im Haus feines Ahnen Hezelo. 
Barbara iil: erfchüttert. Ihr Gemahl fmreibt in das 
Liederbuch, das er aus dem Mantelfack Siebennots 
von diefem als Gefmenk empfangen, die Wort~: 
"Wölflein von Lochamer iil: dies Gefenngkpuch". 
... Die Lebensgefmimte der Vorfahren diefes tra
gifchen Siebennot iil: Schickfalsbedrängnis: fie wird 
einer "Mutter felig" namerzählt in der Abficht, das 
Erbe Hczelos von Anfang bis zum Ende in feiner 
Temperamemfiärke und feiner drückenden Lail: zu 
verdeutlichen; vielleimt ein wenig umfiändlich als 
Coda, aber dom von dem Fein:finn, von dem 
Spramklang und der Gefialtencharakterifiik diefes 
poefiedurchtränkten Bumes mühelos getragen. 

Prof. Dr. Ferdinand Pfohl. 

KURT STEPHENSON: An d r e a s Rom
b erg - Ein Beitrag zur hamburgifchen Mufik
gefmichte. Veröffentlichungen des Vereins für Ham
burgifme Gefmimte, Band XI. Hans Chriil:ians 
Druckerei und Verlag, Hambu~g. 

Dr. Kurt S,tephenfon tritt nicht zum eril:en Mal 
mit einem mufikgefmichtlichen, in wilIenfchaftlicher 
Forfchungsal1beit und ausgewogener Darfiellungs
kunil: verwurzelten Schriftwerk vor die O.ffentlich
keit. in der Abfimt, mit einem werfentlichen und 
wichtigen Beitrag zum Ausbau der Hamburgifchen 
Mufikgefchichte das Interelle auch jener weiteren 
vielleimt amufifchen Kreife anzuregen, die bishe; 
im Zuil:and einer beglückenden Unwillenheit über 
die Vergangenheit des Hamlburgifchen Mufiklebens 
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zu verharren als angenehme Freiheit i,hrer Ein
fiellung zu geifiigen und künfilerifchen Dingen zu 
betrachten j2;ewohnt waren. Aber Kurt Stephenfon, 
mit dem Hamburgikhen Mufikleben der Gegen
wart tief verbunden, felbfi auf Hamburgifchen 
Boden gewachfen, greift diefe Tr~gheitsbelafiung 
an, ohne fich der Täufchung hinzugeben, die aus
fehließlieh auf greifbar reale Werte, auf Handel 
und Wandel abgeftimmten Kreife in "Liebhacber" 
der Mufik zu wandeln, und freundlich.e Mufik
liebhaber zu opferfreudigen Mufikenthufiafien und 
bahnbrechenden Mufikfan:Hikern entflammen zu 
können. Trotzdem: feine Abficht bleibt unbeirrbar 
auf ihr Kulturziel gerichtet: Hamburj2;ifche Mufik
gefchichte, j2;roße und bemerkenswerte Kapitel aus 
ihrer Vergangenheit der Generation unferer Zeit, 
fo weit fie für eine höhere Bildung fich aufgefchlof
fen zeigt, nahe zu bringen, das WilTenswerte in ihr 
weiteren Kreifen zugänglich, verfiändlich, reizvoll 
und lieb zu machen. Diefem Ziel diente fein wert
volles Buch: "Hundert Jahre Philharmonifche Ge
fellfchaft in Hamburg", feine kleine reizvolle 
Brahmsfchrift nicht zu vergelTen. Und jetzt legt 
er in feinem "Andreas Romberj2;" nicht nur Ham
burg, fondern dem ganzen mufikalifchen Deutfch
land eine unter großem Gefichtswinkel gefchaffene 
Arbeit vor, die aus einem eben[o idealifiifchem, 
wie nicht minder praktifchem Antrieb Werden und 
Gefialt empfing. Stephel1'fon erkennt in klarer Schärfe 
die Perfönlichkeit und Bedeutung des Mannes, der 
Beethovens StudiengenolTe in Bonn war, Neefes 
Liebe, Haydns Wohlwollen eroberte, der als her
vorragender Geiger von Eigenwilligkeit bewundert 
wurde, als fchöpferifcher Mufiker größten Anfehens 
fich erfreute" an den Stätten feiner Wirkfamkeit 
in Münfier, in Bonn, in Italien, in Wien und Paris, 
dann vor allem in Hamburg (1802-1815) zu 
außerordentlicher Beliebtheit emporfiieg, in eigenen 
Konzerten mit eigenen Werken zu erfiaunlichem 
Erfolge gelangte, als Dirigent, Konzertmeifier und 
Komponifi Glänzendes leifiete und im Hofdienfi 
Gothas (1815-1821) mit mancherlei Not und 
Sorgen nach wirtfchaftlich erfreulichen J a'hren zu 
kämpfen hatte, dort, wo fein tapferes und würdiges 
Künfilerleben erlofch, nach einer glücklich.en, mit 
12 Kindern üiberreich gefegneten Ehe. Stephenfon 
fchildert diefes reiche und fchöne Künfilerleben von 
feinen Anfängen an, begleitet es in allen feinen 
Kapiteln und Etappen, zeichnet es liebevoll nach: 
mit fleißigfier und genauefier Benützung der zahl
reichen Literawrquellen, die fich die GewilTen
haftigkeit und firenge Sachlichkeit des VerfalTers 
zu erfchließen wußte und' die er keine Mühe fcheut, 
fie feinem Zweck dienfibar zu machen, Zeiturteile 
und Zeitzufiände als charakterifiifche Abzeichen 
einer Kulturepoche feiner Darfiellung einzufügen. 
Aber noch eine andere, rein künfilerifche A!bficht 
leitet feinen frudtrbaren Willen: er weill hin auf 
die ungewöhnlich fiarken Bed'ÜrfnilTe der Haus-

mufik in der Wende von höfifch-gefellfchaftlicher 
zu bürgerlich - biedermeierlicher Tonkultur, vom 
Rationali~mus zur Romantik, auf jenen übergang, 
von dem, in der napoleonifchen Zeit bewegt, Ham
burg in Andreas Romberg einen "Gefialter Ham
burgifcher Mufikpflege", den guten Geifi der Haus
mulik ehrte und delTen bewußt war, feiner Werke 
dringend zu bedürfen. Und da unfere Zeit auf die 
Wiedererweckung deutfcher Hausmu[~k als tragen
der Grundlage gefunder Mufikpflege wieder ehr
liches Bemühen richtet, fiellt Stephenfon fefi, daß 
"das reiche kammermufikalifche Schaffen Rombergs 
heute z TI U nr echt vergelTen" ifi. . . . "Es wird 
Zeit, auch diefem deutfchen Meifier feine Wir
kungsmöglichkeit in unferer Mufikpflege zurück zu 
geben. Er kann - heute wie damals - erzieherifeh 
und bildend wirken. Verfuche mit den Quartetten 
Werk I, 2, 11, 59 und 67 und mit dem Quintett 
Werk 23 würden uberrafchenden Erfolg haben ... " 
Befonders felTelnd wirkt in dem Buch Stephenfons 
die mit zahlreichen interelTanten Einzelzügen be
fiechende Schilderung des H<lJmburgifchen Mufik
lebens jener Zeit. Daß auch der Vetter Bernhard 
Romberg, der glänzende Meifier des Violoncells, 
mit allen Mitgliedern der Romberg-Familie die 
gebührende Beachtung findet, ifi bei einem Buch 
von der Gründlichkeit des vorliegenden ebenfo 
felbfiverfiändlich, wie die ausführliche, mit beweis
kräftigen Notenbeifpielen gerüfiete fachlich-kriti'che 
Würdigung des Rombergfchen Schaffens: der 1n
firumentalwerke des Meifiers: der Symphonien, 
Violinkonzerte, der Kammermufik, der Vok::tlwerke 
und einer "im Rinj2;en um d eu t f eh e romantifche 
Opernkunfi" entfiandenen Opernreihe, aus der das 
Gozzi-Märchen "Der Raabe" (des Einundzwanzig
jährigen!) und ,die j2;roße romantifche Oper "Die 
Ruinen von Paluzzi" hervorragen: diefe für Fried
richLudwig Schröder in Hamburg komponiert und 
von dem genialen Theatermann mit jenem unver
bindlichen Achtungserfolg aufgeführt, der an Miß
erfolg grenzt. Rombergs Vokalwerke umfpannen 
biedermeierliche Lieder "heym Clavier zu fingen", 
weltliche und geillliche a cappella-Gefänge, gcifi
liche Gefangswerke (unter ihnen eine MelTe und 
den Klopfiockfchen "MelTias"); fie gipfeln vor 
allem in weltlichen Kantaten, aus deren Zahl die 
Schillerfche "Glocke" bis auf den heutigen T<lJg in 
befcheidenem Wirkungskreis fich lebendig erhalten 
hat. Doch erwuchs dem volkstümlich gewordenen 
Werk Rombergs im 19. Jahrhundert ein Neben
buhler in Bernhard Scholz, den der Mulikantenwitz 
als Komponifien des Glockenliedes zum Unterfchied 
von Al1'dreas Romrberg, den "Großglockner" ge-
nannthat. Prof. Dr. Ferdinand Pfohl. 

SEBASTIAN ROCKL: Richard Wagner in 
München. Ein Bericht in Briefen. Verlag G. BolTe, 
Regensburg 1939. 8° 99 S. (Von deutfcher Mufik 
Band 47). 

Wir verdanken Röckl das erfle umfalTende Buch 
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über König Ludwig und Richard Wagner, delT~n 
I. Band über die Münchener Jahre 1864/65 m 
2. Auflage 1913 erfchien. Das kleine Bänddlen, 
das der VerfalTer Ikurz vor feinem Tode 1936 vor
bereitete, giht eine Auswahl und Ergänzung u.nd 
darf hefonders allen, denen das große fünfbändl(;e 
Werk Strobels über den König und Wagner (193 6/ 
1939) nicht zugänglidl ift, beftens empfohlen 
werden. Röckl läßt die Urkunden felbft fprechen 
und Ibefchränkt lich auf kurz,e erläuternde Zwifmen
bemerkungen. Man erhält ein anfmauliches Bild 
vom Verhältnis zwifchen König und KünftIer und 
ihrer Umgebung. Die JugendJbriefe Ludwigs find 
in überfchwengliche.r Begeifterung gefchrieben, be
kunden aber dom das tiefe Gefühlsverftändnis für 
Wagners Werk und P'erfönlichkeit. Ich habe nur 
Einwände gegen den Smluß, der den Gegnern 
allzu viel Raum gewährt. Der Brief v. d. Pford
tens an den König vom I. Dezember 1865 ift nach 
Form und Inhalt eine Majeftätsbeleidigung, die 
von Rechts wegen zur fofortigen EntlalTung des 
Minifters führen mußte, wenn die Zeitumftände es 
erlaubt hätten. Der junge König war nach feiner 
Rückkehr aus HohenJmwangau völlig überrumpelt 
und eingefmüchtert. Aber daß er am 7. Dezember, 
<l'm felben Tage, wo er Wagner bat, für einige Zeit 
Münmen zu verlalTen, an "den lielben Herrn 
Staatsminifter als fein fehr geneigter König und 
Freund" ein Schreilben richtete, ift einfach un
begreiflich! Im Grunde haßte und verachtete er 
v. d. Pfordten, den er famt dem Kabinett ein Jalhr 
darauf auch entließ. Wagners Brief vom 6. De
zember 1865 durfte nimt fehlen: "Mein teurer 
König, mich fchmerzt es, daß Sie leiden, wo der 
einfamfte Gebrauch I'hrer Macht Ihnen Ruhe ver
fmaffen würde." Und weiterhin war die Erklärung 
der hayerifmen Fortfmrittspartei aufzunehmen, 
nach deren durchaus richtigen Meinung der König 
"über die Stimmung des Volkes gröblich getäufcht" 
wurde. Prof. Dr. W. Golnher. 

Mufikalien 

für Klavier: 

G. KUGLER: Neue Klavierfchule, Bd. 1. Hug 
& Co., Leipzig - Zürim. 

Zu den wenigen Schulwerken, "die mit dem üb
limen Schlendrian aufräumen", zählt Prof. Mar
tienßen vorliegendes Werk. Es liegt hier in der 
noch vom VerfalTer felbft revidi,erten AusgaJbe vor. 
Der Wert diefer Schule ift feft begründet durm das 
Urteil nom manmer anderer namhafter Pädagogen. 
Da fernerhin diefer :Lehrgang der Mufikerzieher
fchaJt gewiß vertraut ifl:, fo fei nur betont, daß 
diefe Neubearbeitung manmer muiikerzieherifchen 
Forderung geremt wird, z. B. in Bezug auf Gehör
bildung, Muukdiktat, Transpo{ition und Improvi
fation. Dom wir,d der MUifikerzieher den Lehrgang 
in Hinblick auf die Pflege des Gemeinfchafts-

mufizierens noch felbftändig erweitern bzw. er-
gänzen mülTen. Anneliefe Kaempffer. 

KATHARINA LIGNITZ: Klavierlehre in Ein
zelheften. I. Heft: Klavierfibe!. 2. Heft: Lehrheft 
zur Klavierfihe!. Bärenreiter-Ausgabe 1306 und 
13°7. KalTe!. 

Vorliegender "Klavierlehre" der KalTeIer Päd
agogin wünfmt man die Beachtung, :velche .ihr zu
kommt, da in ihr ein Weg vorgezeichnet 111:, der 
ebenfo tiefgründig, klar erfimtlim wie lückenlos 
auf natürlimer Grundlage autbaut. Leider ift es 
aber an diefer St.elle nicht möglim, die Vorbildlim
keit und Smönheit diefes Lehrganges eingehend 
darzulegen. Die "Klavierfilbel" und' das zugehörige 
,;Lehrheft" "wenden fich an die Mufikerzieher, die 
den Anfangsunterricht auf dem Singen aufhauen". 
Der Ausgangspunkt für die bewußte ErfalTung aller 
mufikalifmen Einzelheiten wie Phrafierung, Arti
kulation, Dynamik ufw. ifl: das mit Tex t 
gefungene Lied, "da die Verbindung der Melodie 
mit dem WOrt eine ftarke Hilfe" hierzu bedeutet. 
Auch die Anfmlagsarten wie legato, non legato 
ufw. werden ebenfalls vom Text aus gefunden. 
Das Spielen nach Noten fteht nimt, wie aum heute 
noch ,fo oft anzutreffen ift, am Anfang der Aus
bildung, fondern beginnt erft dann, wenn das 
Bewußtwerden der Tonvorftellungen und deren 
funktionelle Beziehungen durm Gehönbildung dem 
vorausging. Ausfchließlim vom Kinder- und Volks
lied ausgehend, ift diefer Lehrgang ebenfo für 
Einzel- wie Gruppenunterricht (bis zu 3 Schülern) 
gedamt und berückfimtigt auch den erwachfenen 
Anfänger. Es gibt in diefer Lehre nichts Unwefent
limes· das beweifen fchon die einzelnen Kapitel des 
»Leh:heftes" . 

An einem Hinweis wenigftens fei die Tiefgrün
digkeit der Lehre K. Lignitz gezeigt:. die fo tief 
bedeutfamen, faft geheimnisvollen inneren Zufam
menhänge der zwei Tong,efmlechter werden an 
Hand von Liedern vorgeführt, welme die Zwei
famkeit Dur - Moll in fich felhft tragen. Welch 
Gegenfatz der B e w u ß t mach u n g zu der meift 
remt oberflächlichen Einführung in dies fo wefent
lime Gebiet. Diefer Lehre ift ft·ets das allein 
wimtige Ziel maßgebend': den Anfänger an den 
Ur q u e I I alles mufikalifchen Werdens und Ge
fmehens heranzu,führen. Und das wird jedem 
Mufikerzieher, der diefe Lehre in rechter V cr
fenkung fbudiert, beglückend bewußt werden. 

Die äußerfl: forgfam zufammengeftellte Quellen
angabe darf wohl als muftergültig gelten. 

Anneliefe Kaempffer. 

NEUES BACHHEFT. Bärenreiter-Ausgabe II43. 
Er im D 0 f lei n will mit dem aus fünf Num

mern beftehenden Heft dem Bachfreunde fein~r 
Meinung nam wenig bekannte Klavierftückc zu
führen. Er verzimtet auf Fingerfatz, glaubt auch 
u n b e a r bei t e t e n Notentext zu bieten, was 
jedoch in NT. l und 4 niclJt der FalJ ift. Die 
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Ausgabe des Chorals "Wer nur den lieben Gott 
läßt walten" weicht von der Vorlage (Klavier
büchlein für Friedemann Bach) im Text fowohl 
wie in den Verzierungen mehrfach ab. Der Her
ausgeber dürfte aber mit den Abänderungen das 
Richtige gefunden haben. Während die Fuge, di~ 
Fantafie und das Rondeau verhältnismäßig von 
leichter Spielbarkeit lind, wird der Choral und 
noch vielmehr der III. Satz aus der e-moll V'olin
fonate (ein Allegro für Piano-Solo) dem Spieler 
wohl etwas mehr zu fchaffen machen. Einige 
Abweichungen in den "Manieren" der Stücke 2-3 
von anderen Vorlagen find noch zu erwähnen. In 
einer fpäteren Neuausga:bc follte mit den übe r
f I ü f f i gen Verfetzungszeichen aufgeräumt we .. -
den. Entweder ganz bachifch oder neuzeitlich. 

Martin Frey. 

für Violoncello: 

LUIGI BOCCHERINI: Konzert B-dur für Vio
loncell und Orchefl:er (Streicher, 2 Oboi, 2 Corni 
in B basso) - Allegro moderato - Adagio (non 
troppo) - Rondo. Nach den von Friedrich Grütz
macher veröffentlichten Stimmen zum 1. Male in 
Partitur herausgegeben von W i I hel mAI t -
man n, Bedin-Friedenau 1938. Eulenburgs kleine 
P.artitur-Ausgabe Nr. 780. Ernfl: Eulenburg, Leip
zig I Wien. 

Der nicht felbfl: das Cellofpiel folifl:ifch pfle
gende, weniger in das Spezialgebiet praktifch ein
geweihte Lefer dürfte feinen Augen kaum trauen: 
es gab tatfächlich bisher zu einem fo häufig zu 
hörenden Konzert mit OrcheJl:er, wie dem Bocche
rinifchen noch keine PaJrtitur! 

Die Konzertliteratur für Violoncello leidet be
kanntlich empfindlichen Mangel an mufikalifch 
wertvolIen Solowerken aus der Zeit der KlafIik -
in fl:arkem Gegenfatz zur Violine und dem Klavier. 
Dazu kommt, daß gerade bei zwei der beliebtefl:en 
klafIifch·en Cellokonzerte die Echtheit von der 
WifIenfchaft noch nicht unbedingt fefl:gefl:ellt wer
den konnte: Haydn und Boccherini. ProfefIor Dr. 
Wilhe1m Altmann fchrielb über letzteres Werk 
bereits in feinem verdienfl:vollen Orchefl:er-Litera
tur-Katalog (Verlag von F. E. Leuckardt, Leipzig): 
IX Konzerte für ViolonceIl und Orchefl:er, Boc
cherini, Luigi: Collection complete des Concertos 
Nr. 1 (C), 2 (D), 3 (G), 4 (C) m. Klav. (Georges 
Papin) 1885 Leduc - op. 34 B (Fr. Grützmacher) 
St. 1900; m. Klav. 1895 B & H als Anmerkung: 

"L. Picquot, Notice sur la vie et les ouvrages 
de L. Boccherini (Paris 1851), bezweifelt die Echt
heit diefer 4 Konzerte, da fie des Tonfetzers nicht 
würdig feien, hält aber das als op. 34 veröffent
lichte für echt, Obwohl es in dem eigenhändigen 
Kataloge Boccherinis fehlt." 

Wilhe1m Altmann hat nun neuerdings eingehende 
Erhebungen über die Herkunft der Vorlagen Fried
Tim Grützmacl!ers angefl:ellt und alle nur erdenk-

lichen Quellen erfchöpft, über die er lieh in dem 
trefflichen Varwort zu feiner Erfl:ausgabe der 
Tafmenpartitur des Werk 34 in B des italienifch
f panifmen Meifl:ercellifl:en Bocmerini ausgiebig ver
breitet und der er damit ganz befonderen wifIen
fmaftlimen Wert verleiht. Trotz der umfangreimen 
Nachforfmungen des gewifIenhaften Gelehrten ifl: 
es leider nicht gelungen völlige Klarheit in das 
Dunkel des Urfprungs des "in technifmer Hinlicht 
hochinterefIanten Werkes" zu bringen. Der Her
ausgeber fl:elltaber fefl:, daß Grützmacher "eine 
irgendwo jetzt fchlummernde Handfchlrift benutzt, 
nicht etwa das Werk im Stile der Zeit Boccherinis 
felbfl: komponiert hat". (Wer denkt da nimt un
willkürlich an ähnlime geigerifche Kompoli tions
kunfl:fl:ücke unferes Zeitalters?) 

Warum fehlt alber das Konzert in jenem VOn 
Boccherini eigenhändig geführten Katalog feiner 
Wer1ke? Wenn auch die einwandfreie Antwort auf 
diefe Frage vorläufig offen bleilben muß, fo ifl: 
durm die Bereinigung des Konzerts von den 
Kadenzen, Fingerfätzen und gar zu 'ausgiebigen 
dynamifchen Bezeichnungen Friedrim Grützmachers 
den Cellifl:en beim Studium ein großer Dienfl: er
wiefen worden. Die Partitur erfmeint jetzt in 
einem unferem heutigen geläuterten Gefchmack 
entfprechenden klafIifchen Gewande, das zweifellos 
einen durchaus fl:i1cchten Eindruck macht und den 
Wunfch rege werden läßt, das jedem Solifl:en ver
traute Standwerk nunmehr uberall n\l1r noch in 
diefer, von den durch Grützmacher der damaligen 
Mode entfpremend an der Solofl:imme vorgenom
menen wefentlichen Veränderungen, befreiten Faf
fung zu hören. 

Der Verlag Ernfl: Eulenburg hat das Verdienfl: 
den in kleiner Partiturausga:be bisher erfchienenen 
für den Solocellifl:en wichtigen deutfchen Werken: 
Haydn, Konzert D-dur; Brahms, Doppelkonzcrt 
a-moll und Beerhoven, Tripelkonzert C-dur nun 
diefe wünfchenswerte ErJl:ausgabe der Partitur eines 
füdländifchen Rokokomeifl:erwerks hinzugefügt zu 
haben, der, .befonders mit Bezug auf die durch den 
heutigen bedeutfa:men Austaufch kultureller Schätze 
mit italienifcher und f panifcher Kunfl: hervor
gerufenen engen Vel1bindung dreier befreundeter 
Nationen, erhahtes InterefIe fimer ifl: - eines un
fl:erblichen Cellowerks von dem aus Lucca gebür
tigen (1743) Hofkompoliteur des Königs Friedrich 
Wilhelm II. von P,reußen und vortrefflichen Vio
loncell-Virtuofen, der ein Vierteljahrhundert in 
Madrid geleibt 'hat und 1805 dort gefl:orben ifl:: 
Luigi Bocmerini! F. Peters-Marquardt. 

für Flöte 

JOSEF LEDERER: Eine kleine Rokokofuite für 
Flöte, Kla:rinette und Fagott, Werk 43. Verlag 
Philipp Grofm, Leipzig. 

Die Bezeichnung ill: nimt ganz zutreffend, denn 
diefe ganz neuromantifcl!e Mulik hat mit. Rokoko 
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nichts zu tun; höchflens dürfte noch auf den liebens
würdigen 3. Satz (Menuett) die Bezeichnung palTen. 
Davon a'bgefehen bietet die vierfätzige Suite aus
gezeichnet klingende, melodiöfe, gut gearbeitete 
und unterhaltfarne Muuk, bei der nur bisweilen ein 
flarker Hang zu Modulationen etwas flört. 

Paul Mittmann. 

für Orchefter 

HERMANN GRABNER: Sinfonifche Tänze für 
Orchcfter op. 43. Verlag Kiftner & Siegel, Leipzig. 

Alte pfälzifche, fchwäbifche und märkifche Tänze 
liegen dicfem hübfchen und urwüchugen Opus be
ftimmend zugrunde. Hermann Grabner hat Ge in 
ein reizvolles und überall in beftem Sinne wir
kungsvolles Gewand gekleidet. Seine unproblema
tifchc Muuk ift fchön, weil ue echt und dem Stil 

K R E u z 
Robert Teichmüller t. 
Erinnerungen eines Auslands-Schülers. 

Von J6n Leifs, Reykjavik. 

u 

alter Zeiten aufs glücklichfle nachgebildet ift. Der 
reizende Walzer Nr. 5 ("Der Kupferfchmied") hat 
es mir bcfonders angetan. Eine kerngef unde irdifchc 
Fröhlichkeit fpricht aus dicfer, von Nummer zu 
Nummer klug gefteigerten MuGk. Sie wirkt, weil 
ue einfach ift und auf alle, hier fehl am Ort ge
wcfcne Kontrapunktik verzichtet. Man darf von 
dem Schöpfer dicfer "Sinfonifchen Tänze" fa gen, 
daß er, was er wollte, auch gekonnt hat. Gibt es 
ein fchöneres Lob für einen Komponiften, gleich
viel ob er Quadrupelfugen oder Volkstänze fchrcibt? 
\Vir meinen: nein, denn letzten Endes kommt es 
ja nicht auf das "was", fondern Yielmchr auf das 
"wic" an. Jedenfalls werden die Hörer dicfcr 
MuGk auf ihre Koften kommen und uch an dem 
fchönen und lebensvollen \Verk erfreuen. 

Hans F. Schaub. 

N D Q u E R 

Wenn es den VerfaiTer diefer Zeilen drängt dem kürzlich verfl:orbenen Lehrmeifl:er eine 
Ehrung darzubringen, fo muß damit fchon unwillkürlich ein Dank an Deutfehland verbunden 
fein. - Nicht nur, daß die erfl:en Unterrichtsfl:unden des VerfaiTers bei Teichmüller aus
gerechnet im Herbfl: und Winter 1916-17 fl:attfanden. Welcher Ausländer, der damals die 
erfl:e perfönliche Bekanntfchaft mit Deutfehland machte, wird je diefen Winter vergeiTen, die 
fl:illen, beherrfchten und zuverfichtlichen Gefichter, trotz Trauer, Hunger und Not des Krieges. 
- Mitte Oktober 1916, erfl:er Tag eines fiebzehnjährigen Nordländers in Deutfchland, Spazier
gang am Floßplatz in Leipzig; fallendes buntes Laub ruft Verwunderung des Nordländers 
hervor, der fo etwas nie gefehen; ihm entgegen kommt ein betagter Herr in hellem Sommer
Mantel, Kneifer, weicher Hut, mittlere kräftige Statur, - nachdenklich filmend. "Das ifl: 
Teichmüller; - wenn Du Glück hafl:, wird er Dein Lehrer." - So wurde es auch. 

Das größte künfl:lerifch'e Erlebnis diefer Zeit kann man zufammenfaiTen in der Bezeichnung: 
Kultivierung des Klanges bis zu höchfl:er romantifcher Vollendung, - verkörpert durch Nikifch 
im Gewandhaus und Teichmüller im Konfervatorium. - Der Lefer wird wohl annehmen, daß 
Teichmüller als Klavierpädagoge für unfere Zeit das war, was Lefdletitzky für die vorige 
Generation. Doch ifl: damit nicht viel gefagt. Teichmüller war eine Perfönlichkeit, die in ihrer 
Einmaligkeit fowohl neu wie unerfetzlich ifl:. Wie jede große Perfönlichkeit verfehwendete er 
feine Kräfte, ohne daran zu denken, ob fie ihm in irgend einer Form wieder zugeführt 
würden. Schüler find undankbar; - fie vergeiTen allzu leicht die Anfänge ihrer künfl:lerifchen 
Entwicklung und wiiTen fchon nadl wenigen Jahren nicht mehr, was eigentlich ausfchlaggebend 
war. Muß es nicht die Grundlage für die ganze weitere künfl:lerifche Entfaltung eines Mufikcr~; 
werden, wenn er zuerfl: eine Badlfche Fuge am Klavier erfchöpfend gefl:alten lernt? - Teich
müller hat fchon fafl: drei Generationen an Klavierfpielern für alle Länder der Erde heran
gebildet und man kann fagen, er hat nie einen fchlechten Schüler gehabt. Wer nennt die 
Namen und die Länder? - Unter feinen bekanntefl:en Schülern: der englifche Dirigent Albert 
Coates, der Italiener Dante Alderighi, der Mexikaner Ordofiez, an Deutfchen: Mit ja Nikifch, 
Poldi Mildner, Hans Beltz, Günther Ramin, Anton Rohden ufw. ufw. - Was war nun das 
Ausfchlaggebende an Teichmüllers Unterrichtsweife? Man kann fagen, daß es dies war: daß 
er keine Methode hatte, vielmehr, daß er für jeden Schüler eine andere Methode hatte. Nicht 
nur in rein phyfifcher Hinficht der technifchen Ausbildung, fondern auch feelifch. Er war nicht 
nur felber eine große Perfönlichke;t, fondern er verfl:and auch Perfönlichkeiten zu entwickeln, 
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auch da, wo ue nur im Keim vorhanden waren und er konnte die verfchiedenartig!l:en Per
fönlichkeiten zur voll!l:en Geltung befördern. Im Jländigen lebendigen Verkehr !l:ets mit der 
jüng!l:en Muuker-Generation - auch außerhalb des Unterrichts - verjüngte und erneuerte er 
uch !l:ändig felb!l:. Wer feinen Unterricht verlaffen hatte und in einigen Jahren zum noch
maligen Lernen oder "Überholen" wieder kam, mußte !l:aunen, was er immer wieder Neues zu 
bieten im Stande war. Daß er immer die mechaniJlifche Klaviertechnik bis zur höch!l:en Voll
endung Jleigern konnte, i!l: felbJlver!l:ändlich, - aber er blieb auch nicht in der romantifchen 
Klangkultivierung !l:ecken. Gerade in den letzten Jahren mußte man uch wundern, wie er 
auch fchon technifch wieder auf die "härtere" Spielart der alten KlaviermeiJler zurückzugreifen 
verJland. - Wenn er auch ein Nur-Lehrender war, fo war er doch ein KünJller durch und 
durch. Seinen weltumfaffenden kün!l:lerifchen Zielen lebend, war er nie ein Konjunktur-Jäger. 
Er verachtete alle die neunmal klugen, die mit Virtuoutät den Apparat der taufendfältigen 
menfchlichen Verbindungen beherrfchten und uch jeder "neuen Lage" anzupaffen wußten und er 
lei!l:ete uch den Luxus am unpaffenden Ort das Paffende zu fagen. Er verachtete jede Theorie; 
- auch die von ihm felbJl angeregten klaviertechnifchen Erörterungen, - wobei er als An
reger meiJlens unbekannt blieb, - fand er dann doch immer nicht erfchöpfend oder gar eher 
irreführend. - Ein gebürtiger Nord-Deutfcher, war er ein wirklicher Nordländer, in geiJliger 
Hinucht fo weltumfaffend wie unfere Wikinger-Vorfahren es in räumlicher Hinucht waren, 
dabei konzeffionslos, aufgefchloffen und doch - einfarn. - Deutfchland verdankt ihm einen 
nicht geringen Teil der in aller Welt anerkannten muukalifchen Weltführung. Er hat wefent
lich dazu beigetragen, daß wir am deutfchen Muukleben gefchulten Ausländer dem Lande der 
Muuk ewig verbunden bleiben. Ein wirklich Schaffender - und das war er trotz feiner nach
fchaffenden KunJlgattung - denkt nie an Dank oder Lohn. Es war fein fchön!l:er Lohn, daß 
er feiner vollen Tätigkeit bis zu feinem plötzlichen Tode leben durfte. 

Friedrich Munter t. 
Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

Wenige Wochen nach Vollendung feines 60. Lebensjahres iJl Dr. Fr i e d r i ch M u n t er, 
eine zuletzt im Muukleben Münchens vielfach bewährte Perfönlichkeit, am 2. Juni an den 
Folgen eines Schlaganfalls dahingefchieden. Munter Jlammte aus Riga, wo er feine erJle muu
kalifehe Erziehung durch Hans Schmidt empfing, Jludierte dann in München bei Ludwig 
Thuille, dem er fpäter eine maßgebende Monographie gewidmet hat, Schwartz und Keller
mann und begann als Solorepetitor an der Münchener Oper. Seine Dirigentenlaufbahn führte 
ihn nach Elberfeld, Erfurt, Colmar und Freiburg i. Br., wo er 1910-14 als erJler Kapell
mei!l:er wirkte. Hier riß ihn der Beginn des Weltkriegs aus einer fehr erfolgreichen Tätig
keit, da uch Munter als ruffifcher Staatsangehöriger zur Niederlegung feines Po!l:ens gezwungen 
fah. Kurz entfchloffen bekräftigte er feine Zugehörigkeit zum Deutfchtum durch freiwilligen 
Eintritt ins deutfche Heer; er i!l: als Weltkriegskämpfer zum Offizier aufgeJliegen und hat 
neben dem Verwundetenabzeichen mehrere Kriegsauszeichnungen erworben. Nach der Rück
kehr aus dem Felde widmete er uch in München bei Adolf Sandberger dem Studium der Muuk
wiffenfchaft und promovierte 1921 mit einer Arbeit über Ignaz von Beecke, den Freund Glucks, 
zum Dr. phi!. 1923 wurde Friedrich Munter mit der Leitung der Münchener Volksunfonie
konzerte beauftragt, denen er namentlich durch feine feinfühlige ProgrammgeJlaltung unter 
teilweife fehrerfchwerten UmJländen ihre frühere Bedeutung zurückgewann. Die vorbildliche 
muukalifche Erziehungsarbeit, die er hier als KünJller und Menfch geleiJlet, wird in den An
nalen der Münchener Muukgefchichte unvergeffen bleiben. Neben der Pflege des klaffifchen 
und romantifchen Muukbeutzes hat Munter auch die Zeitgenoffen weitgehend zu Worte kommen 
laffen und dabei manches junge Talent entfcheidend gefördert. Später wirkte Munter an der Mün
chener Akademie der TonkunJl, freilich nicht ganz in der Stellung, die feinen Gaben und feinem 
Wiffen gebührt hätte. Es lag jedoch feiner feinfühligen, wahrhaft vornehmen Natur nicht, uch 
vorzudrängen, von uch reden zu machen. Den von Adolf Sandberger herausgegebenen Beet
hoven-Jahrbüchern iJl er in den letzten Jahren ein eifriger Mitarbeiter geworden. Nicht allzu 
viele haben Friedrich Munter gekannt; diejenigen aber, die das Leben zu ihm in künJllerifche 
oder menfchliche Beziehung brachte, wiffen, daß er der BeJlen einer gewefen! 
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Jofef Lomba, einer der letzten Lifztfchüler t. 
Von Dr. Henf'eler, Bonn. 

Juli 1939 

In feiner Vaterfl:adt Bonn fl:arb kürzlich und unbemerkt von der Offentlichkeit Mufik
direktor ]ofeph Lomba. Das Schickfal hatte ihm bei feinem Eintritt ins Leben den wenig 
erfreulichen Namen "Lump" auf den Weg gegeben. Der aus ganz kleinen Verhältniffen fl:am
mende, begabte Knabe erregte bald die Aufmerkfamkeit von Gönnern und wurde von dem 
früheren Bonner fl:ädtifchen Mufikdirektor und bekannten Komponifl:en Jofeph Brambach aus
gebildet. Seines vielverfprechenden Talentes nahm fich fchließlich der große Lifzt in Weimar 
an, der ihm nicht nur den klangvolleren Namen Lomba verlieh, fondern ihn auch zu einem 
beachtenswerten Virtuofen feiner Schule heranbildete. Durch 21 Jahre hindurch, von 1889 bis 
1910, hat dann Lomba als Dirigent des Mufikvereins das Tri e r e r Mufikleben betreut. Un
ermüdlich hat er hier auf vorgefchobenem Grenzpofl:en fruchtbare Kulturarbeit geleifl:et durch 
mufl:erhafte Aufführungen großer Werke wie der Matthäuspaffion von Bach und Beethovens 
Neunter, die bis dahin noch nicht in der Mofelfl:adt erklungen waren. Befonders hervorgetre
ten ifl: Lomba bei den großen Mufikfefl:en der Städte Trier, Koblenz und St. Johann. Auch 
als Klavierfolifl: war er hervorragend tätig. Seine Kompofitionen find Manufkript geblieben; 
eine fymphonifche Tondichtung "Kampf-Friede" bewegt fich in den Bahnen feines großen 
Lehrers. Krieg und Inflation brachten Lomba um den wohlverdienten ruhigen Lebensabend, 
fo daß fein Ende ein bitteres war. 

Karl Leimer achtzig Jahre alt. 
Von Dr. Be rtF r i e dei, Würzburg. 

In zwei Büchern ("Modernes Klavierfpiel" und "Rhythmik, Dynamik, Pedal") hat Kar! 
Leimer feines Lebens Ernte eingebracht als einer der größten Wegweifer des Klavierfpieles, 
ja der Mufikausübung fchlechthin. Diefer Bücher knappe, fcharf formulierte Ausfagen werden 
immerfort Gültigkeit haben, jedem ringend fuchenden Mufiker wo nicht die letzten Wege 
felbfl:, doch die Ziele weifen und das Gewiffen fchärfen zur höchfl:en Forderung fich felbfl: 
gegenüber. Leimers "Syfrem" (alles Bisherige umfaffend, ausbauend) fl:ellt fich trotz der Kühn
heit feiner Wendung in Neuland fo klar dar und fo einfach geformt, daß es leicht in feiner 
Bedeutung hätte überfehen werden könn'en. Doch da fl:and und fl:eht noch Leimer der Lehrer, 
der unmittelbar Wirkende; daß die Welt ihn erkannte, fchenkte ihm das Jahrhundert feine 
größte Begabung als Schüler: Walter Gief'eking. Es liegt hier nach beiderfeitigem Bekenntnis 
ein Fall vor, wo wirklich zweier Männer Ruhm aneinander fich fchuf. Nicht minderen Ruhmes 
wert aber gelte, daß Leimers Syfl:em an Hunderten durchfchnittlich Begabter bewiefen hat, 
w elch e Stufe kultivierten Könnens erlernbar ifl:, geht man feinen Weg der Selbfl:zucht und der 
Erfaffung aller Kräfte des Körpers, des Geifl:es und der Seele. 

Auf Mißverfl:ändnis fl:ieß Leimer mit der fl:arken Betonung des Bewußten bei Studium und 
Reproduktion. So glaubt man noch immer da und dort, das Klavierfpiel folIe a:uf eine rein 
verfl:andesmäßige Grundlage gefl:ellt werden. Das ifl: eine Verkennung von Leimers fchritt
weifem, alles Zufällige (wie es fich befonders unter dem Namen "Infpiration" breitrnacht!) aus
fchaltendem Vorgehen, durch immerwährend fich fl:eigernde Selbfl:beobachtung, Selbfl:beherr
fchung, der fchlechthin vollendeten Interpretation nahezukommen. Das Hauptaugenmerk gilt 
der Verfeinerung des Ohres (das nicht nur feinfl:e Unterfchiede der Zeit, fondern auch der 
Tonqualität aufzunehmen hat!) und der Ausbildung des Gedächtniffes. "Technik" ifl: kein 
felbfl:ändiger Faktor mehr, deffen man durch zeitraubende mechanifche übungen Herr werden 
müßte; aus der kleinfl:en mufikalifchen Zelle muß von der klanglichen Vorfl:ellung her ge
wonnen werden, was zur idealen Verwirklichung nottut. Durch geiflgefl:rafftes Training wird 
eine Herrfchaft über die Finger erreicht, die im Idealfalle ermöglicht, daß das innere Bild 
einer Phrafe unmittelbar die zu ihrer Darfl:ellung erforderlichen Anfchlagsbewegungen hervor
ruft. Alle bewußte Anfl:rengung gilt letzten Endes dem u n b e w u ß t e n, geheimnisvollen 
Vorgang der Interpretation. Was dazu Leimer immer wieder fordert, ifl: Konzentration im 
letzten Sinne. 
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Es ifl: ein beglückender Gedanke, Kar! Leimer, den am 22. Juni achtzig Jahre alt gewor
denen Meifier bei der Abhaltung der Wiesbadener Sommerkurfe des Berliner Auslandsinfiitutes 
noch immer tätig zu wilTen im Dienfl:e einer wirklichen MilTion. Wunderbar wachen Ohres, 
nimmermüder Strenge meißelt er in baumeifierlicher Strenge mit jenem weltweifen Lächeln 
ebenfo als mit dem Sturm wort erfiaunlicher Vitalität an jedem zu erarbeitenden Takt, ja an 
feinen Schülern felbfi und das Zeitmaß diefes Arbeitens, feine große Geduld, fcheint aus dem 
Zeitlofen zu kommen. Und wenn Leimer feinen Schülern immer wieder die Melodien vor
fingt und letzte Schlichtheit fordert, die Natürlichkeit des Einfachen, das er vorlebt, fo ver
dient fein Wirken mit dem Dank feiner Schüler an feinem 8 I. Geburtstag der Mufikwelt be
wundernden Aufblick. 

ProfeiIor Rudolf Volkmann 50 Jahre alt. 
Von He i n r ich Fun k, Jena. 

Im Jahre 1919 wurde Rudolf Volk mann als Univerfitätsmufikdirektor nach Jena berufen. 
Hier wurde er der Nachfolger von Dr. Hermann Poppen (1914-19) und ProfelTor Fritz Stein 
(bis 19 14)· Die verpflichtende Aufgabe diefer Stellung erforderte, zumal unmittelbar nadt dem 
Kriege, eine intenfive Arbeitskraft und ein unbedingtes Sicheinfetzen für die künfilerifdten 
Ziele, die im Bereich diefer Stellung liegen. Vor allem galt es, die Tradition der von der Uni
verfität betreuten Akademifchen Konzerte aufrecht zu erhalten, die feü jeher das Mufiklehen 
Jenas entfcheidend geformt haben. Die gleichzeitige übernahme der Leitung des Philharmo
nifchen Chors und des Jenaer Männergefangvereins gaben ihm die Möglichkeit, die Aufführung 
größerer Chorwerke befonders zu pflegen. Im Laufe der Jahre haben wir in Jena wohl alle 
bedeutenden Chorwerke feit Badt und Händel bis auf Max Reger und Gottfried Müller gehört. 
Schon die Nennung diefer wenigen Namen zeigt, daß Volkmann in der Programmgefialtung 
der Konzerte nicht einfeüig eine Mufikepoche bevorzugt. Wenn auch KhlTiker und Romantiker 
den Grundfiock der Konzerte bilden, fo ließ er doch fiets das neuzeitlidte Schaffen mit den 
wefentlichen und prägnantefl:en Werken der Gegenwart zu feinem Recht kommen. Seiner 
Initiative gelang es, daß das Brahmsfefi der Deutfchen Brahmsgefellfchaft im Jahre 1929 in 
Jena abgehalten werden konnte. Außerdem veranfialtete er in zweijährigem Abfiand mehrere 
Mufikfefie, die fiärkfie Beachtung weit über die engere Heimat und die nähere Umgebung hin
aus fanden. Als Organifi der Stadtkirche erwarb !ich Volkmann hohe Verdienfie durch Ein
richtung von geifilichen Abendmu!iken, die heute bereits die Zahl 120 erreicht haben. Für den 
weiteren künfilerifchen Ausbau diefer Abendmufiken gründete er den Jenaer a cappella-Chor, 
den er zu einem Klangkörper von hoher Leifiungsfähigkeit herangebildet hat. In den Abend
mu!iken wird in erfier Linie die Kunfl: J. S. Bachs gepflegt, daneben nimmt das Schaffen Max 
Regers einen großen Raum ein, delTen Schüler Volkmann noch gewefen ifi. Seine Konzert
tätigkeit befchränkt !ich jedoch nicht auf die Leitung der gefamten Konzerte, er ifi nicht nur 
Dirigent, fondern audt ein feinfühliger Pianifi, delTen Kammermu!ikfpiel und Liedbegleitung 
fiets befonders gerühmt wird, er ifi auch ein Organifi von ganz ausgezeichnetem technifchen 
Können und felTdndem und überzeugendem Gefialtungsvermögen. 

Geboren wurde Rudolf Volkmann am 4. 7. 1889 in Schlachenreuth / Bayern. Seine Ausbil
dung erhielt er bei Prof. Schmidt-Lindner (Klavier), Prof. Felix Meier (Orgel), Felix Mott! 
(Direktion) an der Hodtfchule für Mufik in München. Am Weltkrieg nahm er als Kriegs
freiwilliger teil und fiand fafi ununterbrodten an der Front. 

Tradition und Aufgabe. 
Die Z i eie des M 0 zar t e ums. 

Im Zuge der kulturellen Neugefialtung Salzburgs bedeutet die durch den Reichserziehungs
minifier angeordnete Erhebung des M 0 zar t eu m s zur Hoch f dt u I e eine Befiätigung und 
Anerkennung der entfcheidenden Verpflichtung, die Salzburg innerhalb der Kulturaufgaben des 
Großdeutfchen Reiches zugewiefen ifi. In Ausführung des Auftrages, den Gauleiter Dr. Fried
r i ch R ai n e r Landesfiatthalter Dr. Alb e r t Re i t t e r übergeben hat, wurde in wochen-, 
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ja monatelanger Arbeit das Werk vollbracht, das am 13· Juni feiner Erfüllung zugeleitet wurde. 
Die Berufung von Generalintendant Prof. Cl em e n s Kr a u ß in die künfilerifche Oberleitung 
war der edle Schritt; Staats-KM M ein h a r d v. Z all i n ger trat ihm als Helfer zur Seite. 
Der Aufbau der Abteilung "Mufikfchule für Jugend und Volk", als deren Leiter Ce f a r 
B res gen eingefetzt wurde, die ZufammenfafIung der organifatorifchen und wifIenfchaftlichen 
Arbeit der Stiftung Mozarteum, die dem neuen Generalfekretär Dr. Er i ch Val e n tin an
vertraut worden ifl:, und die Gründung des Mozarteum-Orchefl:ers, defIen Führung und künfl:
lerifche Formung Dr. Will e m v a n Ho 0 g S t rat e n übernommen hat, find wichtige Vor
ausfetzungen gewefen. 

Was an Ort und Stelle geleifl:et wurde, wird kaum einer ermefIen, der das vollendete Werk 
vor fich fieht. Nun fl:eht es da. Am 13. und 14. Juni fl:elJten fich die neu b e ruf e n e n 
L ehr k räf t e vor: Prof. EIl y Ne y (Klavier), Prof. Lud w i g Ho e lf ch e r (Violon
cello), Chrifl:a Richter (Violine), Prof. Georg Steiner (Violine), Dr. Willem 
va n Ho 0 g S t rat e n (DirigierklafIe). Weiterhin find berufen: Dr. Er i ch Val e n tin 
(Mufik- und Kulturgefchichte) und Me i n h a r d v. Z a 11 i n ger (OpernklafIe). Die erfl:en 
Kräfte des Onnefrers werden den Infrrumentalunterrieht erteilen. Zum Arbeitskreis Cefar 
Bresgens gehören ferner Dr. He i n z Bi f ch 0 f f (hifl:orifche Laute und Gitarre), Fra n z 
Bi e b 1 (Chor) und Il fe Wie d man n (Blockflöte). 

Mufikhochfchule Köln Reichsfieger. 
Nachdem die Mufikhoehfehule Köln bereits im Vorjahre die Reichsfiegermannfchaft im Reichs

berufswettkampf gefl:ellt hatte, gelang es ihr aueh in diefem Jahre, diefe höchfl:e Auszeichnung 
zu erhalten. Die Aufgabe war, eine nationalfozialifl:ifche Feier zu gefl:alten. Es wurden wert
volle Mufiken für das nationaIfozialifl:ifche Brauchtum gefchaffen. Die fiegreiche Mannfchaft 
befl:eht aus den Kameraden Kar 1 - R u d i G r i e s bach, G u fl: a v J u n ge, G e 0 r g Bau r , 
Ale x a n der E i t n er, H ein z P r i ck e n, L e 0 B r e t t hau er, C 0 n rad s, und den 
Kameradinnen Er i kaM 0 r fl: a d t, W i 1 f r i e d e L e n ß e n , M a r i an n e Ha a ck, H i 1-
d e gar d Rot h, T her e fe Re u f ch er und Ger d aBi k k e r. 

Den Reichsfiegern wurde die Auszeichnung zuteil, anläßlich der Reichsmufiktage in DüfIel
dorf von Reichsminifl:er Dr. Go e b bel s ernpf angen zu werden, der fich eine Viertelfl:unde 
lang angeregt mit ihnen unterhielt. 

Ein Volkstumsabend. 
Von Sie g f r i e d KalI e n b erg, München. 

Zu den werttragendfl:en Bemühungen, unfer Kulturleben auf gebietender Höhe zu halten, 
gehört die nunmehr in einer Art obligatorifcher Form durchgeführte Pflege all jener Kräfte 
und Begabungen, die fich auf dem Gebiet der Volkstumsforfchung regen. Wie aber ein Abend 
der Ha n s Sehe m m - Hoch feh u I e für L ehr erb i I dun g in München bewies, bean
fprucht das Volkslied und der Volkstanz die ganz befondere Aufmerkfamkeit der zufl:ändigen 
Kreife. W,ir haben es vor allem der Tätigkeit der Arbeitsfl:dle München für Volksforfchung und 
Heimaterziehung, die Oberlehrer Hau n f ch i 1 d t leitet, zu danken, daß diefe Bewegung heute 
in fehr weiten und vorzüglich auch der Lehrerfchaft angehörenden Kreifen bereits zu ausge
zeichneten Erfolgen geführt hat. 

Es ifl: ein falfcher und ungefunder Standpunkt, den küniHerifchen Formungswillen des Men
fehen von feinem Heimatboden, vom Naiven, vom Melodiehaften - letzteres im weitefl:en Sinn 
des Wortes genannt - abfchnüren zu wollen. Wir wiffen feit Bachs Zeiten, daß man die Erde 
allein als jenen Boden anfehen muß, dem jede Kunfl: von Ewigkeit her verbunden ifl:. Jeder 
große Künfrler hat ,in feinem Werk die Melodie feiner Heimat eingefangen, gleichgültig, ob fie 
nun von nör,dlicher oder füdlicher Art befl:immt ifl:. Der dem Menfchenleben verbundene Boden 
befl:immt, was eine Seele fagen will. Und die Scholle allein ifl: es, die jenes fchöpferifche Emp
finden formt, in dem ein ganzes Volk zu feiner arteigenen Dichtung, zu dem ihm wefens
verwandten Lied und Tanz kommt. 
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An dem genannten Abend hörte und fah man Vorführungen, die überaus typifch waren für 
den Charakter des betreffenden V olksftammes. Es war, als ob die L a n d f ch a f t das Wort 
hätte. Aus den Liedern der Rheinebene klang unbefchwerter FrohGnn. Von dunkler Farbe, im 
Refrain vielfach dem Jodler verwandt, tänzerifch oft von fehr eigenartigem Rhythmus waren 
Lied und Tanz aus Ofterreich. Ungewöhnlichen Reichtum an Melodie- und Bewegungsformen 
birgt das Sudetenland. Und eine wahrhaft ergreifende Schwermut fpricht aus den Memelland
ftimmen. Der Chor: ,,0 raufchet, 0 klaget ... " ift ein ganz außerordentliches Tonftück. Es 
fchwingt in diefer MuGk die Melancholie endlofer Wälder, jener fehnfuchtsvolle Zug, dem alle 
deutfchen Stammes angehörigen der Randftaaten unterworfen Gnd. 

Ein eingehenderes Wort müßte man den an dem betreffenden Abend zur Vorführung gelang
ten Tänzen widmen. Sie bildeten in ihrer mit wahrer Anmut, Humor und Gefchicklichkeit 
durchgeführten Form an Gch fchon einen Anziehungspunkt von ganz befonderem Reiz. Unwill
kürlich wurde man dahingeführt, Vergleiche zu ziehen mit der Art unferer heute gebräuch
lichen Gefellfchaftstänze. Hier Flachheit oder unzweideutige Erotik, importiert aus überfee. 
Dort nicht Primitivität, wohl aber Urfprünglichkeit in der oft nicht geringen Kunft der 
Bewegungen, der tänzerifchen Verfchlingungen, des fymbolhaften Spiels, alles unterworfen 
einem der Melodie entwachfenen Rhythmus, der das Ganze in einer ftets plaftifch fließenden 
Bewegung erhält. 

Das Lied, feine Melodie Gnd Sachen des Einfalls, Ge können nicht gelehrt wer;den. Aber die 
Form des Tanzes ift dem Walldel unterworfen, infofern G·e aus der Sphäre des Charakterlofen 
zum Träger einer völkifchen Befonderheit zu erheben ift. Es wäre ein fehr fruchtbares und 
fchönes Ziel, wenn man einmal den Verfuch machen wollte, unfern Salontänzen frifches Blut 
zuzuführen durch eine mehr oder weniger größere Anpaffung an die kunftvolle Urfprünglich
keit der Tänze unferer erdverbundenen Volksgruppen. 

Hundertjahrfeier eines deutfchen Mufikvereins im Ausland. 
Von Dr. M art haB ruck n er, Hermannftadt. 

Wenn im Reich ein Verein auf 100 Jahre zurückblicken kann, fo ift das immerhin ein fefi
lidles Ereignis. Wenn aber ein deutfdler Verein im Ausland hundert Jahre überdauern konnte, 
fo mag es wohl berechtigt fein, die allgemeine Aufmerkfamkeit darauf zu lenken. Einmal 
darum, weil feine Dafeinsbedingungen andere und fchwierigere, deshalb intereffantere Gnd, als 
im Reich, und zum andern, weil feine kulturelle Bedeutung viel einfchneidender und weit
tragender ift. 

Der Her man n ft ä d t e r M u f i k ver ein, der am 20. Januar 1939 die hundertfte 
Wiederkehr feines Gründungstages feierte, ift der erfte MuGkverein in Siebenbürgen, ja in Südoft
Europa und man darf behaupten, daß er lange Zeit der Führer des Gebenbürgifchen MuGk
lebens gewefen ift, bis andere, ebenfalls wichtige Vereinigungen an feine Stelle traten. Mit einer 
der wichtigften, dem M ä n n er ch 0 r Her man i a, fchloß er Gch 1934 zum MuGkverein 
Hermania zufammen und gewann fo geftärkt wieder erhöhte Bedeutung. 

Der MuGkverein war aber auch der erfte Verein überhaupt, der Gch in Siebenbürgen zu
fammenfchloß. Ihm folgten innerhalb einiger Jahre andere, für das deutfche Leben Sieben
bürgens überaus bedeutfame: der Verein für Siebenbürgifche Landeskunde, der Gewerbeverein, 
die Hermannftädter Sparkaffe, der Landwirtfchaftliche Verein und der Turnverein. 

Bei feiner Gründung und in feinen Anfängen unterfcheidet Gch der MuGkverein nicht von 
anderen MuGkvereinigungen der alten öfierreichifchen Monarchie, allein feine geographifche Lage 
im äußerften Oftzipfel ,des Reiches gibt ihm einige Befonderheit. (Einige muGkliebende Männer, 
die Gch fchon feit einigen Jahren zu häuslichem MuGzieren gefunden hatten, fahen Gch durch ihre 
ftetig wachfende Zahl veranlaßt, Gch zu einem Verein mit feften Satzungen zufammenzufchließen, 
als deffen Mufter Ge den Grazer MuGkverein wählten.) Die fehr gut erhaltenen Dokumente aus 
der Gefchichte des Vereins, die für das Kulturleben des vergangenen Jahrhunderts fehr auf
fchlußreich Gnd, machen auch mit den Abfichten der Gründer, deren Namen hier nicht von 
Intereffe Gnd, bekannt. In der Einleitung zu den 1839 gedruckten Statuten heißt es: "Die 
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innerf1:e überzeugung und das häufig gegebene Beifpiel, wie die Veredlung der Tonkunf1: auf 
Sitten und Cultur fo unberechenbar wohlthätigen Einfluß nimmt, hat auch hierorts wahre Ver
ehrer diefer himmlifchen Mufe veranlaßt einen Mufikverein zu gründen, deffen Bef1:reben es if1:, 
flch an die in unferem Kaiferf1:aate fchon vorhandenen, fich rühmlich und wohlthätig bewähren
den Mufikanf1:alten würdig anzufchIießen. - Zur Erreichung hohen Zweckes dienen ihm als 
Mittel: Ver voll kom mn u n g der aus übe n den Mit g 1 i e der, une n t gel t 1 i ch e r 
Unterricht der Jugend in der Tonkunf1:, und Vergnügen des Publi
ku m s." Indem der Verein feinen Nachwuchs felbf1: heranzog, forgte er für die allgemeine 
Belebung des Mufiklebens. Der Gefangsunterricht konnte mit Unterbrechungen bis heute durch
geführt werden, der Inf1:rumen&alunterricht dagegen mußte, nach einigen Jahren aufgegeben wer
den. Es wär in der heutigen Lage (ohne Berufsorchef1:er) von unfchätzbarem Wert, wenn er fich 
wieder einführen ließe. 

Der Verein zählte im erf1:en Jahre 119 ausübende und 376 pafTive Mitglieder, die ihn nur 
geldlich unterf1:ützten und dafür Eintritt zu den Konzerten hatten. Das Schwergewicht lag beim 
Orchef1:er (heute heim Chor), für deffen Bläferf1:immen man aber Berufsmufiker verpflichtete 
und zwar die Turner, aus denen dann die Stadtkapelle hervorging. Innerhalb des Vereins aber 
war der Kapellmeif1:er der einzige Berufsmufiker. (Die äußere Entwicklung des Vereins verlief in 
ziemlich ruhigen Bahnen. In fchwierigen Zeiten, wie in den Umwälzungen der Revolution von 
1848 und in den fchweren Kriegs- und Nachkriegsjahren, fanden fich immer wieder Männer, 
die ihre Kraft für den Verein einfetzten und ihn neu belebten.) 

Die Pro g r a m me fämtlicher Veranf1:altungen find bis auf den heutigen Tag lückenlos er
halten. Das Programm des erf1:en Konzerts lautet: "Erf1:er Satz aus Mozarts C-Dur Symphonie, 
Duetto aus der Oper "Die Puritaner" von Bellini, Variationen für eine Violine von J anfa, 
Finale aus Eurianthe von K. M. Weber, Andante von Mozart aus obiger Symphonie, Cavatine 
für Sopran aus Robert der Teufel von Meyerbeer, Chor aus der Schöpfung "Die Himmel er
zählen" von Haydn." Dies bunt zufammengewürfelte Programm, bei dem man fogar die 
Symphoniefätze trennte, ifl: typifch für die damalige Zeit; nur hielt diefe Art fich im ab
gelegenen Si.ebenbürgen länger, als anderswo. Auch war der Mufikverein im Anfang gezwungen, 
fich hauptfächlich auf das fchon vorhandene Notenmaterial zu befchränken. Daher auch die 
vielen Solonummern der erfl:en Zeit, in denen fich die einzelnen Vereinsmitglieder hervortaten. 

Nach 1850 werden die Programme einheitlicher, umfaffen jedoch immer noch Vokal- und 
Inf1:rumentalwerke. Aber es gibt auch fchon abendfüllende Oratoriums-Aufführungen. Neben 
Haydn und Mozart, fetzt fich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch Beethoven im 
Programm durch. Von der anfangs herrfchenden franzöftfchen und italienifchen Oper hat man 
fich ziemJ,ich frei gemacht und die deutfche Mufik gewinnt immer mehr an Boden. Neben den 
Klaffikern kommen Schuhert, Schumann, Weber, Kreutzer, Marfchner, Flotow, Hummel, Lifzt, 
Händel, Brahms (feit 1867), Bach (feit 1876), Richard Wagner (1861 zum erf1:enmal mit dem 
Matrofenchor aus dem "Fliegenden Holländer"), neben kleineren und heimifchen Komponif1:en 
zu Wort. Leider auch recht häufig Mendelsfohn. Seit rund 1860 find die Programme des 
Mufikvereins durchaus auf der Höhe ihrer Zeit, allerdings ohne das allerneuefl:e fofort zu 
bringen. 

Es würde zu weit führen näher auf die allerdings fehr interefTante Frage der Weiterentwick
lung der Programme einzugehen, es fei deshalb hier nur feflgehalten, daß der Mufikverein "Her
mania" im Laufe feiner hundertjährigen Tätigkeit die wichtigf1:en Chor- und Orchef1:erwerke der 
Mufikliteratur aufgeführt hat bis zu Strauß und Pfitzner und einzelnen Werken der neuef1:en 
Zeit. Heute verfügt der Mufikverein "Hermania" (Ehrenvorf1:and Bifchof D. V. Glondys, Vor
f1:and Prof. Dr. H. Tobie) über einen gemifchten Chor von 120 Frauen- und 100 Männerf1:immen, 
einen Madrigalchor von 30 Mitgliedern, über eine Orchefl:er- und Kammermufikabteilung und 
eine Chorfchule für Frauenfl:immen. Der mufikalifche Leiter if1: feit 1936 MD 0 t t 0 Ei fe n -
bur g 'e r, der den Mut hat, den Verein vor große Aufgaben auch moderner Art zu f1:eUen, fo
daß der Verein mit großen Aufführungen und Feiern, über die befonders berichtet wird, feine 
Hundertjahrfeier begehen kann. 
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Weiden, die Max Reger-Stadt. 
Von Ern a B r an d, München. 
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Auftrag und Weg: Der "Auftrag" ward mir von einer Frau zuteil, es war Frau Elfa Reger, 
die Witwe Max Regers. Ein Kindheitsbüchlein follte gefchrieben werden, follte fchlicht und 
lebensnah erzählen von der glücklichen Kindheit und der feR: und liebreich umfchlofIenen 
Jugendzeit eines Großen im Reiche der Töne, von einem lieben kleinen MaxI in hellem, weichem 
Blondhaar und einem Jungen voll frohen Muts und übermuts, dem "Reger Max". 

Gerade unfere Zeit hat wieder fo recht begriffen, wie einzigartig l;eben und Werk eines 
geniebegabten Menfchen untermauert werden von Heimat und Vaterhaus! In der Kindheit 
ruht die Wurzel alles Großen. So führte mich die Arbeit an meinem kleinen Regerbuch in 
die Kindheits- und Jugendheimat Max Regers in Weiden. 

Wenn man den Kindheitstagen Max Regers nachfpürt, fchreitet man eines Tages durch den 
Schatten eines weiten Torbogens, findet fich auf der anderen Seite wieder im Licht, Sonne 
leuchtet auf die kühn und anmutig gefchwungenen Giebel dicht und winkelig aneinandergereihter 
alter Häuferzeilen, ein Stückchen weiter voran rücken fie auseinander und man findet fich auf 
dem "eirunden" Hauptplatz der Stadt Weiden in der Oberpfalz. Mitten hineingefiellt das alte 
Rathaus mit feiner fchönen grün verfponnenen FafIade, die den Platz abfchließt. Man kommt 
fich auf dem freien, mit Jahrhunderte überdauernden Urfieinwürfeln gepflafl:ertem Raum, den 
freundlich nickende Giebelhäufer umfäumen, vor wie in einem behaglichen weiten Saal, in den 
es von allen Seiten herein- und herunterwinkt von lauter guten alten Bekannten: Es ifi fo recht 
der Zauber der altdeutfchen Kleinftadt, der uns auf diefem Weidener Hauptplatz gefangen 
nimmt! Und gleich hier fcheint uns aus einem alten Giebelhausfenfter der kleine blonde MaxI 
entgegenzuwinken und dann dort die fchmale Straße am Rathaus hinunter, wo der untere Platz 
fich auftut, da vermeinen wir wieder den MaxI zu fehen, und dort erft recht auf der anderen 
Rathausfeite fcharf um die Ecke hinein in die enge BachgafIe, dort wo die Schreinerwerkftätte 
Bonengel haufie. Da überall hat Max Reger mit feinen lieben Eltern gewohnt. Mit tiefem 
Glockenfchlag ruft uns ,die Stimme der Zeit vom Turm der alten Pfarrkirche, der Michaels
kirche, die her4nterfchaut auf den Teil des Hauptplatzes, der heute den Namen Hindenburg
Platz trägt, den wir überqueren, um in die TürlgafIe einzubiegen, die kurz und verbogen hin
ausführt auf die AUee, wo uns weiter oben ein mächtiger Hausblock grüßt: Wir wifIen, das 
war das fiädtifche Miethaus Allee 22, wo Max Reger feine ganz'e Jugendzeit verbracht hat, wo 
all fein reiches Jugendwerk von Werk 20 bis Werk 64 gefchaffen wurde. 

Aber wir ftehen hier üben fchon am Ziel: Ein fchmales einftöckiges Haus ifi es, hier wohnt 
heute noch der Lehrer des kleinen MaxI, der Hauptlehrer Ad alb e r t Li n d n e r. Einmalig ift 
es, wie diefer fchlichte Mann voll mufikalifcher und pädagogifcher Fähigkeiten dem genialen Kind, 
Jüngling und Mann - Lehrer, Anreger, Förderer, Berater und Freund geworden ift und fpäter 
nach dem jähen Ende des Frühvollendeten der treuefte Hüter und Wahrer feines gigantifehen 
Werkes und fein erfier tieffchürfender Biograph. Dankbar find wir, daß diefes einmalige 
Regerbuch durch die fchöne und noch erweiterte Neuherausgabel uns wieder zugänglich ift. 

Dann fteht man vor dem alten Herrn, dem hohen Siebziger mit dem impofanten mächtigen 
Kopf - er ift voll Frifche und Rüftigkeit und führt uns in fein Reich, das Max Reger-Zimmer. 
An dem Flügel, der offen fieht, hat Max Reger geübt und feine Kompofitionen dem Lehrer 
erfimals vorgefpielt. Bilder hängen an der Wand, die fafi alle in inniger Beziehung zu Reger 
ftehen. Hier find Bücher, die er gelefen hat, und koftbare ungedruckte Manufkripte von feiner 
Hand. Lindner fpielt uns in flüfIiger Technik von bezaubernd weichem Anfchlag eines diefer 
unveröffentlichten hochinterefIanten Klavierftücke Max Regers. Wunderbar ift zu erkennen, wie 
diefem Manne das Erleben des vor feinem "fehenden Auge" fich entfaltenden Genies, fein 
Wachfen, Suchen, Ringen und in die Ewigkeit Greifen Inhalt und ehrfürchtig erfaßte Aufgabe 
feines Lebens geworden ift. An diefer fdtenen Aufgabe ift der fchlichte Schulmann und 
gewifIenhafte Klavierlehrer und Mufikpädagoge zu einer weitausgreifenden Perfönlichkeit her
angereift. Und mit diefem prächtigen alten Lehrer Max Regers geht man im nachfinnenden 

1 Adalbert Lindner: "Max Reger. gin Bild feines Jugendlebens und küniHerifdten Werdens". 3. er
weiterte Auflage. Band 27 der "Deutfdten Mufikbücherei". Guilav BalTe Verlag, Regensburg. 
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Gefpräch durch die alte Gaffe zurück, noch tiefer an dem alten Stadtgemäuer vorbei, genau 
den Weg, den der Reger Max immer zur Mufikfiunde ging; damals wohnte Adalbert Lindner 
noch in dem uralten kühngiebeligen burgfefien Haus mit den eingemeißelten Jahreszahlen 
1529-1566-1663 überm Tor - gegenüber die alte Pfarrkirche mit dem am Eingang zum 
einfiigen Friedhof Wache haltenden wunderfam zeitlos gewordenen, Jahrhunderten vertrauten 
Lichthäuschen. 

Ein frohes glückliches Kind, ein unbefchwerter munterer Knabe ifi Max Reger hier in Weiden 
gewefen. Aber die jungen Mannesjahre des von tief inneren und äußeren Kämpfen zerriffenen 
Dafeins des Genies um feine Geltung und Sendung, auch die fchritt Meifier Lindner treu mit
fühlend und forgend an der Seite feines einfiigen Schülers, von dem er nun lernte und wieder 
lernte, und hat ihm wohl manche fchwere Stunde leichter gemacht. Die treu forgenden Eltern 
und die Schwefier mußten in diefen Jahren bei feite fiehen - "zu nahe" fianden fie ihm, fie 
konnten lich nur bangen und forgen um ihn in unveränderter Liebe. Die Mutter, die "Nächfie" 
ihm, wußte fchon lange, daß ihrem Sohn feiten es Schickfal zuerteilt worden war, Schickfal des
jenigen, der den Menfchen Großes zu fagen hat Und fie fiand nicht an in den fchweren 
Kampfesjahren es frei herauszufagen. Prophetifche Worte "in Weiden wird es noch einmal 
eine Max Reger-Straße geben!" - fagte fie kühn zu denfelben Leuten, die fich über fein Orgel
fpiel entfetzten und die fie verlachten. Max Reger aber verließ die damals noch fiille abfeitige 
Kleinfiadt und trat um die Jahrhundertwende feinen Weg an draußen in der Welt um feine 
Geltung. Es war der dornenreiche Weg des Genies, dennoch Abfchnitt für Abfchnitt leuchtend 
gezeichnet von dem ebenfo reichen Blühen feines fchöpferifchen Werkes und Wirkens. 

Anmut und Lieblichkeit der weiten Naabauen rings um Weiden, dem Paradies feiner Kind
heitsfpiele, die dunklen raufchenden Wälder, alles ernfie und tiefe Mahnen der alten deutfchen 
Grenzlandfiadt, in der er aufgewachfen, es wurde einbefchloffen in diefes Schöpferwerk von 
mächtiger Spannweite. 

Einen unerfchöpflichen Schatz echtefier deutfcher Mufik hat Max Reger der Nachwelt hinter
laffen, als der Tod ihn im dreiundvierzigfien Lebensjahr aus überquellend reichem Schaffen riß 
- man fchrieb das Jahr 1916. Es folgten die fchweren Jahre des Zufammenbruches. 

Durch die Kraft unferes großen Führers hat die deutfche Nation das Chaos bewältigt und 
den Weg gefunden in eine neue fiarke Zeit, die lieh auf aUen Gebieten ihrer Befien erinnert 
- "die guten Geifier" zu bannen weiß - fo auch in der Welt der Mufik: Max Reger, der 
urdeutfche Meifier, aus dem kernigen, oberpfälzer Grenzlandilamm erwachfen, hat der Deut
fchen Nation noch viel zu fchenken! 

Wie feine Heimatiladt Weiden aus einer ilillen abfeitigen Kleiniladt in den Aufbaujahren 
des Dritten Reiches immer mehr zu einer blühend lebendigen modernen Stadt heranreift, in der 
aber auch das gute Alte treu gehütet wird, fo fängt auch das fchöpferifche Werk ihres großen 
Sohnes, Max Reger, jetzt eril richtig zu blühen und zu leben an. 

Zum erilenmaJ veranilaltete in den Tagen des 4.-7. Juni 1939 die Stadt Weiden ein groß 
angelegtes Reger-Mufikfeil, um die reiche Fülle feiner Mufik gerade den Menfchen feiner eng
ilen Heimat nahezubrigen und zu erfch,ließen, vor allem aber von diefem ihrem heimatlichen 
Boden aus der Welt zu verkünden. 

Wer diefe Tage miterlebt hat, dem werden fie unvergeßlich bleiben. - In der Tat wuchs alles 
Feilliche fchön, fchlicht und natürlich aus der Heimatwelt heraus, ganz Weiden tat und freute 
fich mit. Aus dem ganzen Feingefühl des Herzens heraus hat Oberbürgermeiiler H ar bau e r 
alles gelenkt und geleitet; würdig und ergreifend geilaltete fich die die Feiltage einleitende 
Feierilunde im hiilorifchen Rathausfaal: Frau Elf aRe ger, die Gattin des Meiilers, die ihm 
das Höchile, Stütze und Halt, fein treuer Lebenskamerad gewefen iil - fie faß Seite an Seite 
mit dem greifen Lehrer L i n d n e r inmitten der Ehrengäile. - Beide find fie unermüdliche 
Betreuer von Max Regers Werk, hingebende Wegbereiter, um die Welt und die Menfchen immer 
ftärker hineinfinden zu laffen an den fpendenden Reichtum feiner Schöpfungen. 

über die außerordentlich fchönen, mit aller Liebe zur Sache zufammengeilellten und durch
geführten Konzerte wird an anderer Stelle diefes Heftes berichtet. 

Eines nur: wie zukunftsfreudig mußte einen das Konzert für die Jugend ilimmen - der 
lichte fonnendurchflutete Vereinshausfaal Kopf an Kopf mit frifchen Jungen und Mädchen 
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gefüllt. Da und dort laufchte ein Kindergeficht fo mitgerilIen, daß es ell1cn im Ticfil:en an
rührte. 

Ein ähnlich Bild bot das W crkkonzert der Firma W i t t - der Saal zum Brechen voll, zum 
Großteil mit hübfchen jungen Mädchcn in fröhlich bunten Kleidern. - Sie werden einmal 
Mütter fein! Wahre Beifallsil:ürme durchbrauil:en den Saal, erzwangen Wiederholung. 

Für das Jahr 1941 zur Siebenhundert jahrfeier der Stadt Weiden foll eine Reger-Gedächtnis
halle gebaut fein, die dreitaufend Hörer faßt - damit will die Stadt ihrem großen Sohn ein 
wahrhaft lebendiges Reger-Denkmal auferbauen. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Ernl1: Schiffmann : "Wera". Oper (Dort
mund, 7. Juni). 

Konzertwerk~: 

Er i eh An der s: "Symphonifcher Vorfpruch" 
für gr. Orchel1:er (Bad Salzuflen, unter KM 
Friedrich "Kurmufik auf neuen Wegen"). 

E r i ch An cl e r s: Konzenarie in A-dur (Reichs
fender Graz unter KM Petel' Schmitz). 

A I f red Be r g h 0 r n: "Auferl1:ehungsehor" für 
4-611:. Chor und Orgel (Dresden, Vef per in der 
Kreuzkirche, 6. Mai). 

Alfred Berghorn : "Terra Tremuit", Ol1:cr
motette für 4-611:. Chor, Werk 17 (Dresden, 
Vefper in der Kreuzkirche, 6. Mai). 

Ale x G l' i m pe: "Niederdeutfche Rhapfodie" 
(Reichsfender Hamiburg). 

J 0 h a n n e s Ha n n e man n: Barock-Ouverture 
(Danzig). 

Ha n s Fr i e cl l' i ch Mich e elf e n: Partita für 
Orchel1:er (Harnlburg, Kirchenchor St. Michaelis 
unter Friedrich Brinkmann). 

Kar I M ü n ch in ger: "Mufik für Orche!l:er." 
Werk 6 (Bad' Cannl1:att, Kurkonzerte durch das 
Landesorchel1:er Stuttgart unter Martin Hahn). 

Ca r I 5 eh ade w i tz: Sinfonietta für Orchel1:er, 
Werk 41 (Bad KifIingen, Mufikfel1:). 

F r. 5 i e b e r t: "Der Bamberger Reiterw
• Sin

fonifche Dichtung (Bad Salzuflen, "Kurmufik auf 
neuen Wegen"). 

E R I c H T E 
Ern 11: 5 ch i f f man n: Introduktion für Orgel 

Werk 51 (Reichsfencler München, 4. Mai). 
AI fon s S t i er: "Biologifches Oratorium" 

(Würzburg). 
R 0 I fUn k el: Romantifches Klavierkonzert 

Werk 2 (Reichsfender Stuttgan, unter Wil1y 
SteHen, Sol. Elfe Herold). 

Ha n s W e cl i g: "Von deutfcher Art" für Chor 
und Bläferbegleitung (Bonn/Rh.). 

Fr i e cl l' ich Z i pp: Tripelkonzert für Klavier, 
Klarinette und Cello mit Begleitung eines klei
nen Orchel1:ers (Würzburg, Reichsl1:udententag). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Fr i e d l' i ch Ba y er: ,.Dorothea". Oper nach 
einem Text von Max Morold (Wien, Volksoper, 
3. Nov.). 

E. Sutermeifier: "Romeo und Julia", Oper 
(Dresdcner Staatsoper). 

Konzertwerke : 
Er i eh An der s: "Eine kleine Kurmufik." Drei

fätzige Suite für kl. Orchefier (Bad Pyrmont, 
MD Hering, 6. Juli). 

Er i ch An der s: Klavierkonzert (Remfcheid, 
Burgmuiik, unter MD Horl1: Tanu-Margraf, Sol. 
Willi Steeh, I5. Okt.). 

Joachim Kötfchau: OrgeHonate Werk 2+ 
(durch Arno Schönl1:edt). 

Kar I L i 11:: Kammertkantate nach altdeutfchen 
Texten für Sopran, Harfe, Flöte und Bratfehe 
(Danzig). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
BA D K I 55 I NG ER M U SI K FEST. 

14.-20. Mai. 

Von Dr. Oskar Kloeffel, Würzburg. 

Das fommerliche Mufikfel1: in Bad KifIingen ifi 
nun fchon Tradition geworden. Es fand heuer in 
den Tagen vom 14.-20. Mai ihtt. Das Fefi bot, 
aufs Ganze hin angefehen, ein neues, beachtens
wertes, wahl'fcheinlich aber noch nicht endgültiges 
Stadium in der Entwicklung feiner Form. Zwei 
Kräfte traten zufammcn, um es zu fchaffen: die 

Gaukulturwaltung (Gaupropagandaamt) erkannte 
die Möglichkeit, die KifIingen bietet, infoferne es 
ein weithin iichtbares Podium darl1:ellt. Darctu C 

follte das mainfränkifche Kultul'fchaffen fich 
äußern können. Hier lag aHo der Antrieb, von 
hier kommt der charakteril1:ifche Grundton des 
Fel1:es. Die Durchführung aber wurde vom Bade
kommifIariat ficher gel1:ellt, das vor allem in dem 
Orchel1:er der Münehener Philharmoniker und in 
defIen Dirigenten A d 0 I f Me n n e l' ich ein her
vorragendes Inilrument für Orcheilerwerke zur 
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Verfügung fteUt. Es ift kennzeichnend, daß Mi
nifterprä/ident Ludwig Siebert die Schirmherrfchaft 
übemahm und Ibei der Eröffnung felbft anwefend 
war. Man hatte diesmal den Eindrudr, daß die 
Zufammenarbeit der beiden Faktoren noch inniger 
war und völlig geklärt ift. Das Feft wirkte noch 
gefchlofIener als bisher. 

Es Ibot fünf Konzerte. Das Eröffnungskonzert 
warausfchließlich mainfränkifchen Komponiften 
gewidmet; ein Abend mit He i n r ichS ch I u s -
nu s Ihatte fein Merkwürdiges in der forgfam ge
ftellten Folge von Liedern des Mainfranken Armin 
Knab; ein Nordifcher und ein Deutfch-Italienifcher 
A!bend gaben wie im letzten Jahr Erweiterung 
nach Norden und Süden; ein Beethoven-Abend mit 
der Lconoren-Ouverture und der Neunten verwies 
auf die heroifche Welt, die uns verpflichtet. So 
ergab /ich ein innerer Zufammenhang. 

Eine auffällige Neuerung trat zu diefer Folge 
hinzu. Das Feft wurde verlbunden mit der erften 
Tagung mainlfränki{cher Komponiften. Auf diefer 
fprach u. a. Adalbert Lindner, der 8ojäh
rige Freund und Biograph Max Regers, über 
"Regers deutfche Art". Die Verbindung Max 
Regers mit der Tagung erklärt fich daraus, daß 
der Mainflränkifche Kunftpreis für Mufilk als Max
Reger-Preis verteilt wird. Dalher wurde auch zu 
gleicher Stunde mit der Tagung im Auftrag des 
Gauleiters Dr. Hellmuth am Gracbe Regers ein 
Kranz niedergelegt. Auch das Grab Cyrill Kifllers, 
des Bad KifIinger Wagner-Enthuftaften und Kom
poniften der Oper "Kunihild", wurde gefchmüdrt. 
Der Landeskulturwalter Wal dem a r V 0 g t 
nahm Stellung zur Frage: "Kunftmufik oder Volks
mu/ik"? Der Unterfchied zwifchen heiden düde 
nicht verwifcht werden. Die Meinung, man folie 
die Kunltmufik vom Volke fernhalten, dürfe nicht 
durchdringen. Abzulehnen fei alber auch die An
ficht, es könne ÜJberihaupt nicht genug Mufik ge
macht werden. 

Befondere Beachtung fand die Mitteilung des 
Würzburger Oberbürgermeifters Me m m e I, daß 
in Wür2Jburg an der Grabftätte Walthers von der 
Vogel weide eine von Prof. Speer gutgeheißene 
Ehrenhalle des deutfchen Minne
fan g s errichtet werde. Eine Reihe Minnefänger 
find mit dem Gau Mainfranken eng verbunden, 
die beiden größten: Walmer von der Vogelweide, 
der hier fein Lehen hatte und feine Grabftätte 
fand~ Wolfram von Efchenbach (Wildenburg bei 
Amoroach), außerdem Reimer von Zweter, Hugo 
von T,rimlberg, Otto von der Bodenlauben. 

Doch ZUTÜdr zu den Konzerten. Das wichtigfte 
war das der mainfränkifchen Komponill:en. Es 
brachte Hermann Zilchers Rameau-Suite (Werk 75, 
erfchienen I934), diefe durchfichtige Bearbeitung, 
deren Duft, die echt Zilcherfche Melancholie, 
von A d 0 I f Me n n e r i ch behutfam erfchlofIen 
wurde. Tiefen Eindrudi; machte Armin Knabs Stil, 

Formkraft und Swbll:anzdichte m feiner "Liebes
klage eines Mädchens" für eine Altll:imme und 
Kammerorchefter. M a r i a G roß hau fe r (Alt) 
erwies fich dabei wieder als bervol1ragende Knab
Interpretin. Das auffälligll:e Werk bot wieder 
Carl Schadewitz mit der Uraufführung feiner 
"Sinfonietta für Orchell:er" We1"k 41. Wieder 
zeigte /ich das Herbe, die drängend geill:ige Rhyth
mik diefes Tonfetzers, in dem fchönen langfamen 
Satz auch feine tief emJYfundene Melodik. 

Der Deutfch- Italienifche Abend entbehrte dies
mal leider befonderer Zugkraft, im Gegenfatz zum 
vorausgehenden Jahr. Der Nordifche Abend. wa'r 
liebevoIl ausgebaut, durch Ha n n s Schi n die r -
Würzhurg, der /ich als Orgelvirtuofe und Kom
ponift in den likandinavifchen Staaten einen Namen 
fchuf. Vertreten waren außer J 0 h a n n HeI
mich Rom an, dem "nordifchen Bach" (I 694 bis 
1758), Grieg, Chr. Sinding, Sibelius, Tor Aulin 
(r866-I9I4), Ture Rangltröm (geb. I884), Yrjö 
Kilpinen (geb. I892). Gur I i Sv e d man - Stodr
holm (Alt) fang die Lieder mit düll:erer Gewalt. 
Die Violin-Soli fpielte die temperamentvolle Gei
gerin Her t haB u II e. Von den ubrigen Soliften 
feien noch hervorgeholben M art h a M art e n -
fe n, J 0 lh an n a E gl i, Jak 0 b S a b cl und 
Er w i n Kir a atz (in der Neunten Symphonie), 
fowie der helle Tenor Ernll: Rudlers (auf 
der Komponill:entagung). 

Im Vorjahre wurde hier ausgefprochen, daß /ich 
der Grundgedanke, heim KifIinger Mufikfeft, die 
mainfränkifche Kulturarbeit hervorzuheben, noch 
umfafIender darfteIlen ließe. Daß man die bil
dende Kunft und vielleicht auch die Dichtung (in 
einer Morgenfeier) heranziehen könne. Diefer An
regung entfprach wenigftens teilweife die gleich
zeitig mit dem Mu/ikfeft veranll:altete Ausfl:ellung 
von Werken eines KifIinger Malers, He i n z 
K i ft I er, des Enkels Cyrill Kiftlers, defIen ge
diegene Art viele Beachtung fand. 

A d 0 I f Me n n e r ichs forgfame Darbietung 
der mainfränkifchen Komponill:en und ganz befon
ders feine üherrafchend ftarke "Neunte" wurden 
allgemein dank,barll: anerkannt 

Das Feft brachte heuer nur eine UrauUührung. 
Es kommt natürlich nicht auf die Zahl der Ur
aufführungen an, aber darauf, daß man Werke 
hört, die zur Auseinanderfetzung zwingen, die 
einem zu tun geben. Das war diesmal mit Schade
witz und auch mit Knab der Fall. Zilchers 
RameaucSuite ift fchon aUbekannt. Wie wäre es 
mit einem Liede,r-Albend mainfränkifcher Ton
fetz er? Natürlich neben dem fymphonifchen Kon
zert! Da ließe fich me!hr unterbringen. Auf einer 
Mainfränkifchen Komponill:entagung erwartet man 
auch, daß die Tonfetzer felbft ihre Stimme er
heben. Der Leiter der Tagung, Gaukultuueferent 
Lud w i g M ölt er, hatte allerdings einen der 
Komponill:en darum gebeten, der jedoch. wegen 
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Erkrankung abfagen mußte. Warum nicht auch 
den einen üder anderen aus einem Nachbargau 
einladen? Der Deutfch-Italienifche Abend verliert 
feinen Sinn, wenn er nicht gewichtiger gell:altet 
wird als heuer. Die Heranziehung der bildenden 
Kunll: könnte ühne weiteres Il:ärker erfolgen. Das 
T,heater könnte - durch eine Morgenfeier -
wdentlicher mitfprechen als diesmal, wO' es eine 
dankbar aufgenommene Unterbrechung durch eine 
fefl:lich infzenierte Operette gab. 

KURMUSIK AUF NEUEN WEGEN. 

Vier fell:liche Mufiktage in Bad S a I zu f I e n. 

Von Dr. K. W. Nie m ö I I er, Gelfenkirchen. 

Die Reichsautobahn ill: bis zwei Kilümeter vor 
Salzuflen fertiggell:ellt, jull: recht, um vüm Indu
Il:riegebiet des Well:ens zu den Mufikfell:tagen 1939 
des lippifchen Staatslbades durch Sommerfünne und 
Heuduft fahren zu können. Auf Anregung der 
Reichsmufikkammer hat Salzuflen die "Kurmu/ik 
auf neuen Wegen" vüm Oftfeebad Binz auf Rügen 
übernommen, wO' fie bisher aJbgehalten wurde. 
Von zwei, Militärkonzerten aJbgefehen, galten vier 
Künzerte, die das Kurorchell:er (S t ä d t i feh e s 
Orchefter Gelfenkirmen) unter der Lei
tung vün KM 0 t t 0' F r i e d r i m bell:ritt, der 
Mu/ik als "feelifchem Heilmittel", wie fie Saizuflen 
fchün feit einer Reihe vün Jahren bewußt nehen 
den anderen Kurmitteln einfetzt. Das alte Prüblem 
der guten Unterhaltungsmu/ik ftellte /im in der 
fpeziellen Form der Kurmu/ik im Heilbad, deren 
Vürausfetzungen Her man n H e n r i ch in einem 
kurzen Vürtrag hemusll:ellte. Wenn die Mufikfell:
tage auch keine grundlegenden neuen ErkenntnilIe 
bramten, fü zeigten clie düch, daß man Ü!ber den 
Kitfch und die geifl:- und feelenlofe Smablone 
früherer Zeiten ,heute hinam ill:. Es gab eine im 
beften Sinne volkstümliche Mufik, gefunde und 
kräftige Koll:, zu hören, und wenn die Künzerte 
eins gezeigt haben, fÜ' ill: es das, daß den Haupt
anteil der nüch zu leill:enden Arbeit die zeit
genölIifmen KO'mpO'nill:en zu tun hahen. 

Sie waren auf de'r Vortragsfolge der Konzerte 
in erfreulich ftarker Zahl vertreten, ja das erll:e 
war ihnen allein gewidmet. Es begann mit dem 
"Fefl:limen Aufklang" des Bremers Ludwig Lür
mann, den er zum 1. Weitkongreß für Freizeit und 
Erholung im Juli 1936 in HallIburg fchrieb, und 
bevorzugte tänzerifch und volksliedhaft eingell:ellte 
Werke. SO' hörte man u. a. die auf VO'lkslieder 
zurückgehende "Schwälbifme Rhapfodie" von Kar! 
Kämpfert, die "Deut:fche Tanzfuite" vün Hermann 
Ambro/ius, hatte feine Freude an der lebendi:;en 
Mufikalität der "OherhelIifchen Bauerntänze" vO'n 
Ottmar Gerfter und hatte f,chließlich fogar Gelegen
heit, zwei Sätze aus den "Hamburger Humoresken" 
von H. Ulda.1l zu hören, die man von den DülIel-

dorfer Reichsmu:liktagen nüch in guter Erinnerun;; 
hatte. Ein weiteres Künzert, das vom Reimsfender 
Köln übertragen wurde, brachte Spiel- und Ballett
mu:lik, u. a. eine Spielmu/ik in fechs Stücken von 
Fritz Dettmann und eine Suite aus dem Ballett 
"Fell: im Süden" vün BO'ris Blamer, fowie eine 
Reihe reizvO'ller Kleinigkeiten. 

Künfl:lerifmer Höhepunkt der Tage war ein 
Sinfüniekünzert, dem Prof. Dr. Pet e r Raa b e 
und vier Kümponiften beiwÜ'hnten. Erich Anders 
hatte zur Uraufführung einen "Symphonifchen 
Vürfprum" beigefteuert, ein inll:rumentiertes Stück, 
das tüchtige Könnerfmaft verrät. Die zweite Ur
aufführung, die finfünifme Dichtung "Der Bam
berger Reiter" von Fr. Siehert blendete mit weihe
vO'll-feierlichen Bläferfanfaren, blieb .. ber am äuße
ren Eindruck der fiegfriedhaften Reitergeil:alt haf
ten rund mu/izierte an dem durm die Mufikfell:tage 
aufgerichteten Ziel eigentlim vürbei. Einen wefcnt
lich nachhaltigeren Eindruck hinterließ die Cha
conne über die Dur-TonLeiter von Hermann Hen
rich, der das durch feine konzentriert - architekto
nifche Formung ausgezeichnete Werk felhll: leitete 
und damit Il:arken Beifall fand. Am gehaltvollll:en 
unter den zeit:gcnölIifchen Werken des Konzerts 
waren Wühl die fünf VariatiO'nen üher die Melodie 
vÜ'm "Schnitter Tüd" von ,Hero Folkcrts, denen 
der Komponift mit dem pramtvoll mitgehenden 
Ormefter eine Gell:altung gab, die nicht nur die 
hödJ.1l: gediegene fatztechnifme Arbeit erkennen 
ließ, fÜ'ndern aum den zutiefft im Geill:igen wur
zelnden Gehalt den Hörern in überzeugender 
Fürm nahebrachte. Hans Martin TheÜ'pold
Würzburg erfpielte :Iich mit dem in feinem poe
tifmen GehaJlt fchön ausgefmöpften Klavierkünzert 
in G-.dur von Beethoven einen Il:arken Erfolg. 
o t t 0' F r i e d r i m fchloß mit einer amtung
gelbietenden Wiederga:he der grüßen »Leonoren"
Ouvertüre den Ahend'. 

Ein Abend im Stil der RÜ'kokÜ'zeit - die Mu
/iker fpielten im KÜ'll:üm der Zeit mit langen 
Perücken und bei Kerzenbeleuchtung - brachte 
unter anderem das Violinkonzert in A-dur von 
Mozart, mit dem :Iich Ru d 0 I f S ch u I z, erll:er 
Konzertmeill:er .der Berliner Staatsoper, erfolgreich 
vorll:ellte. Die Kammerorchell:er-Suite "Die Flöt~ 
vÜ'n Sanssouci" vün Paul Graener und das Gravc 
aus dem 3. FlötenkÜ'nzert von Friedrich dem Gro
ßen (SO'IÜ'f1öte: Guftav Senkowski) fand 
ehenfo ftarken Beifall wie die humorige Art der 
"Albfchieds-SinfO'nie" von Haydn. 

Eine Feftaufführung von BeethÜ'vens »Fidelio" 
dnrch das D e u t f ch e N a t i 0' n alt h e a t e r 
Os nah rück unter Leitung von KM Kr au ß 
befchlÜ'ß den ahwechflungsvollen Reigen der Mu/ik
fefl:tage, deren /ich häufende Leiftungsanf prüche d:as 
Kurorchefter unter KM 0. F r i e d r ich in elller 
Weife erfüllte, die hohes Lob verdient. 
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TAGUNG DER WAGNER-FORSCHER 
IN B A Y R E U T H. 

Von Prof. Dr. Wo I f g an g Goi t her, Roll:ock. 

Vom 19. his 22. Mai fand in Bayreuth im Haufe 
der Richard Wagner-Forfchungsll:ätte die erll:e 
Tag u n g der Wa g n c r - F 0 J" f ch e r Il:att, zu 
der fich 18 Teilnehmer eingefunden hatten. In 
mehreren Sitzungen unter Leitung des Il:ädtifchen 
Archivdin'lktors Dr. S t r 0 bel wurden die Richt
linien für die nächil:en Aufgaben beraten, zunächll: 
für eine vollll:ändige kritifche Ausgabe der Schrif
ten und Dichtungen des Meill:ers in 15/16 Bänden, 
der fich f päter eine GefamtausgaJbe der Briefe an
zufchließen hat. Auf diefer Grundlage ill: dann 
eine neue Lelbensbefchreibung auf Il:reng wilfen
fchaftlicher Grundlage hcrzull:ellen. Ein Jahrbuch 
wird die Forfchung mit vorbe,reitenden Unter
fuchungenbegleiten. Als Vorbild gilt die große 
Weimarer Goethe-Ausga:be. Mit der Zeit muß 
auch, der Goethe-Gefellfchaft entf prechend, eine 
Wagner-Gefellfchaft erll:ehen. Die vom Führer am 
22. Mai 19,8 ins Leben gerufene Forfchungsll:ättc 
ill: im Haufe Hans von Wolzogens, das er bis zu 
feinem Tode am 2. Juni vorigen Jahres bewohnte, 
untergebracht, in näch,ll:er Nälhe von Wahnfried 
mit den reichen handfchriftlichen Schätzen des 
Wagner-Archivs. Der Forfchungsll:ätte flehen diefe 
Urkunden aHo zu unmittelbarer Verfügung. 
Nimmt man dazu noch die Wagner-Gedenkll:ätte 
im neuen Sch.\olfe,. fo liegt in Bayreuth wie in 
Weima,r, wenn auch noch in kleinerem Ausmaße 
alles bereit, was der Wagner-Wilfenfchaft dient. 
Die erfl:e Tagung ergab nur allgemeine Grund
fätze, eine zweite wird in allen Einzelheiten die 
Einrichtung und Ausführung der AusgaJbe der 
Schriften und Dichtungen befchließen, mit der 
baldmöglich begonnen werden foll. 

Frau Winifred Wagne,r empfing die Teilnehmer 
im Haufe Siegfrieds, die Stadt Bayreuth in Ver
bindung mit der Forfchungsll:ätte nahm fie gall:lich 
auf und gewährte neben einem herrlichen Konzert 
am 22. Mai in der Ludwig-Siebert-Halle mit 
Bruckners Tedeum und Beethovens neunter Sym
phonie eine Fahrt "auf Richa,rd Wagners Spuren" 
weit hinein ins Sudetenland, vor allem nach 
Marienba,d zu dem noch ftehenden Haufe wo 
Wagner im Juli 1845 "Lohengrin" und "M~ifter
finger" entwarf, deren Niederfchrift am folgenden 
Tage im Archiv vorgezeigt wurde. So war alles 
durch Obetbürgermeifter Dr. K e m p f I e rund 
Dr. Strolbd aufs bell:e vorbereitet, um den For
fchern Arbeit und Genuß zu bieten und ihnen 
perfönliche Fühlung zu ermöglichen. 

MUS I KIN DER HIT L E R J U GEN D. 

Reichsführerlager der HJ in Braunfch,weig. 

Von Gerhard Knoche, HallerS. 

Im Rahmen des Reichsführerlagers der HJ in 
Braunfchweig hatten wir wieder einmal Gelegen-

heit, einen Einblick in die mufikalifche Arbeit 
unferer Hitler-Jugend zu nehmen. Es ift fehr zu 
begrüßen, .daß ~en Führern der Einheiten gezeigt 
wurde. wie nötig auch eine künll:1erifche Betäti
gung der Jugend ill: und daß tatfächlich die Be
fchäftigung mit der Kunll: nicht verweichlicht wie 
das der neue Chef des Kulturamtes, Obergebiets
führer Dr. Ra i n e r Schi ö f f e r nachdrücklich 
betonte. 

Unter den Dar:bietenden hörten wir am 21. Mai 
den T!h 0 man e r ch 0 r der HJ unter Kar I 
S t r. a u b e zum edlen Mal in einem größeren 
Krelfe von HJ-Kameraden. Sie fangen im Dom 
weltliche Lieder, darunter den herrlichen Chor 
Monteverdis "Seht don murmelnde Wellen". über 
die einzigartige Kun·ft der Thomaner mit ihrer 
hervouagenden Klangkultur darf man kein Wort 
mehr verlieren, fie haben bei allen Zuhörern tief
ft~n Eindruck hervorgerufen. Immerhin fcheinen 
fie fich doch beim Vortrag geill:licher Werke im 
Ausdruck noch zu ülbertreffen. Wo I f g a n g 
A u I erbrachte auf der Orgel u. a. Bachs d-moll
Toccata in vOl1bildlicher Weife mit lebendiger Re
gill:rierung, wobei er das Dramatifche in diefem 
Werke befonders betonte. 

Kurz vorher konnten die wenigen, gerade an
wefenden Befucher des Doms die Run d fun k -
f pie I f ch arM ü n eh e n unter der Leitung von 
Hell mut h Sei die r vom Chorraum her hören. 
Sie fangen, ganz zu eigener Freude, Haydns Chor 
"Du bill:'s, dem Ruhm und Ehre gebuhret", d<:n 
wir fchon in der Morgenfeier vernommen hatten. 
Nur fchien es wohl belfer zu fein, einen folchen 
Chor nicht im Zeltlager unterzubringen, denn erll: 
am Nachmittag im Dom konnte man die wahre 
Klangfchönheit des Chores wahrnehmen. Es ill: 
fall: nicht zu viel gefagt, daß die Münchener in 
ihrer Art als gemifchter Chor fich. durchaus neben 
den Thomanern behaupten können. Auffallend 
war es, wie wenig Bewegungen Hellmuth Seidler 
genügen, um den Chor zu leiten. Die Jungen und 
Mädels fangen auch an dem Konzerta:bend fall: 
aUe Werke auswendig. Wir hoffen, fie in grö
ßerem Rahmen, mit größeren Aufgaben und vor 
allem im Rundfunk öfter zu hören! 

Unter den Inftrumentaliften hatten wir große 
Freude an zwei ausgezeichneten Orcheftern. Die 
Bläfer des Mufiikzuges K ö 11 e d a halben fich 
zweifellos im letzten Jahre noch weiter verbelfen. 
Hel mut M a j e w f k i dirigierte unter anderen 
Werken die fchönen Firlefei-Variationen von Her
mann Grabner, die guten Blasorcheftern, wie das 
die Kölledaer find, fehl' ZU! empfehlen find. Be
wundernswert war bei der Wiederg:tbe die feine 
Schattierungskunft, wie man fie feiten beobachten 
kann. 

Ganz neu ill: endlich das Ban no r ch e i1: e r 
Fr e i bur g, das Wal t er Müll e n be r g feit 
1936 in mühevoller und erfolgreicher Arbeit er-
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zogen hat. Konnten die Bläfer auch noch nicht 
ganz geJallen, fo f pürte man bei den Gei::;ern 
zweifellos, daß Müllenberg fdbft Geiger ift. Im 
Zuf ammen[ pie! war das Orchefter gefchlolTen und 
frifch mitgehend. Wir hoffen, daß die Freiburger 
ihren Karlsruher Landsleuten mit fteigendem Er
folg nacheifern. Als eine Neuheit in der HJ über
haupt ftellte lich dem Führerkorps der 15 jährige 
Violinfolift 0 t toS eh ä r n a ck mit Mozarts 
D-dur Konzert, das der Komponift mit 10 Jahren 
fchrieb, vor. Eine ungewöhnliche Begabung, die ein 
Basler Violinlehrer forgfam gepflegt hat! Otto 
Schärnack überrafchte uns nicht nur durch fein 
virtuofes Spiel, fondern durch eine vorzügliche 
Ausdrucksgebung und einen füßen Ton, der denn 
auch ftürmifchen Beifall hervorrief. In der HJ 
felbft ifl: freilich folch Soli!tentum, bei aller Einzi;
artigkeit, ein Problem. Vielleicht gelingt es d~n 
Freiburgern, Otto Schärnack vor den Gefahren 
eines Wunderkindes zu bewahren, indem lie ihn 
feft in ihre Gemeinfchaft aufnehmen und ihm 
W crte vermitteln, die fo wichtig lind für feine 
menfchlichc und künltlerifche Reife. Und diefe 
wollen wir unferem Kameraden ganz befonders 
wünfchen! 

Von den aufgeführten \Verken möchte man 
Cefar Bresgens Jagdkantate und der Chorifchen 
Liedfolge "So fröhlich wie der Morgenwind" von 
H. Bräutigam öfter begegnen! 

2 6. D E U T SC H E S BA C H - FES T 
DER NEUEN BACHGESELL

SCHAFT IN BREMEN. 

10.-12. Juni 1939. 

Von Prof. Dr. Kr atz i, Bremen. 

Das Programm des diesjährigen Bachfe!tes der 
"Neuen Bachgefellfchaft" war äußer!t anregend. 
Nicht allein Bach kam zu Worte, man hatte mit 
Glück vCl'lfucht, die mufikalifche Welt lebendig zu 
machen, die Bach vorfand, und in der er zu feinen 
gewaltigen Schöpfungen heranwuchs. - Das Pro
gramm verzeichnete 20 Werke von Bach und 
J2 Werke anderer Tonfetzer. - Damit wurde 
gleichzeitig von autoritativer Seite ein Bekenntnis 
zu alten bedeutenden Meiftern abgeleglt, die für 
uns jetzt meift im Schatten des "Großen" !tehen. 
Lüneburg und CeHe, wo Bach Anregung und Be
fruchtung fuchte und fand, wurden gegenwartsnah. 

Gcgenüber dem Bachfefte von 1934, das auch in 
Bremen ftattfan~ war die OrganiJation d.~r Auf
führungen diesmal vielge!taltiger. MD Li e f ch e 
trug die Laft des Feftes nicht allein. Es waren 
auch andere Kräfte mit herangezogen, die im 
MulikleIben Bremens etwas zu melden haben: in 
edler Linie die Philharmonie unter ihrem GMD 
H. Schnackenburg. 

Die hohe Gefangskultur des B rem erD 0 m -

ch 0 res, feine Mulikalität und nicht zuletzt das 
tiefe Eindringen in den Geift der Werke !teilten 
die Motetten "Singet dem Herrn", "Der Gei!t 
hilft unfrer Schwachheit auf" und "Jefu, meine 
Freude" als Torpfeiler an den Eingang des Fe!tes. 
(Es war die 200. Motette in 5 Jahren.) Auch das 
1. Chorkonzert im großen Saale der Glocke war 
nur Bach gewidmet. Der Domchor, der den 
Löwenanteil der fe!tlichen Tage trug, fetzte feinen 
Sieges zug fort. Die Mühlhaufener Ratswahlkantate 
"Gott i!t mein König", ein Jugendwerk Bachs, hat 
mehr hi!torifchen als hochkünO:Icrifchen Wert. 
Wenig blitzt hie und da der dpätere Bach auf. 
Es war darum ein guter Gedanke, das hinreißen:le 
"D-dur Magnifikat" in feiner ganzen Herrlichkeit 
als Ausklang dides Albends auf die Hörer wirken 
zu lalTen. Hel e n e F a h r n i , Ger t ru d e 
P i t z i n ger, \V. K 0 Ib e 'r g, R. Hag e n waren 
hier wie auch in den meiften anderen Veranftal
tun gen die vorzüglichen Vertreter der Gefangsfoli. 
Als Orgelfoliftin feierte K ä t h eva n Tri ch t 
mit Recht Triumphe. Ihr virtuofes Spiel - in 
der Motette Bach-Vivaldi: Orgelkonzert d-moll, 
und Choralfantafie: "Jefu, meine Freude", im 
Konzert: Bach-Vivaldi Orgelkonzert C-dur - hat 
etwas durchaus Männliches, teilweife Herbes. Diefe 
A~t entfchädigte für den Wunfch, die Vivaldi
Beai'beitungen etwas aufgelockerter und im Klang 
dünnflülTiger zu hören. 

Den Sonntag begrüßte unfcr Tu r m b I ä f er
Qua r te t t (Praetorius, Pezel, Hasler, Schop). 
Im Gottesdien!t erklang Bachs Kantate: "Die 
Himmel erzählen die Ehre Gottes". Das 2. Chor
konzert (im Dom) trug den Untertitel "Bachs 
Lüneburger mufikalifche Eindrücke". Es war eine 
Kette von Edel.fteinen. Leuchtender Sonnentfchein 
draußen und im Dom. Wenn der VerfalTer des 
Feftbuches (Prof. Dr. Vetter - Greifswald) iiber 
Michael Praetorius fagt: "ein Feldherr der Stim
menverteilung und Klangquellenausnützung, der 
mit fouveräner Sicherheit fchaltet und waltet", fo 
ift das "Singet und Klinget" (Puericinium 1621, 

Nr. 4) wahrlich nicht zu hoch gepriefen. Glücklich 
der Chor, der fo helle, lichte Soprane einfetzen 
kann. K ä t h eva n Tri ch t leitete durch Samuel 
Scheidts "Cantio sacra" mit auserwählter, feiner 
Stimmdispoiition ein. Die ins Große vorftoßende 
Vertonung des 126. Pfalms Jakob Weckmanns 
(nicht Matthias W. wie Max Seiffert nachgewief en), 
RofenmülIers Motette "Siehe an die Werke Games" 
mit ihrer finnvoIIen Tonmalerei, Hermann Schein: 
fünH1:immige Motette "Die mit Tränen fäen" in 
intenfiver Ausdeutung der Worte und fchließlich 
J. Schops geiftliches Konzert "Nun Idb, mein See!, 
den Herren" find Meifter-Weifen. Für fie fei MD 
Liefche befonderer Dank gefagt. War fchon diefe 
Feierftunde ein Höhepunkt des Feftes, fo folgte am 
Abend in der Philharmonie ein zweiter. In!l:ru
mentalwerke von Bach hamen das Wort. Sie 
fprachen durch das Staatsorchefter unter GMT) 
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Sm na ck e n bur g mit hervorragenden Solif1:en 
zu uns. Prof. S t r u b fpielte vollendet das an fim 
fpröde Violinkonzert in a-moll. Solif1: und Orme
f1:er waren trefflim aufeinander abgef1:immt. Das 
5. Brandenburgifme Konzel1t für Klavier, Flöte, 
Violine und Streimormef1:er bildete den Abfmluß 
und verfehlte feine Wirkung auf die Hörer nidlt. 
Der Vortrag war leimt ins Virtuofe umgebogen 
und mehr orchef1:ral als kammermufikalifm auf
gefaßt. Der Glanz der Darlbietung durm Prof. E. 
Erd man n, S t ru bund Kammermufikus E. 
W i ß man n entfeITeite leib hatten Beifall. Die 
Einleitung bildete Bachs 4. Suite in D-dur für 
Ormell:er. Das war ein unproblematifmes, herz
haftes Mufizieren, lebensnah und zu Herzen gehend. 
Orkane des Beifalls durdltobten den großen 
Glockenfaal nach Telemanns Kantate " Ino" • Er
klärlim: ein folch herrlimes Organ, wie es M a r -
garete Kubaltzki-Leipzig zur Verfügung 
Il:eht, gehört zu den größten Seltenheiten. Durm 
die innere, naturhafte Glut, durm den Umfang und 
die Klangfmönheit der Stimme in allen Lagen 
wuchs das Werk zu erhabener Größe. Telemann 
hat ein Meif1:erwerk gefchaffen, das fich "ebenbürtig 
an die bedeutendf1:en, vergleimharen Kompofitionen 
des Zeitalters f1:ellen läßt". Das Ormef1:er, wefent
lim in den Streimern verf1:ärkt, mufizierte unter 
Sd.nackenburg hinreißend. 

2t /2 Stunden Kammermufik im oberen Saale 
unferes ehrwürdigen Ralthaufes: "Bachs Celler mu
fi,aalifme Eindrücke" war fie ü!berlfchrieben. Prof. 
R ami n ließ fein Cemlbalo in fo voIlendeter 
Weife erklingen, daß er aum die entwaffnete, die 
innerlich Gegner diefes In:lbrumentes find. Die 
d-moll-Suite von Marchand überrafmte in ihrem 
Werte. Sie reimt natürlich nimt an die c-moll
Suite Couperins heran. Diefe fünf Stücke find 
köf1:!ime Mufik, nur darf man in ihnen keine Pro
grammufik vermuten, wozu die einzelnen Titel 
verleiten könnten. Simer hat Couperin etwas in 
fie hineingeheimnif1:, was feine ZeitgenolTen ver
f1:anden haben. Uns berühren die poetifchen Ge
danken z:wberhaft. Rameaus Sarabande und Ron
deau ergänzen die glänzenden Eigenfmaften der 
Franzofen des I8. J<lhrhunderts aufs hef1:e. Soli1e 
jemand nom der Anfimt gewflfen fein, 2 Flöten find 
fmlimmer als eine Flöte, fo werden ihn die Kam
mermufiker BI em er und Sm m i d t eines anderen 
belehrt haben. Das faubere, klangfmön und aMolut 
tonreine Spiel bewährte fich trefflim in 2 Werken 
von M. de la Barre: Suite in h-moll für 2 Flöten 
allein, Triofona.te für 2 Flöten, Violoncell und 
Basso continuo. Klare Thematik, gefmickte Durm
a.rbeitJUng zeimnen die wertvollen, lebenskräftigen 
Werke aus. Herrn Clerambaults lange Kantate 
"Der Sd.iffbrum des OdyITcus" möge man in den 
Archiven ruhen laITen, aum die Kunfi einer He
I e ne Fa h rn i kann fie nimt am Leben erhalten. 
Konzertmeif1:er H. G r e v e s m ü h I br<lffite f'rifme 
Luft wieder. Er trug mit K. v. Tri ch t am Cem-

balo Leclairs Violinfonate In D-dur Werk 9 herz
erquickend vor, daß man gef1:ärkt die aum etwas 
lange, aJber intereITante Homzeitskantate von J. 
Chrill:oph Bam (I642-I703) anhören konnte. H. 
Fahrni, G. Pitzinger, W. Koberg, P. G ü m m er 
und Mitglieder des Dommores Il:ellten fim in den 
DienIl: der Kunll:. Spiritus rector war auch hier 
MD Liefme. 

Prof. Mich a eiS m n eid e r weihte die neue 
"Bam-Orgel" im Dom ein. Das Werk ift I937-
I939 von W. Sauer gebaut (3 Manuale, Pedal, 
50 RegiLler ufw.). Die franzöfifchen Tonfetzer M. 
A. le Beque, C. d'Aquin, M. Clerambault können 
fim neben Buxtehude, Pamdbel und Bach fch·wer 
behaupten, entJbehren aber nimt eines gewiITen 
Reizes. Zu diefer 2. großen Orgel gefeilt fim noch 
das kleine Silbermann-Politiv in der Wellkrypta 
des Domes. Es ill: I745 von G. Silbermann für die 
Kirche in Etzdorf bei Hainimen in Samfen erbaut 
und jetzt von der hiefigen Domgemeinde erworben 
worden. V 0 1 k erG w i n n e r führte das Werk
men verfmiedendich mit Werken von Sweelink, 
Smeidt, M. Weckmann, Söhm, Raifone und J. S. 
Bam vor. 

Mit einer ganz herrlichen Aufführung der 
h-moll-MelTe durch Liefme, Dommor, Staats
orchell:er mit feinen hervorragenden Solobläfern, 
Fahrni, Pitzinger, Marten und Gümmer fand der 
offizielle Teil des Fef1:es feinen Abfmluß. Die 
unentwegten Bachfell:ler fuhren am 13. Juni nom 
nach Celle und Lüneburg, wo Liefme mit dem 
Bremer Gedok-Ormell:er Händel und Mozart mu
fizi,erte. L. v. Werfebe (Violine), M. Baf1:anier 
(Bratfme) und K. v. Tri m t (Gefang) waren als 
Solill:en vorgefehen. Ich habe mim an der Fahrt 
nimt beteiligen können; ebenfo konnte ich die 
Sonderveranll:altung: "Mufikalifme Feierf1:und!e in 
der Kirche von Ganderkefee i. 0." nimt genießen. 
Dort hat C. A. Duck w i t z - Bremen die r699 
erbaute Arp Smnitger-Orgel mit Werken von 
Lubeck, Böhm und Bam erklingen laITen; während 
H ar a 1 cl' Wo I f f mit feiner "Bremer Kantorei" 
vier Motetten von LalTus und eine Kantate von 
A. Bohlen "Ach Herr, mim armen Sünder" auf
geführt ·hat. Es foll fehr fmi,)n und Llimmungsvoll 
gewefen fein. 

J. N. Da v i d hielt am IO. Juni einen fe·hr gut 
befuchten Vortrag über "Das Wefen des Kontra
punktes in der mufikalifmen Kunll:". Seine fchlich
ten, aber eindringlichen Worte verglimen vor 
allem die kontrapunktifche Kunll: ganz treffend 
mit der Armitektur, der Malerei und der Dimt
kunll: - den Vorfahren der Mufik. Dabei leitete 
ihn Gründlichkeit, Allfeitigkeit und hill:orifche 
Treue. Ihm if1: Kontrapunkt nimt Augenmufik für 
WiITende, fondern die einzige Möglimkeit, durm 
die der nordifche Menfch feine Sehnfumt nam der 
überfinnlimen Durmdringung des Göttlimen be
friedigen kann. 

1 
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Wer das ganze Bachfell gehört hat, wird lich 
kaum der Fülle all gewaltigen Eindrucken haben 
erwehren können. Ein Stück Mulikgefchichte wurde 
in konzentrierteller Form lebendig, genußreich und 
belehrend zugleich, fruchtbringend für die jüngere Ge
neration, die lich erfreuli.ch !lark beteiligte. Das 
war wah~haftige Mufik-Kultur! 

MUSIK DES DEUTSCHEN OSTENS 

AUF SCHLOSS BURG an der Wupper. 

Von Ern!l Suter, DüfIeldorf. 

In den Tagen politifcher Erregung um die Dan
ziger Frage konnte der 2 6. Bur g m u f i k befon
dere Bedeutung zug,emefIen werden, indem Ge 
durch eine Doppelveranllaltung den Blick auf die
fen deutfchkulturellen Außenpollen richtete und ihn 
für die Notwendigkeiten feiner inneren und äuße
ren BelitzverhältnifIe fchärfte. Es gdchah das durch 
einen weitausholenden Vortrag von dem Gefchäfts
fü rer der :Landeskulturkammer der freien Stadt 
Danzig, Dr. G 0 erg e n s, der an Hand einer 
gefffiichtlich.en Wanderung durch Aufzeigung eines 
vielgelichtigen Tatfach.enmaterials nachwies, daß 
Danzig von jeher ein "Bollwerk deutfcher Kultur 
im O!len" gewefen i!l, wobei er befonders die 
engen kün!l:lerifch-gei!ligen Beziehungen hell be
leuch.tete. Zum Wort wurde mit der Aufführung 
von Muliken aus dem deutfchen O!lraum die be
wei,fende und veranfchaulichende Tat gefeilt, teils 
als Umrahmung des Vortrags, teils als Kammer
konzert. Mit Werner Schramms Streichquartett 
Nr. 2 und zwei Kammermuftken von Johann 
Hannemann ("Kleine Suite für Oboe, Englifch 
Horn und Fagott" und "Quintett für Klavier, 
Violine, Viola, Cello und B'aß") kamen Träger 
des Danziger Staatsprei,fes zu Wort. Während 
Schramms Quartett im Streben nach perfönlichem 
Ausdruck feine Gedanken mufikantifch bewegt, 
wenn auch nicht immer ausgefprochen klang
ökonomifch - im langfamen Satz am Ülberzeugeoo'
!len - entwickelt, huldigt Hannemann einem {ich 
fehr eng an Bach anfchließenden, formal ungewöhn
lich gekonnten, doch. wenig eigenmufikalifchen Stil, 
defIen Glätte be!licht. Ein Liederzyklus von Her
bert Bru!l, durch Eva J ü r gen s (Alt) ungewöhn
lich verinnerlich.t gefungen, litt als Ganzes unter 
einer gewifIen Einförmigkeit der Anlage, bekun
detealber im einzelnen wieder Brufr als einen fein
!limulierenden Lyriker. Friedrich Weiters fehr 
gefchätzter Chorzyklus "Nach O!lland" wurde 
durch den Städtifchen Singverein Solingen (Leitung 
Il:ädtifcher MuGkdirektor We r n e r S a a m) erneut 
als wertvolles neues Cho.rgut befrätigt. Wer n e r 
Hafenclever (Klavier) und Mitglieder des Be r
gifchen Landesorche!lers Remfcheid
Sol i !1J gen machten Gch um die Kammermufiken 
verdient. 

FüNFTE RICHARD WAGNER
FES T WO C HEl N D E T MOL D. 

30. Mai bis 10. Juni 1939. 
Von Dr. P a u I B ü 1 0 w, Lübeck. 

Die unter Schirmherrfchaft von Frau W i n i -
fr e d W a g n e r und Gauleiter Dr. A I f red 
Me y e r !lehende, alljährlich zu Pfingllen wieder
kehrende Detmolder Fe!lworue war nach Entfrehung 
und Durchführung nur möglich. durch den zid
bewußten Willen und die unbeirrbare Tat einzelner 
Männer, die dann Schritt für Schritt auch eine 
begei!lerte Gefolgfchaft für ihre Pläne gewannen. 
Gauleiter Dr. M e ye rund Bürgermei!ler Ha n s 
Keil er waren die Perfönlichkeiten, denen die 
Verwirklich.ung der von 0 t toD au b e an~eregten 
Idee diefer Veranllaltung zu danken ilt. Ihre 
opferwillige und unermüdliche Förderung: diefer 
hohen Kulturtat war jene nie verfiegende Energie
queUe, die alle an der Fellworue BeteViigten zu 
fruchtbarer Leillung a.nfpornte und auch den Zu
Ilrom der Befucher ficherte. 

Zum fünften Male empfing die Hermanns!ladt 
KünlHer und Gälte zu den Veranllaltungen ihrer 
feit 1935 befrehenden Richard Wagner-Feltwoche. 
Die MOl'genfeiern Ul1d Abende des Zyklus !landen 
diesmal im Zeichen der Beziehungen Richard 
W a g n e r s zur Rom a n t i k. Konnte doch -
nach einem Wort Robert SchumMlns - g·erade auf 
mufikalifchem Gelbiet die Romantik noch Blumen 
ziehen auf dem Felde, wo J. S. Bach riefenarmige 
Eichenfelder angelegt hatte. Eine edlere Sinngelbung 
der KunfrereignifIe der diesjährigen Detmold'er 
Worue konnte es nicht geben als den Einklan" 
zwifchen der Waldlandifchaft des Hermannslandes 
und den Me1!lern aus einer Blütezeit deutfcher 
MuGk. Die fchöpferifchen mufikalifchen Kräfte im 
Zeitalter Richard Wagners bedeutungstief in Be
ziehung zu fetzen Zur !lählernen Romantik der 
deutfchen Gegenwart, war die dankbare Aufgabe 
der Detmolder Feltwoch.e von 1939. Das nationale 
Ethos aus Mufikdrama, Sinfonie und Lied der 
deutfchen Romantik follte in die aus ihrer Sehn
fucht und völkifch.en Erweckungstat geborene groß
deutfche Volksgemeinfchaft klingen. Wagners Per
fönlichkeit und Werk bedeuten uns ja die Erfüllung 
alle-r !bewegenden Kräfte und Ziele des in der 
Romantik verlelbendigten deutfch.en Volksgeiltes, 
defIen valterländifche SehnJucht nach dem geeinten 
!larken Reiche verlangte. In keiner fchöpferifchen 
PerJönlichkeit jenes Zeitalters verkörpern fich 
Eigenfchaffen und politifches Gefamtfchickfal fo 
eng wie bei Rich.ard Wagner, der einmal bekannte: 
"Mit Deutfch.land freht und fällt mein Kunltideal, 
leben oder frel1ben meine Werke". 

Am Eröffnungsabend entbot Bürgermeifrer Hans 
Keller den Willkommensgruß der Stadt Devmold. 
In feiner Fellatl!fprache ordnete Gauleiter Dr. A. 
M e y e r di'e jetzt klar ausgereifte und allgemein 
anerkannte Zielfetzung der Detmolder Worue in 
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den Rahmen des kulturellen Gefamtaufbaus des 
Reic'hes ein. Webers "Obcron"-Ouvertüre, drei 
Pfitzner-Lieder, die Lot t e S c'h rad er mit aus
drucksbefeelter Vortragskultur fang, die Rezitat;on 
der fünf Sonette Pfi't:zners durc'h E r i ch Po n t 0 

(Dresden) und eine in ihrem romantifc'hen Klan:_;
reiz aufleuc'htende Wiedergabe von Beethovcns 
"Pallorale" waren die künfilerifchen Darbietungen 
der Eröffnungsfeier. 

Die Fellauffiilirungen des "Freifc'hütz", der 
"Walküre" und der "Meilledinger" waren GipfeL 
creignifle diefer Fellwoc'he. Der "WaLküren"-Abend 
bekräftigte die Geltung Detmolds als "Vorort von 
Bayrenth" mit der Infzcnieruug dicfes "RinC;"
Dramas durch Staatsrat He i n z Ti e t jen, mit 
Kar I E I m end 0 r f f s mulikalifc'hcr Leitung und 
dem Einfatz der bayreuthifchen Stimmen vo~ 
Marta Fuchs, Margarete Klo{e, Jaro 
Prohaska, Franz Völker, Ludwig 
Hof man n und dem llolzen Walküren-Chor. 
C ä c i I i e R c i eh (München) behaupte't:e lic'h als 
darllellerifc'h ergreifend gefehene, gefanglic'h ein
dringlic'h gellaltete Sieglinde gleic'hwertig neben den 
Kräften der Fcl1:fpielbü'hne. An den bei den übrigen 
Opemabenden, die Dr. Ha n s Wi n ck e I man n s 
llilbewußte und liebevoll einfühlfame Spielleitun; 
und Prof. L e 0 pol d R eich w ein s fuggelliv 
anfeuernde und dramatifch gefättigte mulilkalifc'he 
Führung betreuten, erregte der Einfatz verheißungs
vollen gefanglic'hen Nac'hwuchlfes befondere Auf
merkfamkeit. Kar I Kr 0 n e n be r g (Hamburg), 
A I fRa u eh (KalIeI), W i I I i S ch 0 e n (' w eiß 
(Hannova) und Ton i We i I e r (Hannover) 
verdienten die ihrem Leiftungsftreben feitens der 
Detmolder Woc'he gewidmete Förderung. Die 
Bühnenbilder von Kar I A I f red Müll e r 
zeigten gefc'hickte Raumausnutzung, ftimmungsvolle 
Farbtönung und llilgerec'hte \Verkverbundenheit. 

Die mulikalifc'h - konzertante Aufführung von 
Hauptfzenen aus dem "Fliegenden Holländer" in 
Verbindung mit einem Vortrag ° t toD a u b es 
über "Das romantifehe Kunftwerk" und unter foli
ftifc'her Mitwirkung von Lot t e S eh rad er, 
J a r 0 Pro h a s k a, T h e 0 Her r man n l'nd 
Lud w i g R en kogewann befondere Bedeutung 
durc'h die Wiederkehr diefes Mulikdramas auf dem 
diesfommerlic'hen Bayrwther Fel1:fpielhügel. Gerade 
an diefem Abend bellätigte Detmold wiederum die 
in feinen Veranftaltungen fo wirkfarn gelungene 
bayreuthifche Sc'hulung, die den Hörer geillig ge
rüftet und :feelifc'h aufgefc'hlolIen zum Erlebnis der 
Feftfpiclllätte im Frankenlande geleitet. 

Eine Fra n z S ch u b e r t - M 0 r gen f eie r er
innerte an denkwürdige Fäden, die lic'h von der 
biedermeierlic'hC!l1 Landfc'hafit: diefes Meifiers zum 
Bayreuther Kreife fpinnen. Zwar erwähnt Wagner 
den Sc'höpfer der" Unvollendeten" in feinen Sc'hrif
ten und Briefen nur wenige Male. Aber aus Hans 
von Wolzogens "Erinnerungen" wilIen wir, wie 

innig er dem Wiener Tondichter zugetan war. 
Jenes zart fchwärmerifche "Sei mir gegrüßt" war 
eines feiner Lieblingslieder, das er lieh noc'h wäh
rend feiner letzten Lebenszeit in Italien wiederholt 
vorlingen ließ. Die Vortragsfolge diefer Schubert
feier enthielt das Forellenquintett und eine Lied
reihe, die lic'h von tragifch umwettertem Dafeins
ernfi zu ec'hter Lebensfreude auflichtete. Die Dar
reic'hung des Quintetts gefc'hah im durc'hgeilligten 
und klanglich kultiviertem Zufammenfpid von 
Fritz Weitzmann (Klavier), Auguft Schä
fer (Violine), Wilhelm Kindsgraf (Viola), 
Ha n s Her b e r t W i n k e I (Violoncell) und 
M a x Dei eh man n (Contrabaß). T h C 0 Her r
man n s in impofanter Tonfülle ausllrömender Baß 
befitzt erzenen Klang und verfügt auch. uber jene 
elallifehe Biegfamkeit, die forgfamfte Nüanzierung 
der mulikalifc'hen Ausd:rucksgellaltung ermöglicht. 
Warmblütige Empfindung und wohlfundierte tech
nifche Durc'hbildung vereinigen lic'h !hei dem Ham
burger Künfl:ler zu einer Liedkunft von ausgepräg
tem Eigenwuc'hs. Orto Daube begleitete mit poetifch 
erfüllter Wärme und technifc'h virtuos gefeiltem 
Spiel. 

Die Feier zum 70. Geburtstage Sie g f r i e d 
Wa g n e r s el'braehte Gedenkworte Otto Daubes, 
die Vorfpie1e zum "Bärenhäuter" und zur "Hei
ligen Linde", fowie den CI ara E b e r s anver
trauten Sc'hlußgefang der Agncs aus "Sternen:;ebot". 

Den Albend "H ans S a c'h f e n s po e ti f ch c 
Sen dun g" leitete Staatsfc'haufpieler Er i c'h 
P 0 n t 0 mit der Ldung des gleic'hnamigen Goet'he
fc'hen Gedichts auf einen alten Holzfchnitt ein. 
Als Beifpie1e deutfcher Volkskunft in Nümberg 
um 1550 fahen wir neben dem "Käliberbrüten" das 
ergötzlic'he Stücklein von der "Geduldigen und 
gehorfamen Markgräfin Grifelda" aus der Feder 
des fahulierungsfreudigen Nürnberger Poeten. Otro 
Daulbe hat das aus Ernll und Scherz gemifc'h,te Spiel 
fzenifch neu bearbeitet und mit Zwifc'henaktsmulik 
aus Infbrumental- und Vokalfätzen des 15.-17. 
Jahrhunderts verfehen. Die llofflic'h· aus einem 
Hans Sachs-Schwank ged"chöpfte Sakrifhnfzene aus 
s. Wagners Märc'henoper "An allem ift Hütc'hen 
fc'huld" war der wirkfarne Ausklang diefer heiteren, 
fc'hlic'ht unterhaltfarnen Veranllaltung. 

Eine von Dr. Wal t e r La n g e, dem Kufios 
des Stadtgefchichtlichen Mufeums zu Leipzig, be
treute Ausllellung "Im Reic'he der Romantik" ver
anfchaulic'hte die romantifc'h,e Umwelt des jungen 
Wagner in zumeift zeitgenölIifc'hen Urkunden. Die 
auffc'hlußrcic'he Schau wurde neben wertvollen Leih
ga:ben hauptfäc'hlich aus den Belländen der Richard 
Wagner-Sammlung des Stadtgefchic'htlichen Mu
feums zu Leipzig bellritten. Sie fand eine linnvolle 
Ergänzung d«rc'h die Ausftellung der Lippifchen 
LandeSbi<bliothek, die das The:na "Ric'hard' Wagner 
und die deutfche Romantik" ebenfalls aus ihren 
reic'hen Buc'hbeftänden ins<befondere unter Berück-
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lichtigung der Beziehungen Wagners zu Nürnberg 
verdeutlichte. 

Die It ä d t i f ch e n 0 r ch e It c raus B i e I c -
f eid und M ü n It e r waren unter ihren Dirigen
ten Wer n erG ö ß I i n g und Ha n s R 0 s bau d 
als einfatzwillige und leiltungstüchtige Inltrumen
talilten am Gelingen der FeItwoche entfcheidend 
beteiligt. 

"Planvolle und zielbewußte Arbeit, verbunden 
mit felbltlofer Hingabe und begeifrertem Idealis
mus, haben dem Bayreuther Kulturideal eine blei
bende Pflegeltätte in Detmold und im Gau Welt
bIen-Nord gefchaffen" - fo begrüßte Frau Wini
fred Wagner in ihrem Geleitwort die diesmal in 
fdtener innerer Gefchloffenheit und überraoendem 
künl1:lerifchen Wertgehalt geglückte Tat der Richard 
Wagner - FeItwoche im Hermannslande. Diefer 
Gegengruß a,us der Fel1:f pielltadt bedeutet für D~t
mold als dem "Vorort von Bayreuth" die fchönlte, 
aber auch weiterhin verpflichtende Anerkennung 
feiner einzig bisher in diefern Gau verfolgten 
Beltrebungen. Auch in diefem Jahr fchloß die Felt
woche mit vier "Meilterlinger"-Auffiihrungen, deren 
Befuch deutfchen Arbeitern aus dem Gaugebiet 
feitens dcr NS-G"meinfcha~t "Kraft durch Freude" 
ermöglicht wurde. 

So erltand in Detmold wieder ein von allen 
Kunltkräften mit letzter Hingabe zum Siege ge
führtes Gcmeinfchaftswerk im Dienlte hoher deut
fcher Kulturideak Taufende von Menfchen für 
den Bayreuther Gedanken und dami: für echt
blütige deutfche Kunlt zu hegeiltern, find Wille 
und Ergebnis diefer FeItwoche, die fich nicht nur 
innerhalh der lhr beheimateten anmutigen Stadt, 
fondern auch über ihre engeren Grenzen hinaus 
eine treue Gemeinde gefchaffen hat. Detmold als 
"Vorort von Bayreuth" ilt keine leere S<:hmeichelei, 
fondern taterfülltes Bekenntnis von zukunftsltarker 
Wurzelkraft ! 

DüSSELDORFER KIRCHEN
MUSIK TAGE. 

Von Ernlt Suter, Düffeldorf. 

Die vom L a n des ver h a n d der eva n g e -
lifchen Kirchenchöre im Rheinland 
veranltalteten Kirchenmuliktage hatten das fünfzig
jährige Beltehen diefes Vel'bandes zum Anlaß. Sie 
begannen mit einer ArbeitstagRlng für Pfarrer und 
IGrchenmuliker und gipfelten in einem fel1:lichen 
Sonntag mit mulikalifch ausgeltattetem Gottesdienlt 
und einem evangelifchen Volkslingen. Der Tagung 
war von dem Verlbandsleiter Kirchenmufikdirektor 
F erd in a n d S ch m i d t die Aufgabe geltellt 
worden, Gemeindefingegut zu erarbeiten, durch 
umfaffende Vorträge brennende Gegenwartsfragen 
des Kirchenchorlebens zu behandeln, mit fünf Kir
chenmuliken gottesdienl1:liche MuGk der Vergangen
heit und Gegenwart zou bieten und auch die Frage 
der Nebengottesdienlte praktifch zu beleuchten. 

Betrachtete Oberkonliltorialrat Lic. Dr_ S ö h n gen 
den "Kirchenchor als eine Einrichtung. der Kirchen
gemeinde", fo richtete D. Pa u 1 G r a f f die Schau 
auf die "Verkümmerung evangelifchen Gottesdienlt
lebens", während fich der praktifdlen Singarbeit 
Kar I Rah n e rund W a Ir e r K i e f n e r wi dr 
meten und im Hochgebiet der Orgel Dr. H. Klotz 
umfichtig, anregend und acufklärend befchäftigt 
waren. Erneut erkannte man die leider vielfach 
vergeffenen Fälle belter Gebrauchsmulik, doch 
fpürte man auch vom neuen Werden in dem 
Schaffen der jungen Generation. Dazu trugen die 
mancherlei gebotenen Kirchenmuliken bei. Die vom 
E f f e n e r Pa u I u s - eh 0 r (0 t t 0 Hel m -
M. S ch ne i der, Orgel) dargeItelIte "Alte und 
neue Oltermulik" gefellte fich zum Wollen zeit-
genöffifcher Tonfetzer wie Helmut Degen, Kar! 
Kappeffer, Rudolf Hanebeck, Wcrner Bieske, Kurt 
Thomas, Kar! Haffe, deren vielgelichtiges, mehr 
und mehr den liturgifch-praktifchen Aufga.ben fich 
zuwendendes Geltalten durch eine vom Bar m e r 
B a dl ver ein (F r i t z B rem e r - Alb e r t 
T ha t e, Orgel) vollführte, nur dem kon:fequent 
neu formenden Schaffen Ernlt Peppings gewidmete 
Mufik ergänzt wurde. Ferner feien die Darhietunr 
gen "Alte Chor- und Orgelmulik" durch die 
EI be rf eid er Kur r e 11 d e (E r i ch v. Bau r 
- Dr. C zach, Orgel), eine lbilbeherrfchte Wie
dergabe von H. S<:hütze'lls "Auferltehungshiltorie" 
durch die Kölner Kantorei unter H ans H u I -
ver f ch eid s Leitung und die eindrucksvolle 
Deutung ,barocker Chor- und Orgelmulik durch die 
Niederrheinifche Chorgemeinfchaft (Ka r I 
Rah n e r - Stadtorganilt Kurt Be er, Orgel) 
als Beifpiele echter kirchenmufikalüfcher Haltung 
genannt. Alle diefe Darbietungen und teils multer
gültig geprägten M;uflken zeugten nicht nur von 
einem tüchtigen, vokalen Können, fie beltätigten 
auch den lebendigen, von künl1:lerifcher Verantwor
tung getragenen Mufiziergei!l:, der lich auch nicht 
in den vielen Chormitgliedern und ihrem freudigen 
Tun ,beim gottesdienltlichen und ge.felligen Singen 
verleugnete. Ein befonderer Feftakt erbrachte den 
Rechenfchaftsbericht wie die Grüße der Behörden 
und klang in dem Treugelölmis zu Führer und 
Reich ,-uso 

RE I CHA R D T - G ED E NK F EIE R N 

IN HALLE. 

Von Dr. Hans Kleemann, Halle/S. 

Von Joh. Friedr. Reichardt, der am 27. Juni vor 
I25 Jahren frarb, gilt das Wort: "Von der Parteien 
Gunlt und Haß v,erwirrt, fchwankt fein Charakter
bild in der Gefchichte". Da war es fehr verdienlt
voll, daß Dr. F r i tz S t e ge, vom Städt. Kultur
amt nach Halle eingeladen, es in einem Vortrag 
unternahm, Vorurteile zu befeitigen und ein zu
treffendes Bild feiner Perfönlichkeit zu entwerfen. 
Joh. Fr. Reichardt - ein Leben für deutfche Mufik, 
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fo lautete fein Thema. Er führte uns - ganz 
romantifch gefehen - als Gälle in Reichardts 
Haus, ließ uns dort einen muflkalifchen Abend 
erleben und Einblick tun in fein menfchliches und 
kün/llerifches Wefen. Da in den Vortrag Lieder 
_ gefungen von E I. G run e wal d und Mag d a 
F 0 kuh I - und Klavierllücke (G erd 0 eh s) 
eingefchaltet wurden und Kur t S ch Ü t t auf
fchlußreiche Selbftzeugniffe aus den Schriften vor
las, fo ergalb flch ein durch wirklich perfönliche 
Züge ausgellattetes und bereichertes Bild. Man 
lernte den geiftvollen Schriftlleller, den fcharf 
beobachtenden Kritiker, den Komponiften, in dem 
fldl Infpiration und Kunllverlland glücklich ergän
zen, kennen und nicht zuletzt den llets deutfch 
empfindenden KünftIer. Konnte er dOiCh Friedrich 
dem Großen" der ihm nicht ohne Ironie den Rat 
galb, flch Riceiardetto zu nennen, die hochgemute 
Antwort geben: "Dazu bin ich zu llolz, ein Deut
fdler und Ihr Untertan zu fein t" 

Daß es in Reichardts Schaffen marunerlei für 
unfere Zeit wiederzuentdecken gibt, und daß er 
allgemein anerkannt wird, bewies das einige Tage 
fpäter geg.ehene Konzert. Da hörte man u. a. ein 
bedeutendes Bruchllück aus der Kantate "Ariadne 
auf Naxos", von EI. Grunewald dramatifch ge
fungen, ein empfindungsftarkes "Te ergo quaesu
mus" (Terzett), zwei ünfonifche Werke von edler 
klaffifcher Haltung, von denen befonden die Sin
fonie D-dur durch ihren Einfallsreichtum und ihre 
fOl1male Gefchlofferuheit feffelte, und als Haupt
werk die Trauerkantate auf den Tod Friedrichs 
des Großen für Soloquartett, Chor und Orcheller. 
Unter Leitung von Gerd Ochs, der auch die Be
al1heitungsfrage zweckmäßig gelöll hatte, erlebte 
die Kantate durch einen Gemeinfchaftschor, den 
Lehrergefangverein und das Stadttheater-Orcheller 
eine eindrucksvolle WiedergaJhe. Sicher erweift flch 
vieles von den hier geibotenen wie auch anderen 
vorläufig noch im Velloorgenen ruhenden Werken 
als lebensfähig, nur foll man flch vor rein hillori
fchen Experimenten hüten und nicht ein ganzes 
Konzert von 2- bis 3ftündiger Dauer ausfehließlich 
Reichardt widmen, da man fonll leicht das Gegen
teil der healbfichtigten Wirkung erreicht. 

KIRCHENMUSIKTAGE 
IN HAMBURG. 

Von Dr. Rudolf Scharnherg, Hamburg. 

Wir fehen in der Kirchenmulik nicht mehr nur 
eine rein mufikalifche Gattung mit charakterilli
fchen formalen Zügen und einer eigentümlichen 
Tradition, die fte von anderen Formen und ande
ren Traditionen unterfcheiden, fondern wir fehen 
lie wefentlich wieder als "Muftk in der Kirche". 
Der grundfätzliche Wandel in der Mufikanfchau
ung, der flch in unferem JahIihundert anbahnte, 
hat auch für die Kirchenmufllk Geltung, ja für fie 
in befonderem Maße, da in der "Gemeinde" als 

einer vertieften Form der "Gemeinfchaft" die 
Lebensfragen der Mu1ik deutlicher und fordernder 
in Erfcheinung treten als in den Dafeinsordnungen 
in die die Mulik wefentlich nur "geftaltend" ein
gebaut ill. 

Das Landeskirchliche Amt für Kirchenmufik in 
Hamhurg, das feit 1936 alljährlich die "Hamburgi
fchen Kirchenmuliktage" veranllaltet, fucht in 
fyllematifcher Al1beit den Boden zu bereiten, auf 
dem ein echtes mufikalifches Leben im Raum der 
Kirche wachfen kann. Zwei Ströme gilt es dabei 
zu vereinen, die, aus ganz verfchiedenen Quellen 
kommend, heute noch getrennt fließen und lich 
nur hier und da zufammenfinden: die rein mllli
kalifche Tradition der Kirchenmu1ik und die litur
gifche Bewegung. Es ill das Schickfal der prote
llantifchen Kirchenmulik feit Luther gewefen, der 
eigentlichen Verkündigung immer meihr entfremdet 
zu werden. Die innige Durchdringung mit der 
weltlichen Muiik [m 16. Jahrhundert, die flch in 
den vielen Vollkslied-Kontrafakten wie in der 
gleichzeitigen Inftmmentalmulik ausfpricht, wirkte 
nicht im Sinne einer Bindung des öffentlichen 
Muflkldbens an die Kirche, fondern fäkulariliert~ 
umgekehrt die Kirchenmufik. Aus der überliefe
rung diefer fäkularilierten, aber freilich bis zu den 
höchllen Kunllformen Johann Seballian Bachs ge
läuterten Mulik fchöpfen die Komponill:en der 
Gegenwart, mögen fie aud! gdegentlich formale 
Errungenfchaften jünger.er Zeiten kompofitorifch 
ausnutzen. Es wächll hier eine Kirchenmufik, die 
in vielen Fällen die Il:rengen Forderungen der alten 
Meiller el1füllt und damit den Bedürfniffen der 
Kirchenmufik als Gattung ge.recht wird. 

GegenÜlber diefen Kompalitionen erhebt aber 
nun die liturgifche Bewegung gewiffe Anfprüche. 
In engem, urfächlichem Zufammenhang mit der 
Säkularilierungder Kirchenmufiik lleht der Verfall 
der Liturgie, der eIbenfalls feit' den unmittelbaren 
Nachfolgern Luthers zu beobachten ill. In dem 
Maße, wie flch das Wort als Träger der Verkündi
gung in den Vordergrund drängte, erllallb die 
echte kultifche Handlung, der Gottes"dienft", und 
die Mufik fank mehr und mehr zum "Schmuck" 
herab. Die liturgifche Bewegung (die eine melhr 
als hundertjährige Vorgefchichte hat) will das 
Gleichgewicht zwifchen den Teilen des Gottes
dienlles wiederherllellen, das Predigtwort in feine 
Grenzen zurückweifen, das kultifche Zeremoniell 
zu ganz beftimmt umriffenen Formen ausbauen 
und der Muflk wieder ihren gerechten Anteil am 
Gottesdienll zuweifen. Gerade die Anfprüche der 
Mulik werden dabei bezeichnenderweife zunächll 
von den Kirchenmufikern als den mufikalifchen 
Liturgen verteidigt, oft noch in hartem Kampf 
gegen die theologifchen Liturgen.. 

Das Ideal einer neuen, wirklich lebendigen 
Kirchenmuli:k wäre fraglos in einer innigen Ver
bindung der litllrgifchen Bellrebungen mit der 
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guten neuen Kirdlenmufik zu fehen. Jede Liturgie 
müßte wirklim von den befl:en mufikalifmen Wer
ken und Kräften getragen werden, und jedes 
"Kirmenkonzert" müßte nom im Zeimen der Ver
kündigung fl:ehen. Start delTen fl:ehen in den 
Kirmen nom. immer mufikalifm arme Liturgien 
und rein repräfentative Konzerte unverbunden 
nebeneinander. Die alljährlime Aufführung der 
Matthäus-Paffion zu hohem Eintrittspreis und bei 
"ausverkauftem Haufe" ifl: ein Höhepunkt des 
"Konzertlebens" , nimt des Kirmenjahres. 

Aum die vierten Hamburger Kirmenmufiktage 
vermomten die Bindung von Liturgie und Mufik 
nimt überzeugend darzufl:ellen. WäJhrend in frühe
ren Jahren fehr fmöne Formen großer muü,kalifch
kirmlimer Feiern angewendet wurden, zerfiel das 
diesjä:hrige Programm in liturgifme Morgenfeiern 
und' glanzvolle "Konzerte". Eine finnvolle Be
reimerung erfuhren die Mufiktage durm die Turm
mufiken, die der Hamburger Pofaunenmorverban::1 
unter der Leitung des Landesobmannes A u g u ft 
S eh r öde r auf der Höhe des St. Jacobi-Turmes 
aibhielt. Vor hundert Jahren hat Riehl bereits eine 
Erneuerung diefer fehönen alten Sitte gefordert, er 
hat freilich in den einfmlägigen SdIriften (Kultur
politifme Briefe an einen Staatsmann) aum gleim 
darauf hingewiefen, daß das TUl1ffiblafen vornehm
lim eine Same der kleinen Städte {ei. In der 
großen Stadt (wie viel mehr in der modernen 
Großftadt) dringen die Choräle kaum bis in die 
nächfl:en Straßen. Als feierlime Begrüßung der 
Konzertbef umer (das Turmblafen fand jeweils 
dreiviertel Stunden vor Konzertbeginn fl:att) übten 
die herrlichen vierl1:immigen Sätze jedoch ihren 
vollen Zauber auf die Menfchen aus, die der Kirche 
zufl:rebten. 

Unter den liturgifmen Feiern ragte der Verfuch 
einer "Deutfchen MelTe" in Anlehnung an litur
gifme Sätze von Chrifl:ian Lahufen hervor. La
hufens Sätze find dem alten Pfalmton trefflich nam
empfunden, fie bezeugen ein ernfthaftes Streben 
des Komponifl:en, dhne jedoch fchon endgültige 
Löfungen zu fein. Soweit zu einzelnen Text'en (z. 
B. "Chrifl:e du Lamm Gottes") ibereits Melodien 
alter Meifter vorliegen, wird auch wohl kein 
moderner Verfum diefen gegenüber befriedigen. 
Da man in die MelTe, deren Geftaltung fimtbarlich 
nach rein theologifmen Gefimtspunkten vorgenom
men war, eine Unza:hl verfmiedener liturgifmer 
Inhalte hineinnahm und fie - in einer mit mehr 
als taufend Perfonen überfüllten Vorfl:adtkirme -
auch nom mit einer Sakramentsfeier verband, 
dehnte fich die Feier Ülber mehrere Stunden hin 
und entließ die Teilnehmer fchließlim ermüdet 
und verfl:ändnislos. 

Die Kirmenkonzerte hatten dagegen fämtlim ein 
erfreulim hohes Niveau. Sie waren alten Meiftem, 
Althamburger Meifl:ern, Bach und ZeitgenolTen ge-

widmet. Kur t Wo I f ga n g Sen n, der Mün
fterorganift zu Bern, f pie! te auf der Arp-Smnitger
Orgel Werke alter Meifter. Sweelinck, Tunder, 
Buxtehude, Hanff und Bam fl:anden auf feinem 
Programm. Die Kunft Senns äußerte fich nimt 
nur in der technifchen Meifte.ru:ng der fchwie.rigen 
mechanifchen Orgel, fondern aum in der feinfinnig 
wählenden Regiftrierung, mit der er den verfchie
denen Werken (darunter Präludium und Fuge 
Es-dur) geremt wurde. 

Ein zweites Konzert war Johann Sebaftian Bach 
gewidmet und wurde zum Höhepunkt der Kirchen
mufiktage. Der Hamburger S t ä d t i f ch e Kir
me nm or unter A d 0 1 f D e tel fang zwei amt
ftimmige, zweichörige Motetten ("Der Geift hilft 
unferer Schwamheit auf" und "Singet dem Herrn 
einneues Lied"). Als Namfolger des im vorigen 
Jahre verftorbenen Kirchenmufikdirektors Kar! 
Paulke hat Detel die Leiftungshöhe des Chores 
voll zu erhalten gewußt und die ftimmliche Locker
heit und Beweglichkeit plan voll ülber das frühere 
Maß hinaus entwickelt, fo daß ihm im Städtifchen 
Kirchenchor nun ein empfindliches und unbedingt 
ficher anfprechendes Inftrument für alle Aufgaben 
zur Verfügung fteht. Die Geftaltung der heiden 
Motetten legte Zeugnis ab von der intenfiven 
Chorerziehungsarbeit Detels; der Hörer fühlte flch 
weit über das rein Mufikalifche hinaus im Inner
ften ergriffen. Im gleichen Konzert fpielte Eng e 1-
ha r d t Ba J" t he zum erften Mal die Schnitger
Orgel. Barthe ift feit etwa einem Jahrzehnt Or
ganift der Hauptkirche St. Katharinen; daß er 
nun endlich den Weg in die benachbarte Jacobi
Kirche mit ihrer wundervollen Orge! fand, wu~de 
von allen Mufikfreunden dankiba.r begrüßt. Daß 
Barthe einer der erften Bam-Spieler ifl:, war fmon 
lange bekannt; alber erft auf der Schnitger-Orgel 
kam er nun ganz zur Auswirkung. Toccata, 
Adagio und Fuge in C-dur, die Sonate in G-dur 
und Präludium und Fuge in e-moll fpiehe er mit 
einer Virtuofität, daß man von <liefen Werken 
den Eindruck abfoluter SdIwerelofigkeit erhielt. 
Bei fparfamfl:er Regi4trierung, die nur der Ver
deutlimung der mufikalifchen Architektur als be
fcheiden zurücktretende Hülle illefer "Mufik an 
fich" diente, ging BartJhe in feiner Wiedergalbe von 
der geftaltenden Kraft des lebendigen Rhythmus 
aus und machte fo .die mit ungeheurem Schwung 
vorgetragenen Werke in ihrem inneren und äuße
ren Ausmaß reftlos deutlich. 

Der S t. Pet r i - Kir ch e n ch 0 runter G u -
ft a v K n a k zeigte in einem fehr beamtlichen 
Konzert, daß die HamJburger Kirchenmufiker vor 
zweihundert Jahren (Weckmann, Telemann und 
andere) nimt weni~r fleißig und geiftvoll waren 
als ihre Kollegen von de.r el1ften deutfchen Oper 
am Gänfemarkt. Aum hier wi.t,kte ein Orgelfpieler 
von über.durchfchnittlichem Können, Her man n 
Du we, mit. 
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Den Ausklang der Konzerte bildete ein Abend 
mit zeitgenöllifcher Muiik in der St. Michaelis
kirche. Zwei Orcheil:erwerke von Ottmar Geril:er 
("Fefiliche Muiik") unld Helmut Degen ("Konzert 
für Orgel und Orcheil:er") verlangen nicht eigent
lich nach dem Kirchenraum, ganz abgefehen von 
ihrer !bei aller Gefäl1i~keit nicht übe~aus tief~n 
thematifchen Subil:anz. Das N 0 r cl m a r k -
OrdlCil:er unter Konrad Wenk fpielte die 
Sätze, dem Orgelpart widmete iich Wer ne r 
S ch röt er. Mit Chorfätzen waren vertreten 
Kurt Thomas (Motette "Jamhzet GOtt alle 
Lande"), Karl Halle (Motette "Vater unfer") und 
Hans Friedrich Micheelfen (Motette "Singet dem 
Herrn ein neues Lied"). Der Kir ch e n ch 0 r mit 
K n a ben ch 0 r S t. Mich a e I i s unter F r i e d -
r i ch B r i n k man n gatb die Motetten vorbildlich 
wieder und führte namentlich den fhahlenden acht
il:immigen Satz Micheelfens zu herrlicher Wirkung. 
Am Schluß erklang als Uraufführung die drei
fätzige Partita für Orcheil:er von Hans Friedrich 
Micheelfen, einer der wertvolLil:en poiitiven Bei
träge zu den Kirchenmuiiktagen. Die reine Or
cheil:erkompoiition größeren Ausmaßes iil: Neuland 
für den Komponiil:en, in dem er iich jedoch fogleich 
mit überrafchender Freiheit bewegt. In den il:ren
gen Formen einer dreiteiligen Ouvertüre, einer 
Pallacaglia und einer Fuge, und im Rahmen der 
gebundenen Satzkunil: entwidielt iich ein reiches 
muiikalifches Ldben von unmitteLbarer Gegenwarts
nähe. Es zeigt iich wieder, wie wenig "hiil:orifch" 
die alten Formen iind, wenn ein Könner iich ihrer 
bedient, der nicht nur das Handwerk veril:eht, 
fondern auch Einfälle hat. Micheelfen gelht VOn 
Choralthemen aus, die er aber auf einfachil:e Art 
fo perfönlich umwandelt, daß iie zum Bauil:off für 
eigenwüchiige iinfonifche Sätze werden. 

Die Inil:rumentation de.r Partita iil: im wefent
lichen chorifch aufgebaut. Dem glänzenden Strei
cherklang il:eht der feierliche, von den Pofaunen 
beil:immte Bläferklang gegenülber. Beide Gruppen 
werden teils chorifch geteilt, teils gegeneinander 
kontrapunktierend, tei1s miteinandergehen.d einge
fetzt in einer Form, die den klaren Aufibau der 
Partita iinnvoll unterftreicht. Als glänzenden Ab
fchluß einer Kirchenmuiiktagung konnte man kaum 
ein belleres zeitgenölIifches Werk wünfchen als 
diefes. 

HEIDELBERGER 
BEETHOVEN-T AGE 

vom 7.-I2. Juni 1939. 

Von 0 t toS e e I i g, Heidelrberg. 

Der Name Beethoven hatte feine alte Anziehungs
kraft ausgeübt und der diesjährigen muiikalifchen 
Frühlingsfeier eine befonders rege Beteiligung aus 
allen Volkskrerfen zugdichert. Der Programminhalt 
umfaßte einerfeits Werke, die dem Laien durch 

immer wiederholtes Hören vertraut und lieb ge
worden, wie die Pail:oralf ymphonie, das Es-dur
Klavierkonzert, das Violinkonzert u. a., andrerfeits 
folche, die feiten oder nie gehört, befonders dem 
Kenner interellant waren, wie die Ritterballett
Muiik und das Bläfer-Oktett - zwei harmlof~ 
Jugendwerke, aber fchon mit bedeutender Beherr
fchung der Inftrumentenlbehandlung - oder die 
Chorfantaiie Werk 80, eine der Iiebenswürdigften 
Schöpfungen Beethovens. 

Wie es in den Vorjahren üblich geworden, bil
dete die Einleitung und den Schluß der von GMO 
Kur t 0 ver hof f geleiteten Veranftaltungen je 
ein "Serenadenabend" auf dem SchlolTe, deren 
Rahmen allerdings durch Aufnahme von Werken 
tief fymphonilfcher Prägung wie den Ouverturen 
zu "Coriolan" und "Egmont", dem Violinkonzert 
Werk 61 (Soliftin R i eie Q u e 1 i n g), dem Finale 
der c-moll-Symphonie il:ark erweitert wurden. 
Außerdem hörte man in diden bei den Konzerten 
"Drei Aequale für 4 Pofaunen", die "Deutfd1en 
Tänze", die erwähnte "Muiik zu einem Ritter
ballett" , das Bläfer-Oktett (Ausführende die Solo
bläfer des Städtifchen Orchefters), die Ouverture 
zu "König Stephan" und die "Mödlinger Tänze". 
Ein Symphoniekonzert brachte, mit Prof. E Il y 
Ne y als Soliftin, die Cho'rfantaiie (mit dem 
Madrigalthor der Städtifchen Singfchule und dem 
Thea'terchore) das Es-dur-Konzert Werk 73 und 
die Paftoralfymphonie. Dem Streichquartett war 
diesmal ein gebührender Platz geweiht: R i eIe 
Q u e I i n g mit ihren Quartett-GenolTinncn Lot t e 
Hellwig - Joften, Gerda van EHen, 
I I f e Be r na t z fpendeten die Quartette A-dur 
Werk 18, F-dur Werk 59 und Es-dur Werk 127 
in einem Vormittagskonzert. Leider war eines der 
wichtigften Gebie'te Beethovens, die Klavierfonate, 
diesmal unherüdiiichtigt geblieben. 

Der Bachverein beteiligte iich unter der Leitung 
von Prof. Her man n Pop p e n durch eine Auf
führung der Missa solemnis. (Solifl:en: R i a Gin
fter, Emmy Leisner, Heinz Manen, 
Ru d 0 I f W atz k e). 

Eine hefondere Anziehung gewann das Feft 
durch zweimalige Wiedergabe des "Fidelio" im 
Städtifch·en Theater (muiikalifche Leitung: GMD 
o ve rh 0' f f, Infzenierung: Intendant E rl ich, 
Bühnenbilder: S t e p h anS ch mit t). Die Titel
partie fang Ger t ru deR ü n ger aus Berlin, 
vollwertig umerftützt durch die einheimifchen Mit
glieder H. E. R i t t e r (Floreftan), E. Mo e r -
f ch el (Marzelline), G. B u t t I ar (Rocco), K. 
Reh m (Pizarro), Fr. Fe t zer (Jaquino), H. 
L a n d weh r man n (Minifter) u. a. 

Der Gdamteindrudi diefer Beethoven-Tage war 
ein tiefer und ftarker und hat die künftlerifche 
Bedeutung der regelmäßigen Heidelberger muii
kalifchen Feftveranftaltungen aufs neue verfl:ärkt. 
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MUSIK BEI DER 
S T E T TIN E R KU L T U R WO C H E. 

Von Ern lt Bock, Stettin. 

Wenn Kräfte aufgefordert werden, find fie auch 
da. Sie aufzuzeigen und neue aufzuf püren: das 
war die Grundidee der Stettiner Kulturwoche, die 
im Rahmen der Pommerfchen Kulturwoche vom 
14--20. Mai ltattfand. Die Durchführung lag in 
Händen des Leiters des "Stettiner Kulturinltituts", 
Gaufchulungsleiter P a u lEck h a r d t. Haupt
beteiligte waren das Stadttheater und das Städ
tifche Orchelter. Als Feltaufführung ging "Der 
Freifchütz" unter ausgezeichneter Regie von 
G e 0 r g G ü t I ich und mulikalifch geltraffter 
Leitung von G u lt a v Man n e b eck über die 
Bretter, und zwar in folcher Eindruckstiefe, daß 
diefe Aufführung mit zu den tbelten des Winters 
zählt. Die Anforderungen des Werkes können von 
den vorhandenen technifchen Mitteln und künlt
lerifchen Kräften bewältigt werden, obfchon man 
lieh zu diefer befonderen Gelegenheit M are e II 
W i t tri f ch als Galt verfchrieben hatte. Er fah 
feine Aufgabe darin, lich dem Enfemble harmonifch 
einzugliedern, und doch drehte lich Spiel und 
Intere/Te naturgemäß um ihn, dem Er i k a Hof f
man n eine mulikalifch und rein gefanglich hohe 
Leill:ung zur Seite frellen konnte. Romantifch
realill:ifch gefehen bedeutete die Wolfsfchlucht
fzene den Höhepunkt der Oper, da die bühnen
bildnerifche Sz·enerie 0 t toM a r k e r s eine derart 
wohlgelungene Stimmung gab, daß da.rin die Farben 
des Orchell:ers, Handeln und gefanglidle Darll:ellung 
- Jofef Engelhardt, Marcdl Wittrifch
mit ungewöhnlicher Chalrakterill:ik auflebten. Daß 
Dirigent und Sänger im Ülbrigen den Glanzfrrecken 
des Werkes in den Arien äußerll:e Aufmel"kfamkeit 
zuwandten, bell:ätigte der lebhafte Beifall des 
vollen Haufes, der am SchlufIe viele Vorhänge 
heifchte. 

Die geopolitifche AufgaJhe Stettins als Tor der 
Ofrfee weill: zwingend auch auf mulikalifehe Son
deraufgaben hin. Man erfüllte lie in einem "Sin
fonifchen Konzert" unter dem Leitwort: "Mufik 
des Nordens". Träger war wiederum das S t ä d
t i f eh e 0 r ch e fr e r unter MD G u fr a v Man
n e b e ck, wahrend Konzertfänger B ern h a r d 
Jak f ch tat (Harnburg) als Solifr mitwLrkte. 
Brachte der erfre Teil deutfche Komponill:en (wenn 
man Buxtehude hier fchon dazurechnen will) mit 
nordifch betontem Ausdruck, fo zog der zweite 
Teil ausfchließlich fkandinavifche Tonfetzer heran, 
die jedoch ausnahmslos deutfchen Meill:ern viel, 
wenn nicht alles, verdanken. Stellte man fchon 
neben den Orchell:erfatz der "Tragifchen Ouver
türe" vier Brahmslieder auf Texte feines Freun
des Klaus Groth und Friedrich Hebbel, fo ver
mittelten die Lieder - und von denen wieder 
befonders »Wie Melodien ziebt es mir leife durch 

den Sinn" - tatfächlich den für den bea:bfichtigten 
Sinn gefchärfteren Eindruck. Mit Eleganz und 
AkkuratefIe fpielte das Orchell:er drei fchwedifche 
Tänze von Paul Graener, die in ihrer fprechenden 
originalen Liedmotivik <bildhaft klar die Land
fchaft und ihre Menfchen deuteten. 

Unter den übrigen Orch'efrerwerken fielen nach 
Architektonik und Wiedergaibe noch zwei vor 
allem auf: der "Norwegifche Kün/l:lerkarneval" 
des Joh. S. Svendfen (Blech gegen Violinen) und 
Sibelius' finfonifche Dichtung "Finlandia". Finn
land war außerdem vertreten mit vier fchönen 
Kilpinen-Liedern, von denen Jakfchtat das "Den 
Fjelden zu" prächtig geltaltete. (Begleitung und 
Orgel: Kur t S ch u I z). 

In einem volkstümlichen Konzert unter dem 
Motto "Kämpfend Volk - Singend Volk" wi,rkten 
Kapellen und Chöre der Stettiner Jugendforma
tionen in großem Aufgebot an der Gemeinfchafts
arbeit zufammen, während fich inzwifchen der 
Kammermufikkreis um Scheck-Wen
z i ger in einem Programm mit der "Mulik um 
Friedrich den Großen" im Saale des Landeshaufes 
erll:malig in Stettin hören ließ und Il:arken An
klang fand, der die Kün/l:ler bald wieder nach 
Stettin holen wird'. Den Abfchluß der großen 
Muiikveranfraltungen machte Prof. Dr. Pet e r 
Raa <b e mit der Aufführung der "Neunten". Das 
"Orchell:er der Reichshauptll:adt" wirkte hier zu
fammen mit einer Auslefe aus den vereinigten 
Chören des Kreifes Groß-Stettin. Gegen die Itra<h
lende Orch,ell:erkraft des mafIigen Klangkörpers 
fetzten lich die Ohöre bei guten Eigenleill:ungen 
doch zu wenig durch. Unter den Solilten (A n n y 
Siben, Lotte Oppenkowfki, Heinz 
Marten, Rudolf Watzke) leuchtete bei 
aller Einfühlungsfähigkeit doch der grundmulika
lifche Baßbariton Ru d 0 I f W atz k e sprachtvoll 
auf, während elbenf.alls die Stettiner Sängerin 
Lot te 0 pp e n k 0 w f k i (Alt) lieh der hohen 
Aufgabe gewaehfen zeigte. Der bis auf den letzten 
platz gefüllte Saal <brachte Pet e r Raa b e Il:ür
mifche Ovationen dar. 

Erwähnt fei nur noch die fchmifIige Aufführung 
des Eichendorfffchen Lufrfpiels "Die Freier" mit 
der burlesken Erfrifchungsmufik von Cefar Bresgen. 

Weiterhin dehnte lich die Kulturwoche auch mit 
mulikalifchen Veranll:altungen über alle größeren 
Städte Pommerns aus. U. a. erhielten zwei Stetti
ner Mufiker den Preis für eingereichte mulikalifche 
Arbeiten zur Feiergcltaltung: den I. Preis von 
1000 RM. erhielt R i ch a 'r d Gab r i e 1- Stettin, 
den 2. Preis von 500 RM Prof. F I 0 r i z e I von 
R e u te r - Stettin, wäJhrend Prof. O. S p reck e I -
fe n von der Hochfchule für Lehrerbildung in 
Lauenburg 1000 RM zu einer Studienreife erhielt 
wegen feines Einfatzes für das Mulikleben Oll:
pommerns. 

6 
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WAR T BUR G - MAI E N TAG E 1 9 3 9· 
20. und 21. Mai 1939. 

Von Dr. G ü n t her K ö h 1 er, Eifenach. 

Ein befonders fellliches Mufukprogramm kenn
zeichnete in diefem Jahre wiederum die Maientage 
des "Vereins Freunde der Warvburg". Hätte hierzu 
noch die junge Sornmerfonne auf das frifche Grün 
des Wartburgwaldes gefchienen, dann hätte das 
Mulikerlebnis kaum vollftändige.r fein können. Im 
Eifenacher Stadttheater fangen die T h ü r i n ger 
Sä n ger k n a ben unter dem verdienten Leiter 
Herbert Weitemeyer befchwingte Früh
lingslieder von Thomas Morley, Erwin Zillinger, 
Reger und Loewe für die Morgenfeier des Vereins. 
Das Städtifche Orchefter unter der Leitung von 
:W alt e rAr m b ruft fpielte einleitend hierzu 
das fellliche "Meifter/inger"-Vorfpiel. Staatsrat 
Reichskulturfenator Dr. Z i e gl e r - Weimar hielt 
dann den Feftvortrag über "Die neuen Wege 
deudcher Kunft". Der Redner ftellte hierin vor 
allem die typifchen Erfcheinungen der materialill:i
fch'en und lrlberalill:ifchen Epoche zu Beginn unferes 
Jahrhunderts im Gegenfatz zu dem jungen Aufhau
willen unferer jüng,ll:en Gegenwart. Auf allen Ge
bieten entfalte lich nun neues und gefundes kul
turelles Leben, und es ift nicht mehr eine abge
fonderte Kaile, die die Entwiddung des Kultur
lebens ausrichte, fondern das Vo~k ift jetzt der 
Merker. Aus dem Volke wachfen nun natürlich 
die vielfältigen neuen Formen in der Baukunft, in 
der Malerei, in der Dichtung und in der Mulik. 
Und gerade die Mufik ift in der Zeit der Entartung 
befonders fta,rk von der kulturbolfchewiftifchen 
Zeit in Mitleidenfchaft gezogen worden und bis 
heute in den allererften Anfängen, nun einer Rei
nigung entgegenzugehen. Eine Zeit a.ber, die einen 
politifch und künll:lerifch fo überragenden Mann 
in der Perfönlichkeit unferes Führers geboren hat, 
muß Geduld aufwenden und das Erbe unferer 
großen künlllerifchen Vergangenheit hüten und 
pflegen, den jungen Kräften, die aus unferer Zeit 
wachfen, aiber auch den Weg bereiten. Im Verlaufe 
der Morgenfeier brachte der Präfident des Vereins 
im Jahresbericht die Erhaltungsartbeiten an der 
Burg zur Kenntnis, die fich in diefern Jahre wieder
um mit entfcheidender Hilfe des Doerner-Inftitutes
München den Schwindfchen Fresken gewidmet ha
ben. Der Mitgliederbeftand beträgt jetzt 3500, 

wiederum foll a.ber neu geworlben werden, um 
durch möglichft viele Freunde de.r Burg die Erhal
tung bis in fernfte Zukunft zu firnern. - Das 
feftliche Konzert im BatIlkettfaal der Warvburg 
bell:ritt auch in diefem Jahre wieder die W e i
m ar i f ch e S ta at s kap e 11 e unter der Leitung 
von GMD P au I S i x t. Einleitend kam die g
moll-Sinfoni·e von W. A. Mozart zu Gehör. Ihr 
folgte fodann ,das a-moll-CeUokonzert von Roben 
Schumann in der einzigartigen Interpretation des 
römifchen Meiftercelliften Prof. E n r i c 0 Mai-

na r d i. Unter verll:ärkter Befetzung folgte felllich 
abfchließenddie "Don Juan"-Tondichtung zu Ehren 
des 75. Geburtstages von Richard Strauß. Reicher 
Beifall belohnte Orchell:er und Solill:en für die 
fell:liche Gabe an geweihter Stätte. - Am darauf
folgenden Tage fang dann, die Tage würdig be
fchließend, die Eifenacher Kurrende unter Ober
lehrer a. D. H u g 0 Kai f e r im Sängerfaal der 
Wartburg minnigliche Lieder in alten und neuen 
Sätzen. 

DAS REGEREEST IN WEIDEN. 

4.-6. Juni 1939. 

Von Dr. E r w i n Bau er, München. 

Für drei Tage hatte die kleine Stadt Weiden 
fell:lichen Schmuck angelegt, um Tage des Geden
kens an ihren großen Sohn Max Reg.er zu feiern. 
Im Frieden diefer befchaulichen Stadt hatte Reger 
feine Jugend verleht, in ihrer Ruhe fand der von 
der Zeit feines "Sturms und Drangs" ZerrifIene wie
der die innere Kraft, fich und' fein Werk zur fchön
Il:en Reife zu bringen. Mit Weiden hleiben für 
immer alle Werke Regers verknüpft, von Werk 2 I 

bis 'Zum Werk 64, hier fchuf er die erll:en gewal
tigen Orgelfantaften, die den Namen Reger in der 
mUlfikalifchen Welt kurz nach der Jahrhundert
wendeberühmt gemacht ha:ben. 

Die Stadt Weiden folgte deshal:b einer Anregung 
des Leiters des Nationalfozialiftifchen Symphonie
orchell:ers GMD Franz Adam mit großer Freude, 
als der Gedanke, ein Regerfell: in Weiden zu ver
anftalten, zum erll:en Male aktuell wurde. Das 
Orchefter und eine Reihe namhafter Solill:en Il:imm
ten begeiilert zu und ll:eUten fich uneigennützig in 
den DienIl: diefes fchönen Gedankens. Und fo kam 
in den Tagen vom 4. bis zum 6. Juni in Weiden 
ein Regerfeft zuftande, das nach einern offiziellen 
Eröffnungsaikt im Weidener Rathaus zwei Orchell:er
konzerte, ein Jugend- und ein Werkkonzert, fowie 
einen KammermuiLkabend brachte. 

In Worten, denen man die tiefe Bewegung der 
Ergriffenheit anmerkte, fprach in einern würdigen 
Eröffnungsakt im Ra~haus der Weidener Ober
bürgerrneiiler Ha r bau e r Ülber die Befonderheit 
diefes erften Regerfell:es in Weiden, das in den 
kommenden Jahren zu einer Il:ändligen Einrichtung 
der Stadt werden foll. A d alb e r t L i n d n er, 
der erfte Lehrer Max Regers' und der Freund feiner 
erll:en entfdJeidenden Schaffensperiode, hielt die 
Gedenkrede, in der man erfuhr, daß Reger fall: 
die Hälfte feines Lebens in Weiden zugebracht hat. 
Das Werk Regers, fo befchloß Lindner am erll:en 
Vormittag des Feiles feine Rede, halbe fich als wert
bell:ändig erwiefen, daß man einll: hoffen dürfe, 
daß auch Reger einmal neben Bruckner feinen Platz 
in der Waliha:Ua erhalten werde. Die Feier war 
auch der Anlaß, eine Reihe von Perfönlichkeiten, 
die fich um das Werk Regers verdient gemacht 
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haben, durch die Verleihung der von der Stadt 
Weiden verliehenen Regermedaille zu ehren. Nach 
der Witwe des Komponiften, Frau Elf aRe ger, 
wurde die Medaille noch an GMD A cl a m, Staats
kapellmeifier E r i ch Klo ß , Kammervirtuofe 
H ö s I und an den Archivar Wa g ne r verliehen. 
Mulikalifche Vorträge durch A d alb e r t L i n d -
n e r und Fräulein Me der umrahmten würdig 
den fefilichen Akt. 

Das erfie Konzert, ein Orchefierkonzert unter 
der Leitung von GMD Fra n z A d' am, begann 
mit der "Serenade" We~k 95, das, wie überliefert 
wird, während eines Frühlingsausflugs auf die 
Konradshöhe im Ifartal konzipiert wurde. Sie ift 
ein echtes Frühlingswerk, bis an den Rand mit 
zauberhafter Melodik gefüllt, hell und duftig im 
Klang und bei aller Polyphonie klar wie kräftiger, 
fonnendurchglühter Wein. Das Werk ifi fchwer und 
bedarf zu feiner reinfien, fleckeniofen Wiedergabe 
einer fo forgfältigen und liebevollen Einfiudierung, 
wie fie Franz Adam dem Werke zuteil hat werden 
lalTen. Die DelikatelTe, mit der er den fubtilen 
dynamifchen Zeichen Regers folgte, die fafi ver
liebte Freude an der firahlenden Schönheit des 
Details durchdrang das herrliche W e~k his in feine 
zartefien Veräftelungen. Das Entzücken der Hörer 
- man darf es ohne übertreibung fo nennen -
war grenzenlos. 

Die Böcklin-Suite, das zweite Orchefierwerk des 
Abends, ftand am Schluß des Konzerts. Man hat 
fie nun fchon fo oft vom Nationalfozialifiifchen 
Symphonieorchefier gehört, daß man fie zu kennen 
meint. Aber immer wieder drängen fieh neue 
Einzelheiten heran. Man kann diefe Suite nicht 
beITer fpielen, als diefe Mufiker fie geftalten. Die 
Interpretation diefes Werkes ifi eine unbefl:rittene 
Meifierleifiung. Zwifchen den bei den Orchefier
werken ,fang Lu i f e Will erden wundenbar ans 
Herz rührenden Gefang "An die Hoffnung" fo 
weich und volltönend in Klang und Ausdruck, daß 
man kaum mehr Atem zu holen wagte. 

Am zweiten Abend hörte man Kam m e r -
m u f i k Regers aus verfehiedenen Schaffenszeiten : 
zuerfi die fis~moll-Sonate W dk 84, dann einige 
der fchönfien "Schlichten Weifen" und das fpäte, 
in würdevoller Albgeklärtheit fich ausfingende a
moll-Klavierquartett Werk 133. In der Violin
fonate vereinigten fich Kammervirtuos Mich a e I 
S ch m i d (Geige) und I I fe von T f ch u r t -
f ch e n t hai e r (Klavier) zu einer ausgezeichneten 
kammermufikali!chen Leifiung, in der fich die be
rückende Gefanglichkeit des vortrefflichen Geigers 
und das zuehtvoll beherrfchte Spiel der Pianifiin 
ideal ergänzten. Die gleiche, den Geifi des Werkes 
bis zur Vollendung aus<fchöpfende Mulizierlufi er
lebte man auch im Klavierquartett in a-moll mit 
Staatskapellmerfter E ri ch Klo ß am Flügel, der 
Geifl: und Gefühl diefer hervorragenden Inter
pret.ation befiimmte. Seine Partner Mich a e I 

S ch m i d , Ern fi Hai m e r I (Bratfche) und 
Philipp Schiede (Cello) bildeten mit ihm einen 
Vierklang, der an Durchlichtigkeit, Klanggefühl 
und Sorgfalt im Dynamifchen vollendet war. Die 
fchlichten Weifen fang Ren a t e von A f ch 0 f f 
in Ton und Ausdruck von fo entzückender Lieb
lichkeit, daß die Zuhörer mit ihrem Beifall kein 
Ende mehr finden wollten. Erich Kloß begleitete 
die Sängerin fo zart und anfchmiegfam, wie man 
lich Liedbegleitungen nur wünfchen kann. 

Die Sängerin befiritt mit Ilfe von Tfchurtfchen
rhaler zufammen auch den folifiifchen Teil eines 
Konzertes für die Weidener Jugend. Renate 
von Afchoff fang einige der Lieder des Haupt
konzerts mit der herzbezwingenden Innigkeit, die 
ihr auch den lauten Beifall der Jugend ein
trug. Ilfe von Tfchurtfchenthaler brachte 3 Stücke 
aus dem "Tagebuch" elegant und mit ausdrucks
voller Mufikalität zum Vortrag. Das Jugendkonzert 
befcherte den Schülern auch Orchefiermufik. Franz 
Adam begeifierte in diefem Orchefl:erkonzert mit 
Webers "Freifchütz"-Ouvertüre, Schuberts h-moll
Symphonie und einem Satz (" Toteninfel") aus der 
Böcklin-Suite durch eine prachtvoll di'fziplinierte 
und empfindungsgefättigte Orchefierdemonfiration. 

Die bei den letzten Hauptkonzerte fianden unter 
der Leitung von Staatskapellmeifier Erich Kloß. 
Die Vorträge der beiden Solifiinnen des Jugend
konzerts fianden auch im "W er'kkonzert" zwifchen 
den dargebotenen Orchefierwerken (Webers "Eu
ryanthe"-Ouvertüre, Lifzts "Preludes" und drei 
Sätze aus der Ballettfuite), die mit einem Beifalls
fiu~m der Werksangehörigen der Fa. Witt bedacht 
wurden. Höhepunkt des dritten Tags war dann 
das letzte Orchefierlkonzert, das noch einmal die 
ungeheure fchöpferifche Spannung Regers in ein
drucksvollen Werken erkennen ließ. 

Das mächtige Klavierkonzert Werk II4 in f-moll 
fl:and am Anfang. Die außerordentlichen technifchen 
Schwierigkeiten, die es dem Solifien und dem be
gleitenden Orchefl:er, in~befondere dem Dirigenten 
zumutet, laITen die meifien Veranfialter vor diefem 
Konzert zurückkhrecken. Als Reger der Pialllifl:in, 
der es gewidmet ift, die erfie Mitteilung von dem 
Werk überfendet, fchreiht er: Es hat keine Kadenz, 
weil einfach kein Platz dazu übrig bleibt. Die 
Dichte ~einer Entwicklung, die ungeheure GeftraHt
heit feiner Anlage laITen nur einen einzigen großen 
Atem des Mufi'zierens zu, der nicht untel1brochen 
werden kann. Wenn es nun auch nicht fo fehr auf 
das gefällig" Virtuofe" hinzielt, {o ifi es doch 
eminent fchwer. A I cl 0 S ch oe n, der den Klavier
part fcheinbar mühelos bewältigte, hat gerade hier 
eine imponierende Leifiung gezeigt. DarÜlber hin
aus verdient auch die Gedächtnisleifiung unein
gefchränkte Bewunderung. Schoen hat das Werk 
aIb er auch mit einer außergewöhnlichen Befeelung 
gefpielt, die feiner Mulikalität das befie Zeugnis 
ausfiellt. 

6" 
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Die Begleitung durch das NationaIfozialifiifche 
Symphonieorchefter unter Staatskapellmeifier Erich 
Kloß ergänzte diefe Leifiung des SoJifien durch 
den fymphonifch gefiihrten Orchefierteil mit einer 
Ausdruckskraft und Präzilion zu einem beglücken
den Einklang der Wirkung. Dem Pianifien folgte 
der Sänger. Kammerfänger Ger h a r d H ü .[ eh 
fang das trifianifche Gegenfiück zu dem Gefang 
"An die Hoffnulllg": den "Hymnus der Liebe". 
Die NoblelTe feines Vortrags, und die Schönheit 
feiner in firömendem Wohllaut erglühenden Stimme 
gaben dem hymnifchen Gefang die Fülle und fatte 
Schönheit eines vollkommenen Gefangs. 

Mit der "Ballett-Suite" trat dann der Dirigent 
Erich Kloß in den Mittelpunkt des Konzerts. Die 
Genauigkeit, mit der Kloß dem verzweigten rhyth
mifchen Gefüge die fes Werkes empfindungsvoll 
folgte und die kräftige, männliche Belebung des 
reichen melodifchen Gehalts gaiben diefem heiterfien 
Werk Regers die Grazie und felbfiverfiänd'liche 
NoblelTe des Ausdrucks, die es immer wieder zum 
En'tzücken des Hörers macht. 

Den Schluß der Fefitage hatte fich der Weidener 
Liederkranz vorbehalten, der den "Hymnnus an 
den Gefang", den Reger einfi für die Sängerfchaft 
komponiert hatte, unter Adal b ert Lindners Leitung 
machtvoll interpretierte. Mit diefem Chorwerk 
waren die Regertage offiziell beendet. 

Sie waren von Oberbürgermeifter H. rb aue r mit 
aller Liebe und Treue zur Sache vorbereitet wor
den. Mit dem Gefühl des Stolzes und der dank
baren Freude konnte er auf die erlebnisreichen Tage 
zurückverweifen, die in die fonnenüberglänzte 
Ruhe diefer Weidener Sommertage den Glanz und 
Schimmer eines meifierlichen Werkes gebracht 
hatten. 

MUSIK 
BEIM REICHSSTUDENTENTAG 

IN WüRZBURG. 

Von Dr. Oskar Kloeffel, Würzburg. 

Während des R eich s fi u den t e n tag e s 
zeigte lieh Würzburgs Charakter als Mulikfiadt 111 

einer ganzen Reihe von Veranfialtungen. Her
man n A ben cl rot h gab mit dem N S - S Y m -
p h 0 nie 0 r ch e fi e >f eine gefchliffene Darfiellung 
der Siebenten Symphonie Bruckners. Im Kaiferfaal 
der Relidenz, dem Schauplatz der Mozartfefie, fand 
in tiefer Nacht hei Kerzenlicht ein erlefenes Kam
merkonzert Il:att, dem auch die italienifche und 
japanifche Delegation anwohnten. Ha n n s -
M art i n T h e 0 pol d (Klavier), Kar I Ben
de r (Viola) und die ausgezeichnete Bläfervereini
gung des Würzburger Staatskonfervatoriums fpiel
ten da Mozart, Beethoven und Zilcher. Unvergeß
liche Eindrücke hinterließen die Nachtmuliken auf 
den Plätzen und namentlich in den architektonifch 
bedeutfamen Höfen (Alte Univerlität, Bürgerfpital 
ufw.) bei bunten Windlichtern an den Fenll:ern. 
Hie,r zeichnete flch vor allem auch das Wie n e r 
N S - S tu den t e n 0 r ch e Il: e r unter Leitung von 
Kur t W ö ß aus. Es gab ein Mozart-Konzert 
und brachte außerdem die Uraufführung eines 
Komponill:en, der Student ifi: Fr i e d r i ch Z i p ps 
"TripeLkonzert für Klavier, Klarinette und Cello 
mit Begleitung eines kleinen Orchell:ers". Das 
Werk fand herzliche Aufnahme. Es verwendet die 
Soloinll:rumente nicht virtuos, als Sellbftzweck. Zipp 
kommt von der Spielmufuk des Neuen Reiches her, 
hat aber auch romantifche Einfchläge. Namentlich 
im langfarnen Satz kann man eine echte li.ußerung 
nicht überhören. 

KONZERT UND OPER 
LEIPZIG. Motette in der Thomas
kir ch e. 

Freitag, I9. Mai: Dietrich Buxtehude: 
Präludium und Fuge D-dur f. Orgel (vorgetr. 
von Prof. G ü n t her Ra m in). - He i n
r ichS ch Ü t z : Fefigehng für zwei Chöre. -
Giovanni Pierl uigi da Palell:rina: 
"In die Ascensionis Domini." Für fünfll:. Chor. 
- Heinrich Schütz: pfalm 98: "Singet 
dem Herrn" für zwei Chöre a cappella. 

Freitag, 26. Mai: Joh. Seb. Bach: Toccata 
und Fuge F-dur f. Orgel (vorgetr. von Prof. 
G ü n t her Ra m in). - J 0 h. S e b. Bach : 
"Auf Pfingll:en." Für vierll:. Chor. - Gi 0-

vanni Pierluigi da Palell:rina: 
"Dum complerentur." Motette für fechsft. gem. 
Chor. - J 0 h. Se b. Bach : "Der Geill: hilft 
unfrer Schwachheit auf". Motette für zwei 
Chöre. 

Freitag, 9. Juni: Die tri ch B u X t eh ud e : 

Präludium und Fuge F-dur f. Orgel (vorgetr. 
von Prof. Günther Ramin). - Joh. 
Se b. Bach: "Der Geill: hilft unfrer Schwach
heit auf." Motette für zwei Chöre. - G i 0 -

vanni Pierluigi da Palell:rina: 
,,0 beata et gloriosa Trinitas." Motette für 
fünfll:. Chor. - Phi I i pp u s D u I i ch i u s : 
"Gloria patri." Achtfi. Chor aus den "Cen
turien". 

D RES DEN. V e f per 1 n der K re u z -
kir ch e. 

Sonn<lJbend, 6. Mai: J 0 h. Se b. Bach: Prälu
dium und Fuge in G-dur für Orgel. -
Alfred Berghorn: "Terra tremuit", 
Oll:er-Motette für vier- bis fechsft. Chor. 
Werk I7 (UA). - AI fr e d Be r g h 0 r n : 
"Aufer1l:ehungschor", für vier- bis fechsll:. Chor 
und Orgel. Werk 28 (UA). - H u go Dill:
I er: "Singet dem Herrn ein neues Lied", 
Motette für vierll:. Chor. Werk I2, Nr. 1. 
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Sonnabend, 20. Mai: J 0 h. Se b. Ba eh: Prä
ludium und Fuge h-moll für Orgel. - J a e 0 b 
Ha n cl I: "Aseendo ad patrem" für fechslt. 
Chor. - J 0 h a n n Bach: "Sei nun wieder 
zufrieden", Motette für zwei Chöre (acht'fl.). 
- Phi li p p Du I i ch i u s: "Kann auch ein' 
Mutter ihres Kindleins vergelTen", Motette für 
zwei Chörc (achtlt.). - M a x Re ger: Fan
taue und Fuge d-moll Werk I} 5 B. - Her
man n Si mon: ,,0, jubelt laut und lobet 
Gott", für dreilt. Knabenchor und Orgel. 

PfingltfonnaJbend, 27. Mai: Alt er P f in g It
h y m n u s (Gregorianifch) 8. Jahrhundert. -
An d r e a s Harn me r feh m i d t : "Hymnus" 
für achtlt. Chor, Pofaunen und Orgel. -
Alb c r t i: "Schmückt das Feit mit Maien", 
Wechfelgefang zwifchen Chor, Inltrumentali
Iten, Gemeinde und Orgel. - J 0 h. S e b. 
Bach: Präludium und Fuge in A-dur für 
Orgel. - J 0 h. Se b. Bach: Pfingltarie aus 
der Kantate Nr. 68. - W i I hel m W eis -
man n: "Nun bitten wir den heiligen Geilt" 
für Kna:benlt. und Orgel, Werk 6 Nr. 1. -

Fe I i x Wo y r f ch: "Der heil'ge Geilt vom 
Himmel kam". Pfingltmotette für zwei Chöre 
(achtJ1.). 

ER F U R T. Mo t e t t e n in der P red i ger -
kir ch e (Thüringer Sängerknaben). 

Mittwoch, 8. März: J 0 h. S e b. Bach: Fünf 
Choralvorfpiele f. Orgel (vorgetr. v. Fr i e d -
r i ch R öhr). - J 0 h. S e b. Bach: Elf 
Choräle für die PalTionszeit. 

Mittwoch, 15. März: M a x Re ger: Präludium 
und Fuge h-moll für Orgel Werk 56, 5; 
Rhapfodie für Orgel Werk 65, 1 (vorgetr. 
von Fr i cd r i ch R öhr). - H u g 0 D i It
I er: Drei kleine Pa1Iionsmotetten für Einzel
Itimmen u. Chor aus "Der Jahrkreis" \Verk 5 
(Kl. Auswahlchor). He i n r i eh K a
mi n ski: Drei Choräle für vierlt. Chor ("Es 
ilt vollihmcht", "Vergiß mein nicht", "Der 
Tag ilt hin, die Sonne gehet nieder") und aus 
"Der 130. Pfalm" Werk la ("Aus der Tiefe 
rufe ich", Choral mit Sopranfolo "Ich harre 
auf den Herren"). 

Mittwoch, 22. März: J 0 ha n n Pa ch e I bel: 
1. Präludium cl-moll für Orgel; 2. Ciacona 
d-moll für Orgel; 3. P:lirtita für Orgel über 
"Preu dich fehr, 0 meine Seele". - J 0 h a n n 
Bach: Motette zu acht Stimmen in zwei 
Chören "Sei nun wieder zufrieden". - J 0 h. 
Mich a e I Bach: Choralmotetre zu acht 
Stimmen in zwei Chören "Halt, was du halt". 
- Ni c 0 lau s V e t t er: Choralfuge für 
Orgel über "Chrilt lag in Todesbanden". -
J 0 h. H ein r i ch B u t t It ä cl t: Choral vor
f piel für Orgel über "Vom Himmel kam der 
Engel Schar". - J 0 h. C h r i It 0 p h Bach: 
Motette zu acht Stimmen in zwei Chören "Ich 

lalTe dich nicht". - J 0 h an n Bach: Choral
motette für fechslt. Chor und dreilt. Fernchor 
"Unfer Leben ilt ein Schatten". - J 0 h. 
C h r i It i a n K i t tel: Fantaue D-dur für 
Orgel; Toccata C-dur für Orgel (vorgetr. von 
F r i e d r i ch R öhr). 

Mittwoch, 5. April: Die tri eh B u x t e h u d e : 
Präludium und Fuge fis-moll für Orgel. -
Ge 0 r g Bö h m: Choralvorfpiel für Orgel 
uber "Chrilt lag in Todesbanden" (vorgetr. 
von Fr i e d r i ch R öhr). J 0 h a n n 
C h r i It 0 p h Bach: Motette zu acht Stim
men in zwei Chören "Ich lalTe dich nicht". 
- Drei geiJ1liche Vo1kslieder zur PalTionszeit 
für drei Knabenltimmen: "Da Jefus in den 
Garten ging" (Satz von Her man n Pop
pe n), ,,0 Traurigkeit, 0 Herzeleid" (Satz von 
Wal t her He n fe I), "Jefu, deine Pa1Iion" 
(Satz von H u go D i Itl er). - Phi I i p P 
E man u el Bach: PalTionsliecl "Einlt, als 
dich im Gerichte". - J 0 ha n n Se b a It i a n 
B a eh : Vier Choräle zur PalTionszeit. 

Mittwoch, 19. April: Johannes Weyrauch: 
Partita für Orgel "Jefu, deine Pa1Iion will ich 
jetzt bedenken". - M a x Re ger: Zwei 
Orgelltücke aus Werk 145 (vorgetragen von 
F r i e d r i ch R öhr). - Zwei Gefänge für 
vier Kna:benltimmen aus Wel'k 11 I b. - H e r
man n Grab II er: Vier Gefänge für gern. 
Chor aus Werk 21. 

Mittwoch, 26. April: J 0 h a n n Pa ch e I bel: 
Toccata c-moll und Ciacona f-moll für Orgel. 
- J 0 ha n n C h Ir i It i a n K i t tel: Prä
ludium c-moll und d-moll für Orgel, Fantafie 
D-dur für Orgel (vorgetr. von Fr i e cl r i eh 
Röhr). Johann Michael Bach: Choral
motette zu fünf Stimmen "Herr, wenn ich nur 
dich habe". - J 0 h a n n C h r i It 0 p h Bach: 
Motette zu acht Stimmen in zwei Chören "Ich 
lalTe dich nicht". - J 0 h an n Bach: Choral
motette für fechslt. Chor und dreilt. Fernchor 
"Unfer Leben ilt ein Schatten". 

Mi ttwoch, 3. Mai: J 0 h a n n IL u d w i g K r e b s: 
Orgeltrio c-moll. - Wo I f g a n g A m a -
d e u s Mo zar t: Andante As-dur, Variatio
nen für Orgel. - J 0 h a n n C h r i It i a n 
K i t tel: Präludium Fis-dur und fis-moll fü,· 
Orgel (vorgetr. von F r i e d r ich R öhr). -
J 0 h an n F r i e cl r i ch R eich a r d t: Lied 
der Parzen aus "Iphigenie auf Tauris" 
(Goethe); Wanderers Nachtlied "Der du von 
dem Himmel bilt" (Goethe). Ca r I 
L 0 ewe: Talismane aus dem Welt-öJ11iehcn 
Divan (Goethe). - Franz Schubert: 
Chor der Engel aus "Fault". - Fr i e d r i eh 
Kuh lau: Wandrers Nachtlied "über allen 
Gipfeln ilt Ruh" (Goethe). 

Mittwoch, 10. Mai: Johannes Weyrauch: 
Präludium, Aria e Fuga für Orgel (vorgetr. 
von F r i e d r i ch R öhr). - H ein r i ch 
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S p i t t a: Morgenfonne (Kar! Bröger). 
Wal t er Re in: Hymnus (Franz Diederich). 
_ Herbert Napierski: Wacht auf! 
(Satz von Heinrich .Spina). - E b e r h a ~ d 
Wen z e I: Morgenhed (Schiller). - F e I, x 
Pet y re k: Wir tragen ein Licht! (Franz 
Höller). 

Mittwoch, 17. Mai: Wolfgang Amadeus 
Mo zar t : Fantafie f-moll für Orgel (vorgetr. 
von F r i e d r i ch R öhr). - M a x R e ger : 
Drei Gefänge für vierll:. Knabenmor Werk 
111 b. - J 0 h. F r i e d r i ch R eich a r d t : 
Wanderers Nachtlied (Goethe) "Der du von 
dem Himmel bi!1:". - Car I L 0 ewe: Zwei 
Gefänge für gern. Chor aus Werk 81. 

BREMEN. W. E ver s, Organi!1: an der Ste
phanikirche, erfü:llt eine KulturmiiIion. Wie ver
gangenes Jahr veran!1:altete er auch jetzt wieder 
einen Abend mit Bachkantaten (126, 92, 29). An
laß bot ihm die 800jährige Feier des Be!tehens 
der Gemeinde. Da alles in die Sphäre hochwertiger 
Kun!1: gehoben war, konnte man genießen. An 
<liefern Genuß nahmen erfr·eulicher WeHe recht 
viel Hörer teil. - Ihren er!1:en Abend gab Ade I e 
Ha r m f e n. Ihre Stimme i!1: fehr gut gebildet 
und wird klug geführt. Wer Lieder alter Italiener 
und Lieder von Beethoven, Mozart, Schubert und 
Kilpinen fo gefchmackvoll vorträgt, wie es A. 
Harmfen tat, hat Recht auf Beachtung. Sollte fich 
das Organ der jugendlichen Sängerin noch weiten 
und fichzu größerer Refonanzfähigkeit entwickeln, 
wird fie bei ihrer Mufikalität !1:eigenden Erfolg 
haben. Auch die junge Eva Kuh Im a n n, die 
lich in einem eigenen Liederabende vorfl:ellte, be
litzt zweifellos gute Begalbung für die Ge!1:altung; 
ihr Sopran hat in der Höhe große Leuchtikraft, die 
etwas flache Mitte und Tiefe bedürfen noch ein
gehender Schulung. Neben bewährtem Lied'gut 
fang fie unbekannte Lieder von Kar! Wilhe1m 
Drechsler, F. Rührmann und W. Hülfer. Der 
"Abend" von Hülfer war kompofitorifch das be!1:e 
Stück. - W. S P 0 e r erbrachte lich durch die 
fchöne Sonate von Ludwig Rofelius und die wider
borfl:ige, a!ber intereiIante Sonate des jung ver
!1:orlbenen Komponifl:en Lefmann (Bremen) als 
trefflicher Piani!1: in angenehme Erinnerung. -
Den fünften "Bremer Mufikabend" geftaltete MD 
Li e f ch e zu einer Mozartfeier befonders ein
drucksvoller Art. Neben einem "Graduale", dem 
"Ave verum" und "Lau date dominum" ftand das 
"Requiem" auf der Vortragsfolge. Hier erfchien 
Mozart in ftilechter und fchlackenfreier Form. Den 
Abfchluß der Konzertreihe bildete Bachs Matthäus
PaiIion am Karfreitag, !1:ilrein und groß. Der 
Mittelpunkt kirchlicher Mufik i!1: die regelmäßige 
Donnerstag-Motette des Domchors. Sie befchränkte 
lich nicht auf reine Vokalmufik, fondern In!1:ru
mental-Soli!1:en, die in die öffentlichkeit ftreben 
und wirklich etwas zu fagen haben, erfreuen neben 

dem Domorchefter die !1:ets zahlreiche Hörerfchaft. 
Daß die ILei!1:ungen des Chores !1:ets vorzüglich 
find, gehört für die Bremer zur Selb!1:ver!1:ändlich
keit, auch K ä t e v. Tri ch t s Mei!1:erung der 
Orgel. K. v. Tricht fpielt Orgel, Cembalo, Klavier 
und jetzt tritt lie auch als Sängerin beachtlich 
hervor. Ihre fchöne und grundmulikalifch geleitete 
Stimme wirkte befonders in einer Gedächtnisfeier 
eindringlich, die die Philharmonie anläßlich der 
Enthüllung einer Wendel-Bü!1:e im Treppenhaus 
der Glocke veran!1:altete. Die ausgezeimnete Akuftik 
diefes Raumes überrafchte, nur fo wurden Beet
hovens "Equale" für Pofaunen, Mozarts "Ave 
verum" und "Laudate dominum" neiben WendeIs 
"Feldeinfamkeit" klangliche Ko!1:barkeiten. 

Dr. Kratzi. 

D ANZIG. Das letzte Sinfoniekonzert unter der 
Leitung von KM Ge 0 r g Pi 10 w f k i vermittelte 
die Bekanntfchaft mit dem Violinkonzert von 
Robert Smumann, das Hel mut Zer nick mit 
vollendeter Mei!1:erfchaft interpretierte. Der gleiche 
Abend bramte neben kleineren Orche!1:el'We~ken 
die Uraufführung einer "Barock-Ouvertüre" von 
Johannes Hannemann-Danzig, .die fich wie die 
früheren Werke des Komponi!1:en durch klare 
Sprache und gediegene handwerkliche Mei!1:erfmaft 
auszeichnete. Die !1:ilifl:Lfme Haltung des Wer'kes 
ifl: durch den Tiuel gekennzeimnet. Im letzten 
Konzert der "Danziger Konzertgemeinde" mufi
zierte Her man n Die n er mit feinem collegium 
musicum neben mehreren kleineren Werken von 
Mozart und Beethoven das Streichquintett C-dur 
von Schubert in unübertrefflicher Weife. Von 
Veran!1:altungen einheimifcher Kammermulik
vereinigungen find je ein Abend des "Danziger 
Trios" (E II a M e r tin s, M a x D 0 w i dei t , 
J 0 h. Ha n n e man n) und des "Kindfcher
Trios" (F r i e da La n gen d 0 r f - T r ä n ck n e r, 
Er ich Kin d f ch er, A d 0 I f G r a je k) zu 
nennen. Der Abend der zweiten Vereinigung gab 
der Pianiftin Gele~nheit, aum in einer folif1:ifchen 
Aufgabe ihr außergewöhnliches Können unter Be
weis zu !1:ellen. 

Reges Leben herrfdlte auf kirch'enmulikalifmem 
Gtlbiet. Ein KantatenaJbend des Domchors von 
St. Marien unter KMD R ein hol d K 0 e n e n -
ka m p hot die in Danzig 'feltene Geleg,enheit, 
Kantaten von Joh. Seb. Bach zu hören. Mehrere 
Konzerte auf den bei den neuen, von der Orgel
bauan!1:alt Kemper eI'bauten Orgeln in St. Marien 
mit namhaf'ten deutfmen Orgelvirtuofen feien 
weiterhin genannt. 

Die mufikaliifchen Aufführungen des Staats
theaters (Generalintendant Her man n Me r z) 
bevorzugten in der vergangenen Spielzeit im all
gemeinen !bekannte und bewährte Werke. Be
fonders hervorgehdben zu werden verdienen Auf
führungen der "Plamme" von Refpighi, aer 
"Mei!1:erfinger" von Wagner (mit dem von der vor-
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jährigen Aufführung bekannten Bühnenbild von 
Benno von Arent) und des "Palefrrina" von Pfitz
ner zum 70. Geburtstag des Meifrers, für die man 
Prof. R 0 b e r t H e ger als Gafrdirigenten ge
wonnen hatte. Von den für die Spielzeit neu
verpflichteten Kräften darf an erfrer Stelle L 0 r r i 
Lai I genannt werden, deren tadellos fitzende 
Stimme Gch mannigfach bewähren konnte. WaI
dem ar Bit zer verfügt über ein fchönes Stimm
Material, das jedoch noch nicht ausgeglichen genug 
wirkt, um immer refHos befriedigen zu können. 
Ger t r u d La n g gut h bot namentlich in eini
gen Verdi-Partien anfprechende gefangliche Lei
frungen. Von den i.i:brigen S~ngern unferes Theaters 
vermochten frühere gute Eindrücke zu bekräftigen 
und zu verfrärken, um nur einige zu nennen, 
Hanna Richtsmeier (als Silvana in der 
"Flamme" und als Evmen), C ä eil i eGo e deck e 
(u. a. als Mimi in Boheme), Wal t e r F i n dei, 
gleichermaßen fiimmlich wie durch ein durchdachtes 
Spiel für fich einnehmend (eine ausgezeichnete 
Leifiung fein Beckmeffer), ferner Alb e r t Ha n s
müll e r (Stolzing, Palefirina) und H i I m a r 
He gar t h (Rigoletto). Neben dem I. KM 
G e 0 r g P i I 0 w If k i war KM Wal t e r S ch u -
mach e r mit größeren Aufgahen betraut, die er 
gcfchickt zu löfen wußte. Heinz Kühl. 

D ARMSTADT. Unfere Oper brachte trot~ der 
fiarken Beanfpruchung durch die Gaukulturwoche 
(Gehe Juni-Heft) in diefer Berichtszeit einige be
merkenswerte Neuinrfzenierungen und eine Erfi
aufführung, Rudolf Wagner-Regenys umfirittene 
Neufchöpfung "Die Bürger von Calais". Der aus
führlichen Berliner Bef predlUng anläßlich der 
Uraufführung wäre von uns aus nur hinzuzufügen, 
daß trotz eines geradezu vorbildlichen Einfatzes 
an Solifien (B I a f e I , Heu er, J a n ß e n , 
von Georgi, Imkamp, Gröfchel) und 
Chor (S i e g f r i e d W i ck), trotz intenGver Ge
fialtung (GMD Fr i t z Me ch I e nb u r g) nur 
der Eindruck eines - wenn auch !kühnen - Ver
fuchs zu einem Vorfioß in Neuland erweckt wurde. 

Aus den Neuinfzenierungen feien hervorgehOiben 
"Die Macht des SchicMals" unter Dr. Wer n e r 
Bit t e r mit H i I d ,e gar d K lei rb er, Fr i t z 
J 0 fi und He i n z Ja n ß e n in den tragenden 
Rollen; ferner Nicolais "Lufiige Weiber von 
Windfor", ebenfalls un'ter Dr. Bitter, eine fehr 
geglückte Infzenierung, mit An ton Im kam p 
als prächtigem Falfiaff; außerdem zwei "Butter
f1y"-Aufführungen: eine unter dem Grafen H i d e
rn a r 0 K 0 n 0 y e, der - breit ausladend - in 
mächtigen Steigerungen die Höhepunkte heraus
fiellte; die andere unter unfrem früheren, noch 
unvergeffenen 1. KM He i n r i ch Ho II r e i f er, 
der alles werfentlich firaffer /brachte und, jugend
lich befeuernd, zu einer noch größeren Gefamt
wirkung gelangte. Beide Male war Ern a von 
Ge 0 r gi eine bezaubernde Butterfly; m der 

2. Auffuhrung erfang Gch unfer früherer "Darm
fiädter", Hermann Schmid-Berikoven, 
einen verdienten großen Erfolg. 

Das Konzertleben war reich an erl1:klaffigen 
Darbietung,en: A ben d rot h dirigierte Beet
hovens Fünfte, Bruckners Siebente, Pfitzncrs 
Scherzo (des großen Erfolges wegen gleich zwei
mal!), Regers Violinkonzert (mit 0 t toD rum m 
als bemerkenswert gel1:altungsreifem Solifien); 
Me ch I e n Ib u r g brachte die entzückende D-dur
Sinfonie (K. V. 504) von Mozart und als Gehurts
tags-Vorfeier für Strauß deffen Sinfonia Do
mestica. C lau d i 0 A r rau gefraltete Beethovcns 
C-dur-Konzert wahrhaft meifierlich. Den Arbfchluß 
der Konzerte bildete eine weihevolle Aufführung 
der 9. Sinfonie. In einem außerordentlichen Kon
zert unter Dr. Bit t e r kam die mächti~e 2. Sin
fonie von Sibelius zur Erfraufführung. 

Schließlich feien noch zwei Chorkonzerte er
wähnt: ein heiteres Konzert des "Liederzweig 
1855" unter Pa u I Zoll mit Werken von Haßler 
bis Grabner (Solifren: S u fan n e Ho rn - S toll, 
Sopran; Elifarbeth Dieffenbach, Violine), 
und ein Orchellerkonzert des Mozartvereins unter 
Prof. Dr. No a ck mit Q er h a r d G r ö f ch e I 
(u. a. Wedig: Weffdbrunner Gebet). 

Eine fehr anregende Spielzeit geht allmählich 
dem Ende zu; Ge brachte in vieler HinGcht deut
liche Fortfchritte, und es fei die Hoffnung aus
gdprochen, daß es zum Ruhm der alten Kundt
l1:adt Darmfiadt ,[0' weiter aufwärts gehen möge! 

Paul Zoll. 

DRESDEN. In der S t a at S 0 per waren die 
vergangenen Monate reich an künfilerifchen Ein
drücken. Eine neue "Frau ohne Schatten", ein 
neuer "Palefirina": fafr könnte man von einer 
Häufung blendender Aufführungen von Werken 
fprechen, die als geifiige Ausnahmeerfcheinung an
zu fehen find. Freilich die Pflege der eigentlichen 
Gegenwansoper tritt in diefer Spielzeit frarlk zu
rück. Erfi für das neue Jahr kündigt die Intendanz 
eine neue Uraufführung, Sutermeifiers "Romeo und 
Julia"-Oper, an. Der Refi der Spielzeit wird ganz 
durch die fefilichen Richard Strauß-Tage ausgefüllt, 
mit denen die Dresdner Oper den 75. Geburtstag 
des Meifiers feiert. 

Ein ungewöhnliches Erlelbnis: die N euinfzenie
rung der "Frau ohne Schatten". Sie ifi ja im 
Grunde nie ganz vom Dresdner Repertoire ver
fchwunden, fie darf auch jetzt nicht im Reigen der 
Strauß-Opern fehlen. Kar I B öhm dirigiert jetzt 
das Werk, und er packt die herrliche Partitur mit 
einer bez:wingenclen Intenfität an. Um eine mög
liche Vereinfachung der komplizierten Handlungs
vorgänge bemüht Gch die Regie M a x Hof m ü I -
I e r s, um märchenhaft eindringliche Bühnenbilder 
macht fich A d 0 I f M ahn k e verdient. Aber 
natürlich haben bei diefern klangfchwelgerifchen 
Neubarock auch die Stimmen ein gewichtiges Wort 
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mitzureden: die leidenfchaftlich bewegte Färbers
frau von M arg are te B ä urne r (Leipzig), der 
warm tönende Bariton P a u I S ch ö f f I e r s als 
Barak, das Kaiferpaar Elf a Wie b e r sund 
Tor 11: e n Ra I f (ein Tenor von feltener Stimm
kultur) und die klug geihltete Amme In ger 
KaI e n s. Das i11: fchon ein Strauß-Enfemble, der 
Dresdner Staatsoper würdig. 

Man hat über Strauß auch nicht Hans Pfitzner, 
den 7ojährigen, vergelTen. Eine ideale Aufführung 
des "Pale11:rina" erfüHte das Wefen und die Kraft 
der mulikalifchen Legende unmittelbar. Kur t 
S tri e g I e r hat hier wirklich aus vollem Herzen 
muliziert, fehr plaftifch auch beim nicht leicht zu 
falTenden Konzilakt. Ein Palelhina aus überlege
ner fängerifcher Haltung: Ru d 0 I f D i t tri ch ; 
ein Borromeo von fchärff1:er Ausdruckskraft: R 0 -

b e r t Bur g. Elf r i d e T röt f ch e I und 
M arg are t eHe rb 11: als Ighino und Silla, 
Martin Kremer als Novagerio, Sven Nils
fon als Madrufcht, dazu die übrigen Kardinäle 
und Bifchöfe: das ift a!1es bis zur letzten Einzel
heit vortrefflich. Auch im Szenifchen, für das man 
in dem jungen Braunfchweiger He i n zAr n 0 I d 
einen ausgefprochen geiftig formenden Künfiler 
gewonnen hat. Mögen lich beide Opernfchöpfun
gen, die ja weit über dem Alltag Ilehen, recht. lan:;e 
auf dem Spielplan halten. 

Die S i n fon i e k 0 n zer ted e r S t a a t 5 -

kap e II e haben mit der traditionellen Auffüh
rung der "Neunten" von Beethoven ihren Abfchluß 
gdunden, eine Wiedergabe, die durch Kar I 
B öhm s Energie und Leidenfchaft ihre Kenn
zeichen erhält. und ein Soliftenquartett erfter Dres
dener Opern fänger aufbietet. Im übrigen belleht 
zwifchen diefen Opernhau~konzerten und den von 
P a u I v a n Kern p engeleiteten Konzerten der 
D res d n e r Phi I h arm 0 nie ein für das 
Mulikleben recht förderliches Verihältnis der gegen
feitigen Anregung, der Gegenfatzwinkung und des 
künlllerifchen Anfpoms. Auf alle Fälle bedürfen 
diefe Abende der Philharmonie Ilärkerer Anteil
nahme des Publikums, denn nur fo wird es dem 
Orchefter und feinem Leiter möglich fein, die in 
letzter Zeit häufig recht ftereotypen Programme 
durch zeitgenölTifche Werke zu unterbrechen. Z. B. 
wäre es jammerfchade, wenn die Philharmonie auf 
die vor einigen Jahren mit Erfolg eingeführten 
zwei Tage der neuen Muliik im Mai in Zukunft 
verzichten müßte, fo wie es heuer gefchehen ift. 
Vermevken wir unt.er den zahlreichen ftarken Ein
drücken der letzten van Kempen-Konzerte eine 
großartige Wiederga.be der zweiten Bruckner-Sin
fonie und eine feiten geftraffte Deutung der 
"Achten" Beethovens. 

Im Rahmen der Konzerte der NS-Gemeinfchaft 
"Kraft durch Freude" fah man Prof. Dr. Pet e r 
Raa b e und H ans W eis bach am Pult der 
Philharmonie, zwei in Dresden gern begrüßt~ 

Dirigentenperfönlichkeiten. Als Letzter der "Mei
Iler des Taktllocks" erfchien Will e m Me n gel -
be c g, leider vor halbleerem Saal. Die (als Ver
anllaltung fehr interelTantcn) Meillerkonzerte, die 
jeweils den Solill:en groß herausllellen, wurden mit 
einem Abend der hervorragenden Mezzofopranillin 
M art a Roh s (glänzend die Eboli-Arie) und 
dem Iyrifehen Tenor Wa I t e r Lud w i g abge
fchlolTen. Inzwifchen hat auch bereits die erlle 
Zwinger-Serenade der Philharmonie Il:attgefunden: 
mit dem Karlsbader Dirigenten R 0 b e r t Man
zer als ficherem und Ililkundigen Leiter. Die f e 
Serenaden vor der feingliedrigen Barockarchi tektur 
des Zwingers lind nicht mehr aus dem Dresdner 
Mulikleben wegzudenken. 

Von den zahllofen Konzerten, die fonll noch zu 
vermerken find, verdient ein Abend des rührigen 
M 0 zar t - Ver ein s hervorgehoben zu werden. 
Da begegnete man zwei Werken, die auf Anregung 
von E r ichS ch n eid e r entllanden lind: einer 
Iyrifchen Kantate von Nino Neidhardt und einem 
Concertino für drei Flöten und Kammerorcheller 
von Willy Kehrer. Zwei Stücke, von denen die 
farbigen ImprelTionen ungleich mehr felTelten als 
die leicht entworfene Kompolition Kehrers. Eine 
Violinfonate des Dresdner Mufikfchriftftellers und 
Pianillen Walter Petzet, im Tonkünftlerverein dar
geboten, erwies lieh als ein ehrlich gekonntes Stück 
romantifcher Prägung (Ausführende: L e n iRe i tz 
und J 0 h a n n es S ch n eid er - M a r f eIs). Sehr 
erfreulich die Konzerte, mit denen Dresden den 
fechzigjährigen Jofeph Haas geehrt hat. Allen vor
an die beglückende, wahrhaft zu Herzen gehende 
Aufführung des "Deutfchen Gloria" und der "Sing
melTe" durch den Kreuzchor unter Leitung von 
Ru d 0 I f Mau e r s b erg e r. Daß der hundertlle 
Kulturabend des Dresdner Li e r f ch-Q u art e t t S 

mit einer befonderen Ehrung der in hohem Maße 
um die Pflege und Förderung der Kammermulik 
verdienten Vereinigung verbunden war, fei noch 
abfchließend vermerkt. Ernft Kraufe. 

GOTTINGEN. Die ernfthaften Bemiihungen, 
mit denen der Städt. MD Ca r 1 M a t t h i eu 
La n ge und KM Ern Il: GI ü ck lieh ;bereits im 
vorigen J~hr einJetzten, trugen in der eben ab
gefchlolTenen Spielzeit befonders im Orchefter reiche 
Früchte. Auch das Elllfemble, delTen gute Kräfte 
bei dem Sieben-Monatsvertrag leider nicht lange 
am Ort gehalten werden können, wuchs wieder zu 
hervorragenden Leiftungen heran: "La serva pa
drona", "Cosi fan tutte", "Zauberflö:e", "Undine", 
"Carmen", "Traviata" waren die eil1'zcln~n Sta
tionen. Neucres Schaffen kam mit der "Ariadne" 
zu Wort, die So n jaK 0 r t y (als Gaft) nach ein
gehenden Befprechungen mit Richard Strauß mehr 
in gebärdenhafte Bewegung auflöfen wollte. Das 
gelang allerdings nur in der "commedia deli' arte", 
nicht in der "opera seria". Die technifchen Schwie
fi,gkeiten konnten vom Enfemble nur annähernd 
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gelöll: werden. Dagegen fand Hans Chemin-Petits 
"Gefangener Vogel" vor allem durch die feinfinnige 
Regie Dr. W. J 0 ck i feh s eine hervorragende Dar
Il:ellung, die muGkaIifche Deutung hatte fchon ein 
wenig von dem Handfe11:cn des folgenden "Giani 
Schiechi" angenommen, der unter Langes Lei:ung 
einfach bezwingend war, ein Triumph des Enfem
bles, wie er hier noch nicht erlebt wurde. 

Die acht Meill:erkon?:erte bewegten fich in den 
üblichen Bahnen, an Neuheiten mußten wir uns 
mit Fortners "Sinfonia concertante", Marccl POOts 
.,Ouverture joycuse" und Boris Blachers "Mufik 
für Orche11:er" begnügen, daneben die bewährten 
Solill:en und jeweils eine Symphonie. Brahms' 
"Requiem" mit dem Händel- und Thcate chor 
kam bdonders bei der zweiten Aufführune;, in der 
nach Ade I h eid Arm hol d' und R u d 0 I f 
\1(1 atz k e unfere einhcimifche A n n e m a r i e 
R ein ecke und G e 0 r g M und mit großer 
innerer Anteilnahme die Aufführung trugen, zu 
il:arker Wirkung, fie bewies auch Langes fanatifche 
Arbeit mit dem Chor, den er zu feinll:en Klang
fchattierungen erzogen hat. Mufiker des Städtifchen 
Orchell:ers brachten mit großem Erfolg Schuberts 
Oktett und "Forellenquintett" , Beerhovens Septett, 
Verdis Streichquartett; der WU\1'fch nach einer 
Bläferkammermufik blieb unerfüllt. 

An der Marienorgel hörten wir M art i n G ü n -
ther Förll:emann, der mit eigenen Jmprovi
fationen über ,,\1(1 achet auf, ruft uns die Stimme" 
und einer höchll: neuartigen Wiedergabe der Par
tita "Es ill: ein Schnitter" von Kurt Thomas über
rafchte und die alten Meill:er in prachtvoller, far
biger Regill:rierung ungeheuer lebendig und gegen
wartsnah fpielte. L II d w i g D 0 0 r man n brachte 
neben den wöchentlichen Kantaten eine einpräg
fame AuffÜhrung der "JohannispalTion" von Bach 
in kleiner Befetzung, die wirklich alle Einzelheiten 
hören ließ, befonders die Turbae waren fein her
ausgearbeitet. Das kleine Orchefrer mit dem cha
raktervoHen, von Pa u lOt t erbauten POOtiv war 
ein feiner Klanggrund. - Aus der Reihe der üb
lichen Konzerte heben wir den Lieder-Abend 
Dr. Ha n s Z e I t n e r s heraus, der mit G e 0 r g 
B r a n d t die ,,\1(1interreife" zu einem lange nach
klingenden Erlebnis gell:altete und auch geill:ig tief 
in das Hintergründige des Werkes einzudrin;en 
vermochte. 

Die Akademifche Orchell:er-Vereinigung gab mit 
dem Kammerchor unter Lud w i g Die tz 1m 
Weihnachtskonzert neben zwei Motetten von Pa
lell:rina je eine von Kurt Thomas und Hugo Dill:
ler und fetzte fich fpäter für die ziemlich dünnen 
"Wiegenlieder für ein deutfches Jägerkind " von 
Hermann Heiß ein, die eine Reihe von Jagdliedern 
(in klangvirtuofem Satz) mit dem e d d' a-Thema 
zu einem Rondo verarbeitet. 

Ge 0 r g B ra n d t führte feine Erziehungsarbeit 
mit Bach fort und befchenkte uns mit zwei aus-

gezeichneten Aufführungen der "Kunfr der Fuge", 
über deren gefchichtliche Lage, Aufbau und Sinn
deutung Prof. H. Zen ck am Tag vorher in einem 
eingehenden Vortrag fprach. In der Deutung t;ing 
Zenck l1:att auf Leibniz auf Werckmeill:er und 
Buttll:edt zurück und führte fo an die eigentlichen 
Wurzeln diefer Mufik. Die Aufführung des "Lehr
fiiicks", die in langfamer, zäher Acbeit zu einem 
wirklichen Durchdringen wurde, benutzte das 
Streichorchell:er, zog zum beITeren Hören Holz
bläfer in den Gegen- und Spiegelfugen (die drei
Il:immige Spiegelfuge war den Bläfern allein über
laITen) hinzu, während dem Cembalo die Kanons 
(die Georg Brandt mull:ergültig einfach und klar 
gab) zufielen. Aufführung und Wiedergabe waren 
eine Tat, deren Bedeutung hinter der einll: mit 
Händels Opern begonnenen Arbeit nicht zurück-
Il:eht. Dr. Gull:av Trumpff. 

H AMBURG. über eine im laufenden Bericht
monat Il:attgefundene Ballett - Uraufführung 
Paul HöHers "Tanz um Liebe und Tod" - in 
der Staatsoper berichten wir in diefem Heft an 
anderer Stelle. Strawinfkys heute fchon, gerade 
angefichts der wechfelvollen StiIentwicklung, die 
diefer Anreger der mufikalifchen Moderne durch
laufen hat, geradezu klafTifch anmutendes Ballett 
"Der Feuervogel" gaJb zufammen mit Puccinis im
prefTionill:ifchem Werk, dem Einakter "Der Man
tel", der Staatsoper Gelegenheit zur Herausll:ellung 
eines guten Enfemblegeill:es, vortrefflicher Szene
rien und, unter Leitung der rührigen Ballettmei
Il:erin Hel gaS w e d I und, die felbll: die Partie 
des "Feuervogels" mit feelifcher Gefpanntheit und 
ausgezeichneter gymnall:ifcher Durchbildung kreierte, 
zur Verfechtung eines modernen Ballettl1:ils, der in 
deutfchen Opernlanden mit an erll:er Stelle Il:ehen 
dürfte. 

Die öll:erliche Zeit war ausgefüllt mit traditio
nellen PaITionsmufiken. Bachs Johannis-PalTion 
nimmt fich die Hamburger Bach-Gemeinfchaft nun
mehr mit wach fendern Erfolg bereits feit Jahren 
an, und zum fe11:en öll:erlichen AuHührungskanon 
gehören in Hamburgdie beiden Veranflaltungen 
mit Bachs "Matrhäus"-PafTion durch die Hamibur
ger Singakademie und das Philharmonifche Staats
orchell:er. Im vollbefetzten St. Michaelis-Kirchen
fchiff bot fchließlich Organill: Fr i e d r i ch 
B r i n k man n eine feITelnde Aufführung der 
Markus-PaITion von dem zeitgenöITifchen Tonfetzer 
Kur t T horn a s. In diefern Zuf.ammenhan:; 
wollen wir die ebenfalls traditionell gewordenen 
bei den Aufführungen des "Parfifai" a;m Karfreitag 
und Oll:erfonnabend in Hambul'gs Staatsoper in 
der Ausll:attung des Bayreuther Bü'hnenbildners 
E m i I P r e e tor i u s nicht vergelTen. 

Die Konzerte des Hamburger PhiIharmonifchen 
Staatsorchell:ers, das 8. und das 9. im akull:ifch be
rühmten Conventgarten-Saal, brachten für die 
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Hanfd1:adt einige Neuheiten. Voran Robert Schu
manns ausgegrabenes einziges Violinkonzert, das 
G e 0 r g Ku I e n kam p f f allerdings in einer 
bearbeiterifch verzeichnenden Auffaffung fpielte, 
der man auch im Reich verfchiedentlich fchon ab
lehnend begegnet iil:. Die geiil:ige Schwermut, die 
Sclmmanns Temperament in zunehmendem Maße 
befiel, und vielleicht die dü1l:ere Vorahnung heran
nahender Gemütsverwirrung in Verbindung mit 
dem Gedanken, daß diefes Konzert zu feinen Leb
zeiten nie uraufgeführt werden würde, haben dem 
Werk zum Glanz einer edeldunklen Patina ver
holfen, die lich auch dem orcheil:ralen Partiturbild, 
wie es uns die Schottfche Ausgabe überliefert, her
vorragend aufprägt (Bevorzugung der Streicher
Begleitung). Was Kulenkampff den Hörern an
bietet, ifl eine mit grelIer Virtuolität aufgehöhte 
Darlegung, die diefes dunkel-fchwermütige Bild 
der Partitur durch durchgängige Oktavierungen des 
Soloparts, technifch bravouröfe Doppelgrifftech
niken, Einführungen von Trillern ufw. im Zuge 
eines exaltierten mulikalifchen Höhenflugs be
arheiterifch durchweg umfärht. - Neben Claude 
Debuffys heiden "Nachtflücken", drei o'rchefler
gefaßten Liedern Hugo Wolfs und Reger-Hölder
lins verzücktem "An die Hoffnung" feffelte in der 
weiteren Folge diefer Konzertreihe die Hamburger 
Erflaufführung von Felix Woyrfchs "Menuett im 
Rokokoflil mit Variationen". Der heute 78jährige 
rü,flige, in Hambul1g-Altona beheimatete Komponifl 
konnte lich für die lebhafte Anteilnahme an die
fern klingend inflrumentierten, geiftvoll angelegten 
Werk 71 beim publikum perfönlich bedanken. 

Als Italiens Meifle'rdirigent konnte lich erneut 
V i c tor deS a bat a an der Spitze der Berliner 
PhilhilJrmoniker in einem der laufenden Gafl-Kon
ze,rte vorflellen. Schon hei Johannes Bra:hms kamen 
die Grundzüge feiner einmaligen Dirigierkunfl: er
neut zur Geltung: immer ift fein füdländifches 
Espressivo zar~befaitet, und das feine Spinngewebe 
eines furbtilen Nachgeftaltungsvermögens fängt die 
heranflirrende Laft eines vielfeitigen Zufammetl
klangs ftets elaflifch ein. 

Unter C 0 n ,r a d H a n n ß machte lich der aus
gezeichnete H 'a m bur ger C a ,e c i I i e n ver ein, 
der im nächflen Jalhr auf die Tatfache eines hun
dertjährigen Beftehens zurückblicken kann, zu fam
men mit Hamburgs Philharmonikern um die Ham
burger Erftaufführung von Richard Wetz' "Re
quiem" ve,rdient. "Diefes Werk ifl mein tieffles, 
reinfles und innig:f.les" - fchreibt der 1875 zu 
Gleiwitz geborene, I935 zu Erfurt verftorbene 
fchlelifche Komponift in einem Brief aus dem 
Jahre 1925. Und von diefer "Reinheit" der Ton
fprache läßt man fich tragen, auch wenn man 
merkt, daß im Prozeß des kün.f1:lerifchen Ringens 
diefes an fieh hO'heitsvolIe Werk zu letzter einheit
licher Wirkung nicht kommt. Dort, wo es mit 
den reinen Waffern Brucknerfcher Diatonik ge-

wafchen ifl (wie im Sanctus), dort, wo Richard 
Wetz die kontrapunktifeh geflrengen Herrn der 
Chorfuge bittet (im "cum sanctis" des Agnus dei), 
wirkt fein Requiem noch am gefchloffenflen. Don 
jedoch, wo es ftiliflifch als Ausdruck des Ringens 
mit den mulikalifchen Zeitgehalten am intereffan
teflen ift, wo die harmonifchen Verfeinerungen 
einer Bra'hms-Reger-Richtung übetmäßige Drei
klangsbindungen mit Richard Wagners Neuroman
tik eingehen (Requiem und Kyrie), wo (im Dies 
irae) urvölkifch Stampfendes hervorbricht, fallen 
die vielen fchönen Einzelzüge des Werkes in fich 
zufammen. 

Daß Frau Muficas guter Hausgeifl bei der 1927 
gegründeten S t ä d t i f ch e n Harn bur ger 
S i n g f ch u I e auch noch nach dem bedauerlichen 
Ableben Kar! Paulkes im vorigen Jahr weiter 
herrfcht, bewies wie alljährlich auch das diesmalige 
Konzert in Hamburgs Mufikhalle. Die von Kar! 
Paulke aufgeftellte, von feinem Nachfolger A 1-
fr e d D e tel tunlichft beiihenaltene "Hierarchie" 
des Lehrplans, die fich feit Jahren ftützt auf den 
idealiflifch ausgei.ibten Einfatz des hamburgifchen 
Mulikfchullehrers und Gefangspädagogen, wurde 
auch in der zweiflündigen großdeutfchen Volkslied
folge hervorgekehrt, der fich die buntgekleidete 
kleine Taufendfch,aft auf dem Podium mit hin
gebungsvollem Ernfl und mit ausgezeichneteir, vor 
allem fprachlicher Difziplin widmete. Hierbei 
kamen nicht nur bearlbeitete Volksliedfätze ein
heimifcher Komponiflen (F. E. von Kube, H. Ul
dall, W. Girnatis, J. Praefke, H. J. Wdber, H. 
Erdlen, P. Kickil:at) zu wirkungsvollem Gehör, 
fondern auch einige Erft- und Uraufführungen aus 
gleichen Kreifen (Werke, allefamt gefungen, von 
H. Sthamer, L Lürmann, H. F. Schaub, H. Erdlen 
und H. F. Micheelfen). 

Zufammen mit Will i Dom g r a f - Faß -
ba end e r ftellte fich Kammerfängerin M a r -
g ,h e r i t a Per ras von der Wiener Staatsoper 
er,ftmali'g den Hamburger Freunden des Sologefangs 
mit einem warmen und wohllautenden Sopran vor. 
Neu für die muukalifche Wafferkante war auch 
das belgifche "Pro nova"-Quartett. Ein
gedenk ihres Namens fpielten die vier BrüffeJer 
Herren u. a. zeitgenöffifch auffchlußreiche :w-erkc 
von Jofeph Jongen und Francesco Malipiero mit 
technifcher Vollkommenheit und feinfühliger Zu
rückhaltung, die nicht fo "faftig" und "erdig" fich 
g~bt wie das fruher hier am Platze gern gehörte 
"Pro arten-Quartett ihrer mufikalifchen Lokal
patrioten. Diefen modernen Mufizierzügen fchloß 
lieh das Konzert des Hamburger Kammer-Orche
flers unter der vortrefflichen Leitung des Ham
burgifchen StaatsKM Ha n s S eh m i d t - I f f e r -
fl e d t mit Wilhe1m Kempffs ländlich-intimer 
" Arkadifcher Suite" Werk 42, Hans Pfitzners 
eigenwillig ausgereiftem "Duo für Violine und 
Violoncello" mit kleinem Orchefler und mit Igor 
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Strawinfkys rhythmifch 
filztem jünglten Opus 
für KammerorcheIter 

Itelzendem, literarifch ver
- feinem E-dur-Konzert 
achtungheifchend an. 

Heinz Fuhrmann. 

H EIDELBERG. Der vergangene Konzertwinter 
litt unter einer unverkennbaren Teilnahmsloligkeit 
des größeren Publikums. Verfchiedene Gründe 
mögen hierfür geltend gemacht werden: vor allem 
ein überangebot von Veranflahungen, die lich 
nicht mehr wie früher auf den Winter befchrän
ken fondern in Form von Mulikfelten, Gaflfpielen 
berUhmter auswärtiger Konzertinltitute, allwöchent
lichen Serenadenabenden im Schloßhofe und der
gleichen bis weit in den Sommer hinein erflreckcn; 
die zunehmende Konkurrenz der immer näher
rückenden Nachbarltadt Mannheim; vielleicht auch 
die Wahl von Programmen und Solilten, die für 
das Publikum nicht genügend Anziehungskraft 
haben; wohl auch eine längere Grippenepidemie -
Tatfachc ilt, daß ein gutbefetzter Konzertfaal eine 
feltene Ausnahme bildete. 

Zu diefen Ausnahmen gehörte eine chorifch, wie 
foliltifch wohlgelungene Aufführung des Verdi
fchen Requiems durch den Bachverein unter Lei
tung von Dr. Pop p e n. (Solilten: die Damen 
M erz - Tun n e rund L 0 r e F i f ch er, die 
Herren S a I v a tor e S a I v at i und J 0 h an ne s 
Will y.) Auch Bachs Johannes-PafIion in kammer
mulikalifcher Aufmachung erfreu'te lich guten Be
fuchs, während die Aufführung von Hermann 
Grabners "Segen der Erde" zum ErntedankfeIt 
unter Einwirkung der politifchen Septemberkrife 
zu leiden hatte. Außerdem beteiligte fich der 
Bachverein an den Veranltaltungen der Badifchen 
Gaulkulturwoche durch Wied'ergaibe eines Teiles der 
Haydnfchen "Jahreszeiten". 

Die fechs Symphoniekonzerte des Städtifchen 
Orcheflers unter defIen Dirigenten, GMD Kur t 
o ve rho f f vermittelten die Bekannrfchaft fol
gender neuer Werke: Hans Wedig, "Nachtmuftk 
für kleines Orchefter" Werk 10 und "Hymne" 
Werk 1 8 von Karl Höller. Prof. K u I e n
kam pf f machte uns mit Schumanns problema
tifchem nachgelafIenen Violittkonzert bekannt. Ein 
Richard Strauß-Abend mit AI fr e d H ö h n als 
Solilt (Burleske für Klavier und Orchefler), SdlU
manns a-moll-Klavierkonzert mit AI fr e d Co r
tot am Flügel, Werke klafIifcher und romantifcher 
Meilter, 'Sowie weitere Soliften: Lud w i g H ö 1-
fcher (Cello), Irmgard Weiß (Klavier), 
Joachim Loefmmann (Cello) beitritten den 
übrigen Teil des Winterprogrammes. Das 50-
jährige Beftehen des Städtifchen Orchelters (1889 
-1939) gab Anlaß zu einem würdigen Feftakte: 
J. S. Bach, Ouverture in D, Kurt Overhoff, Feft
liches Präludium. Pet e r Raa b e, der Prälident 
der Reichsmulikkammer, hielt eine denkwürdige 
Anfprache. 

Mit feill€m "Heidelberger Kammerorchefter" 

trug Wo I f g a n g F 0 r t n e r teils moderne, teils 
ältere Mulik in buntem Wechfel vor: Ein Konzert 
für zwei Violinen und Streichorchefler von Jofef 
SdJelb, "Muftk für Streichorchefler" von Wilhe1m 
Maler, "Rumänifche Volkstänze" von Bela Bartok, 
die Ballettfzenen "ApolIon musaghe" von Igor 
Strawinfky; außerdem Werke von Joh. Seb. und 
Joh. Chrilt. Bach, Vivaldi, Haydn, Lifzt und 
Tfchaikowfky. Die foliflifchen Interpreten waren 
die Geigerinnen A n d r e a Wen d I i n g - S t e f -
fe n und I n g e bor g D r i e f ch, der Flötilt 
F erd i n a n d Co n rad, der Pianift Wal t e r 
Boh I e. 

Die foliftifche Kammermulik war vertreten durch 
das S t roß - Qua r t e t t, welches Streichquar
tette von Mozart, Reger und Fortner fpielte, einen 
Duo-Abend von Alm a Mo 0 die (Violine) und 
E d u ar dEr d man n (Klavier), die Streich
quintett-Vereinigung des hieligen Konzertmeifters 
A d 0 I f Be r g , das Kölner "Kammertrio für 
alte Mufik" (K. H. P i II n e y - Cembalo, Re i n -
h a r,cl F ritz f ch e - Flote, K. M. S eh warn b e r -
ger - Gambe), zwei Streichquartett-Abende des 
hieligen S t 0 I z - Qua r t e t t s und einen Kam
mermulikabend mit vorwiegend Gefang, den die 
Pianiftin Ton i See I i g mit den Sängerinnen 
C h a rio t t eWe i den e der, Sopran, K ä t h e 
K I are - Kick h e fe I, Alt, und dem Münchener 
Geiger B ern h a r d Wal t e r veranftaltete. 

Das Städtifche Theater bot in feinem mulikali
fchen Spielplane neben den älteren Opern "Rigo
letto", "Freifchü'tz", "Don Carlos". "Zar und 
Zimmermann", "Margarethe", "Tannhäufer", "An 
allem ift Hütchen fchuld" u. a. auch Neuauffüh
rungen: Franz Salmhofers "Iwan Sergejewitfch 
TarafIen:ko", ein Einakter, der mehr durch pak
kende Stimmungsmomente als durch dramatifche 
Schlagkraft fe fIelt, fodann die mufrkalifch wert
volle burleske Oper "Schneider Wibbel" von Mark 
Lothar. 

Mit AMchluß diefer Theaterfpielzeit verläßt uns 
der bisherige Intendant Kur t E r I ich. um lich 
in Magdeburg einem größeren Wirkungskreife zu
zuwenden. In den 7 Jahren feiner hieligen Tätig
keit hat er das Heidelberger Theater auf eine 
beachtenswerte lkünftlerifche Stufe erhoben und es 
auch verflanden, es auf diefer Höhe zu erhalten. 
Eine kluge und ,glückliche Auswah'1 des Perfonals, 
überlegene Regieführung und vornehme Ausltattung 
ermöglichten flets auf gleicher Höhe bleibende Ge
famtleiftungen unferer Bühne auf allen ihr zu~ 
gänglichen Gebieten und bewirkten ein außer
gewöhnliches InterefIe großer Befucherkreife an 
den Darbietungen. Man fieht hier Intendant Erlich 
ungern fcheiden. Otto Seelig. 

JENA. Die von Prof. Rudolf Volkmann 
geleiteten Akademifchen Konzerte brachten auch im 
vergangenen Winter viel Schönes und InterefIantes. 
Im großen Ganzen wahren die Progra;mme die 
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klal1ifche Tradition, dazwifchen aber gibt es immer 
beachtenswerte Neuheiten. Unter diefen ill: in erll:er 
Linie die glänzende Interpretation des pfitzncr
fchen Klavierkonzenes durch Fr i e d r i ch W ü h -
r e r zu nennen, der die Größe diefes Werkes ein~~ 
deutig gell:altete. Neu für Jena war das Violin
konzert von Robert Schumann. K u I e n kam p f f 
fpielte es und brachte es in feiner durch:;eill:igten 
Vermittlung zu yollem Erfolg. Im Klavierabend 
von Cortot fel1elte fowohl die ubCll'wältigende 
Darll:ellung der h-moll-Sonate von Chopin wie die 
poelie- und lebenerfüllte Wiedergabe neuer fran
zölifcher Klaviermulik. Ein Liederabend von Ern a 
B erg erzeigte diefe KüniHerin als Sängcrin von 
ungewöhnlichem Können. Ihr vom herkömmlichen 
Schema erfreulich ahweichendes Programm brachte 
unbekannte Arien von Mozart, Schuhert und We
ber, daneben Lieder von Brahms und die mit feiner 
Kultur und genialem Einfühlungsvermögen wieder
gegebenen "Alten Weifen nach Gedichten von GOtt
fried Keller" von Pfitzner. ZUlr Ehrung des 75-
jährigen Meill:ers Richaa-d Strauß erklang fein "Tod 
und Verklärung" in leuchtenden Farben durch das 
Jenaer Symphonie-Orchell:er. Eine eindrucksvolle 
Aufführung der V. Symphonie von Beethoven run
dete das Bild ab. Als Schluß und Krönung der 
Konzertreihe mag die überaus prächtige Auffiilhrung 
des Requiems von Verdi gelten. Hier zeigten das 
Il:ädtifche Orchell:er wie der Philharmonifche Chor 
ihre hohe kün/l:lerifche Leill:ungsfähigkeit im bell:m 
Lichte. Die Mitwirkung des hervorragenden Solill:en
quutetts: Lot t e S ch rad e r, L 0 r e F i f ch e r, 
H ein z M art e n und R u d 0 I f W atz k e ver
tiefte den Ü'berwältigenden Eindruck diefes Werkes. 
Im Rahmen der Kammermulikalbende gall:ierte das 
S t r u b - Qua r t e t t mit Beethoven, Schubert und 
DvoHk, das Qua rt e t tod i Rom a mit dem 
1. Quartett von Tommalini, Beethoven und Brahms 
(Quintett Werk 34, am Flügel R. V 0 I k man n), 
endlich in einem Cello-Ahend Ga f par C a f fad 0, 

Il:ürmifch gefeiert und bejubelt. 

Die von der Stadt Jena veranfialteten Sympho
niekonzerte des Jenaer Symphonieorch.efters werden 
von Ern ft S ch w a ß man n geleitet und hielten 
auch indiefem Winter den eingefchlagenen Kurs 
inne: in bevorzugtem Maße wird hier das zeit
genöl1ifche Schaffen berückfichtigt und auf diefe 
Weife Gelegenheit gegeben, die fchaffenden Kräfte 
der Gegenwart kennen zu lernen. Wir hörten das 
Concerto grosso für T,rompete und Orchell:er von 
S. Walter Müller (ganz ausgezeichnet geblafen vom 
Trompeter unferes Orchefters, R 0 b e r t A d a -
me k), das Cellokonzert von Max Trapp in über
zeugender Wiederga.be durch Lud w i g Ho e 1-
f ch er, eine glänzende DarfteIlung des Klavier
konzelrtes c-moll von Rachmaninow durch die 
hervorragend begabte Pianill:in M a r i a n n e 
Kr a s man n, das Bratifchenkonzert von P. Mül
ler-Zürich (Il:ilvoll wiedergegeben durch AI f r e cl 

Ba f i n er), das Klavierkonzert von Kurt Tho
mas, welches M a x M art inS t ein in über
legener technifcher und geill:iger Behcl'rfchung zu 
vollem Erfolg brachte, weiterhin Variationen und 
Fuge übcr ein eigenes Thema des Jenaers Georg 
Grofdl, ein farbenreich inll:rumentiertes Werk mit 
reichen Einfällen, welches befonders in der groß
angelegten Fuge den Reger-Schüler erkcnnen läßt. 
Variationen über ein Thüringer-Lied von Heinrich 
Funk-Jena, die Romantifche Ouverture von Thuille 
und "Don Juan" von Strauß vervollftändigen das 
Bild. Dancben hörten wir klal1ifche und roman
tifchc Mulik: Beethoven (IV. Symphonie), Händels 
großartige Wal1ermulik, das Cellokonzert von 
Boecherini in ton- und formfchöner Wiedergabe 
durch Ru d. Met z m a eh er, Haydn (Symphonie 
D-dur), Bruckners Vierte in einer äußerll: eindrucks
vollen Wiederg<lJbe, Schubert (VI. Symphonie C
dur), Schumanns Es-dur-Symphonie, die Haydn
Variationen von Brahms. Als Soliftcn wirkten 
weiterhin mit: M a r i a Neu ß, die mit prächtigem 
Ton und reifer Auffal1ung das g-moll-Konzert von 
Bl1uch fpielte, No r a Eh I e r t, deren tempera
mentvolles Spiel Tfdlaikowskys (Violinkonzert und 
Capriccio Italien) in lebendiger Frifche erftehen 
ließ, endlich die heimifche Pianill:in H i I d e 
K no p f, die mit der fauberen Wiedergabe des 
A-dur-Konzertes von Mozart einen fchönen Erfolg 
davontrug. 

Neben den Symphoniekonzerten und ,den Aka
demifchen nehmen die Vcranftaltungen des von 
Prof. Volkmann geleiteten a cappella-Chores eine 
beachtenswerte Stellung im Mulikleben ein. Diefer 
fehr leiftungsfähige Chor wird vorzugsweife in der 
Ausgeftaltung der geimichen Abendmuliken in der 
Stadtkirche eingefetzt, deren Organifi Prof. Volk
mann ift. Die Pflege J. S. Bachs ifr eine feiner 
Hauptaufg<lJben. Wertvolle Eindrücke vermittelt 
immer das fiilvolle Ol'gelfpiel R. Volkmanns, der 
neben Bach viel Reger fpielte, außerdem auch zeit
genö11ifche Wer:h von J. N. David zum Vortrag 
brachte. Sehr beachtet wUl'de das Gafl:f pie! des 
Magdeburger Organiften M. G. F ö r Il: em a n n , 
mit feiner feinfühligen Auslegung Bachfche·r und 
Vorhachfcher Ol1gelmuflk. Auch eigene Choral
improvifationen erwal1ben ihm viele Freunde. Außer 
dem a cappella-Chor leitet Volkmann auch den 
Jen a e r M ä n n erg e fan g ver ein, de.r in 
feinem diesjährigen Konzert hauptfächlich Volks
Iiede,r fang. Als Solill:in wirkte Ger t r u d e 
P i t z i n ger mit, die lich wiederum als Lied
geftalterin von hohem Können erwies. Der Orga
nill: der Garnifonskirche Ern ft W e i gel legte in 
einigen Abendmuliken ebenfalls Zeugnis feines Schaf
fens und Könnens ab. Ein gut gelungener Buxte
hude-Albend fieht in befonderer Erinnerung. Ha n s 
La n d man n (ein Neffe des Mannheimer Orga
nill:en) zog in einem eigenen Klavierabend die 
Beachtung eines mulikalifch interel1ierten Krciifes 
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auf fich, feine DarIteIlung von Beethovcn und 
Brahms verriet Itarke Begabung. 

Die Reihe feiner Konzerte auf hi./l:orifchen In
Itrumenten fetzt das Jenaer Kammertrio (F r i t z 
He i der - Geige, Li e fe lot t e Pie per -
Gambe, Kar I G re be - Cembalo) mit einem 
interelIanten Programm aus Werken der Zeit vor 
Bach fort. Zu nennen ilt ferner eine Aufführung 
der Kantate "Land, mein Land" von Heinrich 
Spitta durch Chor und Orchelter der Heimatfchule 
unter Leitung von Wer n er M a t t h e s. Die 
Liedertafel Itellte fich unter ihrem neuen Dirigenten 
P au I P atz e r mit einem Schubertaibend wieder 
vor. Die "Stunde Jenaer Künll:ler", die als monat
lich wiederkehrend geplant war, brachte es in die
fern Winter nur zu einem einzigen Aben,d. Hier 
fpielte H i I d e K n 0 p f mit dem Flötilten Wi Ily 
Müll e r die fehr interelIante Sonate von Paul 
Juon. W. Müller und Fritz Heider brachten die 
knapp gefaßte, aber äußerlt prägnante Sonate von 
Conrad Beck für Flöte und Geige zu fehr erfolg
reicher Wiederg,abe. Dazwifchen fang Ger t r u d 
B raa f ch einige Arien von Händel. Im Okwber 
feierte das Konfervatorium fein 2 5 j~hr. Beltehen. 
Es veranltaltete drei Konzerte, in denen die Lehr
kräfte des Inltituts auftraten. Befondere Beachtung 
fand Re in hol d Ger h a r d s Vortrag zeit
genölIifcher Lieder fowie folcher von Hugo Wolf. 
Im Rahmen der Gedok fpiehen die Bremer Gei
gerinnen L 0 u von W er f e b e und M a rio n 
Ba It a nie r mit Li e f e lot t e Pie per Sonaten 
und Trios von Händel, Leclair, Max Reger und 
J. N. David. Ihr ./l:i1volles Spiel erwarb ihnen 
reiche Sympathie. Heinrich Funk. 

KONIGSBERG/Pr. (Oper.) Die nun [chon ihrem 
letzten Abfchnitt entgegengehende Spielzeit 1938/ 
1939 hat wiederum eine Reihe von ausgezeichneten 
Neuein./l:udierungen gebracht, die neben Werken 
von Verdi, \Vagner u. a. aus der letzten Spielzeit 
das reiche Repertoire ausmachten. Da ilt zunächIt 
der "Ba!1bier von Bag,dad" zu nennen, der in der 
Tenorpartie mit unferem hervorragenden Iyrifchen 
Tenor Me y e r - We l,f i n g auf das erfreulichlte 
befetzt war. Die Titelrolle fpiehe und fang mit 
köll:lichem Humor Go t t lob F r i ck, auch Mar
giana (F a h r i g) und Baltana (A I cl 0 r) boten 
fchöne Leiltungen. Die Bühnenbilder von B ulk 
waren fehr hübfch, die mufikalifche Leitung hatte 
der foeben zum Staatskapellmeilter ernannte mufi
kalifche Leiter unferes Theaters W i I hel m 
Fra n z Re u ß, die Regie führte Dr. S ch r ö -
der. E;benfo hervorragend gelungen war die N eu
einltudierung des "Figaro", die feiten fo gefchlolIen 
war, nicht zuletzt dank der umfichtig-muiikali
fchen Regie Schröders. Als Figaro glänzte C a r I 
M ein I, nicht weniger zu loben war der Graf 
Wal t e r H ö f e r m e y e r s. I r m gar cl Arm
gar tals Cheru:bim bot ein Kabinett./l:ück an 

pfychologifchem Einfühlungsvermögen, die Gräfin 
fang T he ,a Co n s b ru eh mit fchöner Mufikali
tät. Die muiikalifche Leitung R e u ß e n s war 
beJchwingt, die Bühnenbilder hatte gefchmackvoll 
B i eie fe I d ausgeführt. Mit der Oper "Eugen 
Onegin" von Tfchaikowfky bot das Theater ein
mal ein fonlt wenig aufgeführtes Werk. über
ragend war die Leiltung H ö f e r m a y e r s in der 
Titelrolle. Der intelligente Sänger verltand es, fie 
zu einer ergreifenden Figur zu geltalten. Die 
Tatjana war mit Ir m gar dAr m gar t viel
leicht nicht ganz wünfchenswert befetzt. Die Partie 
verlangt einen fchwereren, melanchoJi,fch-f1awifchen 
Typ. Nichts fei damit gegen die gebotene Leiltung 
der Sängerin gefagt, die fich namentlich am Schluß 
zu dramatifcher Größe ./l:eigertc. Auch hier fan,; 
Meyer-WelJing die Tenorpartie mit hin
reißendem Schmelz. Die Rolle des Fürlten fangen 
nacheinander unfere heiden BalIilten A I fon s 
M a y rund G 0 t t lob F r i ck, beide gleich über
zeugend. Rom a n u s H u her t u s leitete die 
O'Per mufikalifch mit Umficht. Weniger wichtig 
war wohl die N eueinltudierung der "Mignon", 
deren Titelrolle Ern a F a h r i g mit fchöner 
Stimme fang, während M e y e r - W elf i n g als 
Wilhelm Meilter wie immer begei./l:erte. "Manon 
Lescaut" von Puccini wurde in prachtvoller Auf
führung geboten, die mufikalifch mit echtem Tem
perament von Re u ß geltahet wurde, wobei 
S ch r öde r die lebendige Infzenierung und B ulk 
die Bühnenbilder geltellt hatte. I n geh 0 r g 
Wen n b erg war eine ./l:immlich und darltelle
rifch gleich gute Manon, während die Tenorpartie 
des ,du Grieux von M e y e r - W elf i n g fchön 
wie immer gefungen wurde. "Triltan und Holde" 
bot unferem Heidenitenor Kar I B u f eh man n 
Gelegenheit zu feiner bisher größten und über
zeugend./l:en Lei./l:ung. Die Holde fang als Galt 
G r e t e K r a i ger, ausgezeichnet, wie auch der 
König Marke M a y e r s zu nennen. Den Anfang 
der Spielzeit hatte ein Ab./l:echer na,ch B rau n s -
be r g gemacht, wo in dem reizenden Naturtheater 
im Auguft 1938 der "Waffenfchmied" gefpielt 
wurde. Den Conrad {piehe der leider von Königs
berg als Intendant nach Kaiferslautern albgegangene 
liebenswwdige und gl'un:dmuiikalifehe Sänger 
S p i I ck e r. An anderer Stelle wurde auf eine' 
Neuheit hingewiefen, auf die durch unferen Ober
fpielleiter Dr. Fr i t z S ch r öde r überfetzte, und 
zwar vorbildlich überfetzte Spielope,r von Boiel
dieu "Der Kalif von Bagdad", ein Einakter, der 
zu\fammen mit Webers "i\bu HalIan" als Ahend 
"Aus 1001 Nacht" gegeben wurde. Die Infzenie
rung Schröders erweckte diefe reizenden Werkchen 
wahrhaft zum Leben, die Aufführung war un
gewöhnlich und felb./l: für unferen hier verwöhnten 
Gefchmack vel'gnüglich und mitreißend, die Büh
nenbilder S uhr s gaben einen Itimmungsvollen 
Rahmen. Als Zobeide bot Ern a F a h r i g eine 
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entzückende Erfcheinung, auch die Fatime, ge
fpielt von I r m. Arm gar t war höch,ft niedlich. 
Ein echter Erfolg wurde diefer Abend! Mit Be
dauern fehen wir Dr. Schröder als Oberfpielleiter 
nach Stuttgart gehen. 

Das .bedeutenddl:e Ereignis in mufikalifcher Hin
ficht war aber die Aufführung des Straußfchen 
"Friedenstages" . Leider fehen wir hier nicht allzu 
viel Neuheiten (" Tobias Wunderlich" von Jofef 
Haas foll folgen); das hat aber feine Gründe, 
feine finanziellen Gründe, und diefe wieder ihren 
Grund in der eigentümlichen Haltung des Königs
berger Publikums gegen alle neue Mufik. Was fol! 
man dazu fa.gen, daß ganze Reihen Zuhörer etwa 
während einer Aufführung der 2. Sinfonie von 
J. N. David aufO:anden und den Saal verließen? 
Ich weiß nicht, ob dies anderswo möglich ift. Daß 
bei jeder Ankündigung auch nur eines neuen 
Werkes für ein Sinfoniekonzert gleich faft ein 
Drittel der gekauften Karten zurückgegeben wer
den? Kann man es da den verantwortlichen 
Männern verdenken, wenn fie gegen fo verfchmäh
tes Gut zurückhaltend find? Doch zum "Friedens
tag" von Strauß. Auch diefes Werk erlebte nur 
wenige Aufführungen. Warum, das möge eine 
hier ausgeplauderte Epifode veril:ändlich machen. 
Ii1: es anderswo denkbar, daß ein Befucher ooch 
kurzer Zeit laut fchimpfend aus dem Parkett auf
fteht und die Tür zufchlagend und über das Werk 
zeternd das Theater verläßt? Gewiß wäre folchen 
unerzogenen Befuchern gegenüber eine polizeiliche 
Ordnungsftrafe am Platz. Aber wichtiger wäre 
vielleicht eine Erziehung des Königsberger Publi
kums zu neuer Mufik! Dabei ift der "Friedens
tag" nun wirklich kein extrem "modernes" Werk. 
Ein Meifter, aber immerhin ein über 70 Jahre alter 
Meifter hat diefes Werk gefchrieben. Ein Meifter
werk ift auch diefes Werk! Etwas dunkel und 
verhalten Düfteres liegt über feinem eril:en Teil, 
trotz der unerhörten Virtuofität des Orchefter
kolorits. Die Aufführung war einer der Glanz
punkte unferes Theaters. Die Regie führte der 
Generalintendant K I i t f eh, die muflkalifehe Lei
tung hatte Re u ß, das ausgezeichnete Bühnenbild 
ftammte von Suhr. Die bei den Hauptrollen hatten 
T h e a C 0 n s b ruch und Wal t e r H ö f e r -
m a y er. Beide leifteten Ungewöhnliches und über
trafen fich ifelbft. Schade bei fo viel hingebender 
A~beit an diefern Werk, daß das fchwerfällige 
Publikum nur wenige Aufführungen füllte! 

Univ.-Prof. Dr. Hans Engel. 

MEISSEN. Die Konzerte des ftädtilfchen Or
mefters boten im vergangenen Winter viel Inter
effantes und Schönes in muftergültiger Ausführung. 
Abgehalten wurden 6 Burgkonzerte (fie fanden im 
Bankettfaal der ALbrechtsburg ftatt, da'her der 
Name) und ein Meifterkonzert. In 3 Spezialkon
zerten wurden gelboten Nordifche Mufik, Meifter 

des Barock und Schubertwerke. Die übrigen Kon
zerte brachten gemifchte Programme. An Sinfonien 
fpiehe die Kapelle Haydn (Sinfonie in B La 
reine), Dvorak (Aus der Neuen Welt), Sch~bert 
(die Fünfte in B und die Achte in h) und Brahms 
(die Erfte in c). An Inftrumentalkollzerten hörte 
man das Violinkonzert von Tfchaikowfky, von 
Corelli das Concerto grosso 8 (Weihnachtskonzert), 
von Vivaldi das Echokonzert in A, von Bach das 
2. Brandenburgifche Konzert und von Beethoven 
f ein Violinkonzert Werk 61. An fonftigen Or
chefterwerken find zu nennen von Schubert Ballett
mufik 2 aus Rofamunde und die Italienifche 
Ouverture in D, von Gluck Ballettfuite I, von 
Beerhoven die Coriolan-Ouverture, von Scarlatti 
die Ballettfuite "Die fröhlichen Damen", von Re
fpighi Bearbeitungen von Tänzen und Liedern aus 
dem 16. Jahrhundert, von R. Strauß die Suite aus 
"Der Bürger als Edelmann", von Grieg die Hol
berg.fuite, von Nielfen Pan und Syrinx, von Leifs 
die Islandouverture und von Atterberg die Sin
fonia piccola. An Liedern und Arien kamen zu 
Gehör Werke von Schubert, Mufforgfki, Grieg, 
Federhof-Möller, Händel und J. S. Bach (mit obli
gater Flöte). Erftklaffige InftrumentalküniHer 
lernte man kennen in den bei den Geigenvirtuofen 
J ahn D ahm e n und Ton i Faß ben der und 
an hervorragenden Gefangskräften I n ger K a -
ren, Ilfe Bräunling, Arno Schellen
b erg und Kar lOt t 0 Z i n n e r t. Die Be
gleitung der Soliften lag in den Händen des be
währten StadtKM He rh er t Ne r I i ch. Vor
ftehende AufO:ellung gibt ein Bild von der Reich
haltigkeit und Vielfeitigkeit der in den Konzerten 
zu Gehör gebrachten Werke: Eine reiche Fülle von 
Kompofitionen aus verfchiedenen Zeiten über meh
rere Jahrhunderte hinweg. Die Programme zeigen 
gegen früher eine Veredelung in ftofflicher Hin
ficht, aber auch in Bezug auf die Ausführung. Die 
Kapelle hat unter Nerlichs Leitung an technifcher 
Leiftungsfähigkeit und Ausdrucksfähigkeit bedeu
tend gewonnen dank der künftlerifch.en Einftellung, 
der Energie und der fuggeftiven Kraft ihres Leiters. 

Von den Männergefangvereinen ift nicht viel zu 
berichten. "Hippokrene" und »Liedertafel" hatten 
flch vereinigt zu einem Liederabend: Lieder der 
Oftmark. Man hörte Werke von Schuben, Mozart, 
Bruckner, Reiter, Kremfer und Herbeck in aner
kennenswerter Ausfüihrung. Außerdem hatten fieh 
noch .fämtliche Männerchöre Meißens vereinigt zu 
einer Aufführung des »Oratorium der Arbeit", 
deren Reingewinn der Winterhilfe zufloß. 

Von den Kirchench,ören traten die Kantoreien 
der Frauenkirche, der Johanneskirche und des 
Domes an die OHentlichkeit mit Werken von Bach, 
Stölzel, Schütz, Hammerfchmidt, Walter, Haßler, 
Gabrieli, A. Becker, Beyer, Buxtehude, Priegel und 
Schröter, die unter Leitung der Kantoren J ä n i g , 
Wal t e rund Pa u I in würdiger Weife dar-
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geboten wurden. Alle vorgenannten Veranftaltun
gen hatten lich eines guten Befuches zu erfreuen. 

Max Menze!. 

MEXIKO. (H ein r ichS p i t t a: "Deutfches 
Bekenntnis".) Im Rahmen der von der Deutfchen 
Gefandtifchaft in Mexiko im Casino Aleman ver
anftalteten Feier des 1. Mai als deutfchem National
feiertag wurde die Kantate "Deutfches Bekenntnis" 
Werk 30 (1934) von Heinrich Spitta zu einer fehr 
eindrucksvollen Aufführung vor der dortigen deut
fehen Kolonie gebracht. Der äußerft regfame und 
tüchtige Dirigent Dr. Ar n 0 F u eh s, Profeffor 
de! Colegio Aleman in Mexiko, D. F. hatte das 
zeitgenöffifehe Werk mit dem durch ihn im Jahre 
1936 wieder ins Le.ben gerufenen D eu t fehe n 
Ge fan g ver ein und· einer kleinen durch mexi
kanifche Berufsmuliker erweiterten Inftrumental
gruppe einftudiert. Der einftige Bay.reuth-Sänger 
Her man n So m m e r (Bariton) geftaltete mit 
feiner immer noch rüftigen Frifche und Begeifte
rungsfähi~eit den Solopart den Vorfchriften des 
Komponiften entfprechend klar und "ohne jede 
weichliche Rührung". 

Die deuvfche Kolonie in Mexiko kann ftolz fein 
auf ihren muiikalifchen Führer und den trefflich 
gefchulten gemifchten Chorverein. 

Reinhold Hausmann. 

U LM. (Gründung einer Städtifchen Jugendling
fehule.) Die Stadtgemeinde Ulm hat vor kurzem 
in Gemeinfchaft mit der Hitlerjugend eine "Städ
tifche Jugendiingfchule Ulm" ins Leben gerufen, 
deren Leiter der Muiikreferent des HJ-Bannes 120 

Ulm Kar 1 Schi 11 er ift. Die Singfchule hat die 
Aufgabe, durch ftimmliche Ausbildung und chorifche 
Gemeinfchaftserziehung in de.r Jugend das Inter
elle für die inftrumentale und vokale M u f i k -
aus ü b u n g zu fördern und den Nach w u ch s 
für das Mufikleben der Stadt und die muiikalifchen 
Aufgaben der Gliederungen der Bewegung, des 
Arbeitsdienftes und der Wehrmacht licherzuftellen. 
Eine befondere Aufgabe liegt in der Schaffung 
eines leiftungsfähigen J u gen d ch 0 res. Die feit 
einigen Jahren durch die Mulikarbeit der Hitler
jugend erfaßten Gruppen bilden den Grundftock 
der Jugendlingfchule und können nun durch die 
finanzielle Förderung eine weit größere Wirkfam
keit als Ibisher entfalten. 

Diefe mulikalifche Auf bau a r bei t der Ulmer 
HJ fteht übrigens ebenfalls vo~bildlich da. Im 
Jahre 1937 wurde das H J - St a nd 0 r tor ch e -
ft e r aufgeftellt, das etwa 40 Mitglieder aus HJ 
und BdM zählt. Ihm folgte das Nach w u ch s -
o r ch e ft er, gebildet aus den :begalbten Zehn
bis Vierzehnjährigen aus. Jungvolk und Jung
mädeHchaft, von denen dann jeweils die Fort
gefchrittenen ins Standortorchefter aufrücken. Diefe 
Orchefter haben, abgefehen von der Feietgeftaltung 
im Rahmen der Ulmer HJ, eine rege öffentliche 

Konzerttätigkeit ennfaltet (Suitenabende, Abend
muliken im Freien, Werkkonzerte). Eine Spielfahrt 
führte im Augull 1938 an den Bodenfee. Ende 
1937 wurden der Pimpfen- und Jung
m ä dei ch 0 r mit je 80 Mitwirkenden gegründet. 
Aus naheliegenden ZweckmäßigkeitsgründeN. wur
den die im Chor mitwirkenden Pimpfe und Jung
mädel aus ihren Einheiten herausgenommen und 
bilden jetzt je ein Fähnlein, das nicht nur Sing
fchulung, fondern auch weltanfchauliche Schulung, 
Turnen, Sport ufw. miteinander betreibt. Das 
Standortorcheller bildet für lich eine Gefolgfchaft, 
die der Leiter der Mufikarbeit der HJ Kar I 
Schi ll e r als aktiver Gefolgfchalftsführer betreut. 

Die Täti:gkeit der Jugendl/ingfchule bildet keiner
lei Konkurrenz für die hier wirkenden Orchefter 
und Chöre, die die klaffifchen Werke und die 
großen Tonfchöpfungen der Neueren vermitteln. 
Nach wir vor foll die Jugend zur Liebe und Ver
ehrung diefer Werke erzogen werden. Alber im 
Ringen um neue Ausdrucksmöglichkeiten und For
men in der Mudik, welches nicht im Konzertfaal 
entfchieden wird, fällt der erz i ehe r i f ch e n 
A r bei t und der Tätigkeit der ftädtifchen Jugend
lingfchule eine wichtige Rolle zu. 

Was für Muiik wird die Singfehule und ihr 
Orcheller pflegen? Zunächft natürlich das Lied
und Muiikgut, das aus der Hitlerjugend und der 
Bewegung als Ausdruck des gewaltigen Zeit
erlebens herauswächft 10wie paffendes Liedgut aus 
früheren Zeiten. Darüber hinaus wird aber alle 
wertvolle Mulik gepflegt, die mit dem Ilimmlichen 
Material und den Mitteln des Orchellerkörpers 
technifch bewältigt werden kann und weltanfchau
lich paßt. Die weltlichen Kantaten von Jdhann 
Seba:llian Bach, Orchefterwerke von Händel, Bach, 
Mozart, Haydn eignen lich ebell!fo wie die Kan
taten von Twittenhoff oder Cefar B.resgen und 
manche Werke von Spitta oder Blumenfaat. In 
den zwei 'bisher abgehaltenen Konzerten hörte man 
Orchellerwerke von Mozart ("Kleine Nachtmulik"), 
Händel, Haydn ("Paukenfchlag-Sinfonie"), Ger
hard Maaß ("Nordifche Tänze") fowie eine luftige 
Jagdkantate von Cefar Bresgen, eine Kantate .Die 
Morgenfrühe ift unfere Zeit", nach dem Lied von 
Hans Baumann von Karl Schiller und verfchiedene 
Chöre alter und neuer Tonfetzer. Franz Wagner. 

WIEN. "Romantifche Lieder und Duette" be
titelte iich ein origineller Konzertabend, den 
E I i ,f a b e t h J unk (Sopr.an) und Eie m e r 
v Q n J 0 h n (Bariton) mit Werken deutfcher 
(Schumann, Brahms, Cornelius) und flawifcher 
Meifter (Tfchaikowfky, Dvorak, Rachmaninoff) 
gaben. Zeigte fchon die forgfältige Auswahl der 
Lieder und Duette von gediegenem Kunllgefchmack 
und Empfinden, wie man es bei folchen Abenden 
als Selbftverftändlichkeit eigentEch immer voraus
fetzen müßte, fo war die Vorführung durch die 
kultivierte Tech'nik des Vortrags noch ganz be-
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fonders auf höch/te Stufe erhoben. Angefangen 
von der abfoluten Deutlichkeit der Textausfprache 
bei heiden Zufammenwirkenden, war jedes Moment 
der Darbietung insbefondere bei den an die Sänger 
große Anforderungen flellenden Duetten geeignet, 
auch den anfpruchsvollflen Hörer zufrieden zu 
/teilen. Die kultivierte, fchöne und gewinnende 
Stimme von E I i f a b e t h J unk ifl in allen 
Lagen technifch beherfcht und dazu ihr Vortrag 
intelligent und befeelt, wie nur irgend einer; 
Eie me r von J 0 h n i/t als gefchmackvoller 
Konzertfänger von Format bekannt. In den Duet
ten wußten die heiden prächtigen Stimmqualitäten 
lich vorzüglich zu affimilieren und flets gegen
feitig aufeinander abzuflimmen. Untedl:ützt durch 
die ausgezeichnete Begleitung von Dr. R 0 b e r t 
G I ä fe r am Flügel bot diefes feitene und er
lefene Programm einen feltenen und erlefenen 
Genuß von höchflem künfl:lerifchen Niveau. 

Arnold Röhrling. 

WÜRZBURG. (Staatskonfervatorium u. Oper.) 
Man begreift es gut, es ifl für Her man n Z i I -
ch er, den Direktor des Staatskonfervatoriums, 
kein Leichtes mit den acht Konzerten feines In
flituts allen Wünfchen und Sehnfüchten gerecht zu 
we.rd'en. Sie lind der Kern des Würzburger Kon
zertlebens. Was ifl da alles zu pflegen! Die klaf
lifche Tradition, die romantifche Tradi~ion, die 
Kunfl der Gegenwart, Symphonie, Kammermulik. 
Man verlangt Gäfte, die wieder ihre eigenen 
Wünfche haben und die erhoffte Werkfolge 
fprengen. 

Trotzdem, es gab wertvolle Erfüllungen. Zilcher 
nahm feine - rühmliche! - Brucknerpflege wie
der auf (mit der von Zilcher ,feLbft groß gebrachten 
Dritten). Für Bruckner bleibt bei uns immer noch 
allzuviel zu tun. Deshalb die Bitte, nicht zu er
matten. Die Siebente wäre fehr erwünfcht. Freu
dig danken auch wir für Debuffys "Nuages" und 
"F~tes", für den feinen "Heiteren Abend" mit 
Schumann, Tfchaikowsky und Berlioz. 

Und nun das Auffälligf\:e der Jahresfolge : fie 
gehörte überwiegend den zeitgenöffifchen Ton
fetzern. Werken darunter, die befonders erfehnt 
waren. Voran die Furtwängler-Sonate in d. Das 
Hochperfönliche, das Vergeiftigte, das "Nieder
müffen", Her man n Z i I ch e rund A d 0 I f 
Schi e r i n ,g erlaufchten es felbftvergeffen. Dann 
Pfitzners cis-molI-Symphonie, leidenfchaftlich ge
bracht. Neben folchem Düfter Achille Longos 
"Scenetta pastorale", eine entzückend warmblütige 
A!1beit. Die angefehene Würzburger Bläfervereini
gung, die feit Jahren mitt Italien unmittelbare Ver
bindungen pflegt, hatte dies Werk mitgebracht. 
Dazu nun we einheimifchen Komponiften, vor 
allem Z i I ch e r felbfl. Sein h"1l11011-Klavier-Konzert 
feffelte durch heißen Enthufiasmus, durch den Stolz 
und die Melancholie feiner Jugend. Man hörte 
gerne wieder einmal den fo anderen Stil des frühen 

Komponiflen, nachdem uns feine heutige Art fo 
geläuJig geworden ift. Ha n n s S eh i n die r s 
"Trio in altem Stil für Oboe, Fagott und Klavier", 
eine Uraufführung, hatte fchönen Erfolg. Ein be
linnliches Stück, wohlig, natürlich im Stimmenfluß, 
mit gründlicher Kontrapunktik ausgefta,ttet. Freude 
machte auch Heinz Reinhart Zilcher als 
Gafldirigent. Er war fehr gewiffenhaft, konnte 
aber auch fchwärmerifch fein. 

Nun freilich, manche Wünfche blieben doch 
offen. War doch Gluck angekündigt, wurde aber 
zugunflen des Heinz Reinhart Zilcher-Abends auf
gegeben. Von Gluck befteht innerhalb zweier Jahr
zehnte hier nur eine gräßliche Erinnerung an das 
Syftemzeiutheater. Um fo froher erhoffte man eine 
würdige Konzertaufführung unter Zilcher mit ftar
ken Soliftcn und forgfältig vorbereitetl'm Chor. 
Dem Gluck-Abend trauern wir alfo nach. Der 
ebenfalls verfprochenen, aber nicht erfchienenell 
"Missa solemnis" Beethovens kaum weniger. Und 
Berliaz? Wäre es nicht möglich einmal ein anderes 
als die häufigft gebrachten Werke von ihm anzu
fetzen? Vielleicht fogar "Romeo und Julie", ob
wohl das Werk abendfüllend im Im Anfchluß an 
das Mozartfefl folgt die "Große Meffe in c-moll" 
von Mozart. 

Und nun die 0 per des Stadttheaters! Der 
Spielplan brachte an deutfchen Opern d'Alberts 
"Tiefland", Lortzings "Zar und Zimmermann", 
Mozarts "Don Giovanni", Ottmar Ger1l:ers "Enoch 
Arden"; an romanifchen Mascagnis "Cavalleria" 
und Leoncavallos "Bajazzo", Puccinis "Tosca" und 
Donizettis "Don Pasquale". Dazu die Märchen
oper "Der geftiefelte Kater" von Vorsmann. Den 
bedeutendften Eindruck hinterließen "Don Gio
vanni" und "Enoch Arden". Mit "Enoch Arden" 
wurde nun endlich auch einmal des Schaffens jun
ger Komponiften in der Oper gedacht. Das Werk 
kam, was das Mulikalifche betrifft, ftark heralls. 
Es erregte viel Aufmerkfamkeilt. Man möchte fehr 
wünfchen, daß das Stadttheater lich nun auch 
weiterhin jüngerer Komponiften annimmt. 

Das befondere Verdienfl des Intendanten 0 t t 0 
R e i man n für die Oper liegt in der Verpflich
·tung bedeutender Kräfte. In erfler Linie des neuen 
Dirigenten Otto M atz e rat h, deffen Begabung, 
Formempfinden und Leidenfchaft [ich jedes mal be
währt. Seine auffälligfte Leiftung war "Don Gio
vanni". Er drängte das Grundelement der Partitur, 
die Dämonie des Rhythmus, mit federnder uner
bittlicher Energie hervor. Neben Matzerath waren 
Hauptftützen der wuchtige Bariton Ge 0 r g 
Oe g g 1 (leider für die nächfte Spielzeit fchon an 
die Wiener Volksoper verpflichtett), und H i I d e 
Hack h art h, eine fchwere Hochdramatifche von 
großer Stimme. Der Heldentenor R 0 b e r t M 0 h I 
nimmt vor allem. durch die feine Zeichnung des 
Seelifchen ein. Die Infzenierung betreut in der 
Regel Ca r I M a x Ha a s. Sein Ziel ift Freilegen 
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des Mimifchen, auch Draflik. Die Bühnenbilder 
Ern fl M eiß n e r s dienen den Werken fchlicht. 
Auf reiche Koflüme legt 0 t toR e i man n 
größten Wert. Alles in allem muß gefagt werden, 
daß der Stand der Oper achtunggebietend ifl und 
den Vergleich mit flrebfa:men Bühnen ihrer Rang
ordnung mit Ehre beflehen kann. Sie wird von 
der Stadt großzügig unterflützt. 

Die Operette hatte in diefem Spieljahr nicht fo 
ausfchließlich den Vorrang wie bisher. 

Diefer Tage wurde ein "Biologifches Orato
rium" von AI fons S t i e r in Würzburg urauf
geführt. Das Werk will "auf Grund biologifcher 
ErkenntnifIe die Sicht weiten und vertiefen, be
fonders wenn die Fragen des Werdens, Vellgehens 
und Fortlebens berührt werden," fo fchreibt der 
Komponifl felbfl über diefen Verfuch. Die Form 
mifcht den Charakter der heutigen Kantate, die 
namentlich zu Anfang herrfcht, mit entfchiedenem 
Oratorienflil. Wefentlich ifl die Richtung auf das 
allgemein und leicht Faßliche, Volkstümliche. Die 
Schreibweife ifl klar, der Chorfatz achtunggebie
tend; die feurige Rhythmik gab den Ausfchlag. 
Die lebhafte, freudige Aufnahme bewies die gute 
Verwendbarkeit des Wenkes. Dr. Oskar KloeffeJ. 

W UPPER T AL. Der Spielplan unferer flädti
fehen Bühnen /brachte im März eine forgfältige 
Einfludierung des "Fliegenden Holländer", im 
April die "Lufligen Weiher". GMD Fr i t z L e h
man n bevorzugte im Wagnerfchen Mu{ikdrama 
oft ein breites Zeitmaß; einprägfarne Bühnenbilder 
fchuf Alb rech t La n gen h e cl\.; prächtig ein
ftudiert waren die Chöre durch G r ego r Eich
h 0 r n. Soliflifch zeichneten {ich aus: H ans B erg 
(Holländer), Ha n s R 0 cl\. fl roh (Erik), T h. 
S ch 0 t t (Daland). Als vorzügliche Kräfte in den 
Hauptrollen erwiefen fich: Fr i t z La n g (Fal
flaH), I I fe R ö m e r (Frau Fluth), H i 1 cl e 
J ach no w (Frau Reich) u. 3. Der TheateI1befuch 
war durchweg gut. 

Zum würdigen Albfchluß des dieswinterlichen 
Mufikltlbens hörten wir in mufierhafter Darbietung 

M u s I K I M R 
REICHSSENDER HAMBURG. "Nachtmufik 
im Turm" hieß eine Hörfzene von W. Heydrich, 
gegründet auf eine Anekdote aus dem Leben Franz 
Lifzts, dem einfl nach einem Konzert in einer 
thüringifchen Stadt die beim dortigen Gericht an
hängig gemachte Klage eines orrsanfäfIigen Mufik
lehrers auf Schadloshaltu11ig für erlittene Nachteile 
zugeflellt wurde; da er die verlangte Kaution von 
1000 Reichstalern nicht zur Hand hatte, mußte er 
für eine Nacht ins Gefängnis wandern. Nach 
Heydrichs Darftellung hat Lifzt aber gute Miene 
zum böfen Spiel gemacht, vor allem hat er ein
gefehen, daß er wirklich jenen Muuklehrer, der 

durch den flädtifchen Singverein unter Leitung von 
F. L e h man n und hervorragender Soliflen (K. 
Erb, Fr e dDr i f f e n, G. A. Wal t er, 
Günther Baum, Helene Fahrni, Su
fan n e H 0 r fl - S toll, L 0 r e F i f ch e r) drei 
deutfche Meiflerwerke: die Johannis- und Mat
thäuspafIion von J. S. Bach und die Missa solemnis 
von Beethoven. - Unter dargebotenen finfonifchen 
Werken ifl hervorzuheben das von W i I hel m 
Kern p f f meiflerlich gefpielte und vom Städti
fchen Orchefler unter Fritz Lehmann feinfühlig 
begleitete B-dur-Klavierkonzert von J. Brahms. 

Ganz befonders reich !bedacht ifl das kammer
mulikalifche Gebiet, um welches lich namentlich 
Anton Schoenmaker und Adolf Sievert 
(beide Wuppertal-Künfller) im Verein mit ein
heimifchen Kräften nach wie vor erfolgreich be
mühen. Aus der überreichen Fülle feien nur ge
nannt: Trio Werk I, 2 von Beethoven; Trio Es
dur Werk 100 von F. Schuben; Klarinettenquintett 
von Mozart; Suite h-moll für StreidlOrchefier und 
Flöte von J. S. Bach; Konzert für Violine und Or
chefler von J. Haydn (G-dur); Sinfonietta Werk 27 
von Graener; 5fätzige Serenade G~dur (fehr wir
kungsvoll) von Reznicek; Septett cl-moll (eclin
dungsreich) von Hummel (Werk 74); Trio g-moll 
von Weber; d-moll-Konzert von Ph. Ern. Bach; 
Konzert C-dur für 2 Klaviere von J. S. Bach: eine 
treffliche Auslefe klangvoller, deutfcher Mulik aller 
Zeiten. - Einheimifche (R u d 0 I f Ha y m, R 0 I f 
P fa rr) und auswärtiger Sänger (L i fe lot t e 
S ch m atz, die Franzölin Ja n eHe rau I t -
Ha r I e - Paris, u. a.) erfreuten uns mit älteren 
und neueren Liedern von Rameau, H. Schütz, Schu
bert, Brahms, Fehres-Wuppertal (nach gefühlvollen 
Dichtungen von Binding, Morgenflern feelifch aus
gefchöpft). - Die einheimifche Künfllerin I I f e 
J 0 fl e n fpielte technifch gewandt und in reifer 
künfllerifcher Geflaltung Tokkata C-dur von Schu
mann, AppafIionata von Beethoven, ferner 6 kleine 
phantalievolle Miniaturgehilde von C. H. Grover-
mann. H. Oehlerking. 

u N D F u N K 
ihn zu einer Konze'rt-Mitwirkul\g eingeladen hatte, 
durch fein Nichterfcheinen in eine üble Lage 
brachte, und in fchöner Gerechtigkeit befchließt e.r, 
nachzuholen, was er vordem verfäumte und damit 
feinem Kläger zu helfen. Ohne gewaltigen litera
rifchen Anfpruch, aber mit leichter SchÜTzung und 
Entwirrung des Knotens entwicl\.elt Heydrich diefe 
Epifode, die jedenfalls den großen Lifzt von einer 
menfchlichen und nicht unwürdigen Seite zeigte. 
P ü n d t e r hatte die Spielleitung; R i ch a r d 
Be cl\. man n konnte fich am Klavier "lifztifch" 
geben. 

Der litauifche Pianift Bai y s D v a rio n a s 
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fpielte Kompolitionen aus heimatlichem Bereich; es 
handelte lich um Autoren wie Gruodis, Jakubenas, 
Simkus, Cirurlionis, von denen aber nach einer 
folchen "StippviIite" noch keiner zum Begriff 
werden konnte. 

Dem Andenken Eugen d' Alberts, der am 
10. April 75 Jahre alt geworden wäre, war eine 
ausführliche Feier gewidmet, die auch weniger be
kannte Arbeiten des Komponilten einbezog. T h e 0-

phi I Dem e tri e s c u faß am Klavier, A d 0 I f 
Se ck e r hatte die Orcheil:erleitung, H. W. Ku
I e n kam p f f war verantwortlich für die »W ort
geltaltung" . 

Wal t erN i e man n, der gebürtige Hambur
ger, wegen feiner klavieriltifchen Cauferien eine 
fehätzenswerte Kraft auf dem Gebiet des unter
hairfarnen Muiikfunks, brachte fein "Werk 149" 
hier zur Urfendung: "Alte niederdeutfche Volks
tänze", d. h. fehr niemännifch imprefTioniltifche 
Bearbeitungen im Sinne zärtlicher Abtafrung. Eine 
"Suite nach Bildern von Carl Spitzweg" (Werk 84) 
zeigt ihn von einer originelleren Seite. In einern 
Schloßkonzert zu Hannover, unter der Leitung 
von 0 t t 0 E bel von So f e n, fiel die in ihrer 
materiellen Schönheit außergewöhnliche, technifch 
vorzüglich gelicherte Stimme des BafTilten S i g -
m und Rot h (Harnburgifche Staatsoper) als eine 
auch funkifche Attraktion auf. "Klingendes Erbe" 
ilt ein freizügiger Zyklus zur Stärkung des An
fehens alter bodenltändiger Mulik des norddeut
fehen Bereichs. Ein Kammerkonzert im Schloß zu 
W olfenbüttel und im Anfchluß daran ein fröhlich.es 
Singen der dortigen Hit I e r - J u gen d konnte 
die gute Meinung, die viele Leute von der Kunlt 
der alten Meilter haben, beltärken und auch. den 
noch nicht in diefer "Richtung" fpezialilierten 
"Kennern" genußreich.e Augenblicke verfchaffen. 

Der Bariton Wal t erD i ck s fang die "Spiel
mannslieder" von Y rjö Kilpinen (Dichtungen von 
Albert Sergei), am Klavi,er R i ch a r d Be ck
man n ; doch blieb die DarIteIlung erheblich hinter 
dem Idealbilde zurück, das man von den Vor
trägen eines Gerhard Hüfch und H. U. Müller her 
im Ohr hat. Eine nette Sache war der heitere 
Abend "In Sachen Franz von Suppe", eine Ver
handlung zwifchen Himmel und Hölle zu Proto
koll . genommen von H u g 0 H art u ~ g, die in 
Wort un? Klang (natürlich ltammte der von Suppe 
felblt) e111e durchfchlagskräftige Propaganda für 
diefen ernltzunehmenden Verehrer der fröhlich 
unrerhaltfamen Mufe wurde. Spielleitung: M a r -
te n - H a n f e n, mulikalifche Leitung: Se ck er, 
dazu allerlei vokale Gälte. 

Der .v eranltaltungsring der Hitler-Jugend und 
des ReIchsfenders Hamburg "Ehrt eure deutfchen 
Mei/ler" wurde mit einem Adolf Secker-Konzert 
abgefchlolTen (die Zuhörerfch.aft beltand vorwie
gend aus Angehöl'igen des BDM). Webers Ouver
türe zu "Euryanthe", Beethovens Violinkonzert, 

delTen Solopart von M a x S t r u b mehr verhalten 
als brillant gefpielt wurde, der unverwüil:liclL' 
"Till Eulenfpiegel" von Richard Strauß und zum 
Ausklang ein pomphaft dekorativer, fchmilIigcr 
"Feltlicher Marfch" von Ludwig Lürman (Ham
burger "ZeitgenolTe") wurden, wenn auch nicht 
erfchöpfend, fo doch mit einern gewilTen allgemein 
mulikantifchen Schwung hingefl:ellt. 

Ein wirklich. großes Ereignis - vom Werk her 
- wurde die Erfl:fendung der komifchen Oper 
"Der Jahrmar<kt von Sorotfch.inzky" von Modelt 
MulTorgfky, in der Bearbeitung von Nikolai 
Tfcherepn111. Eine Oper, die lich. auf Anhieb fchol1 
im Rundfunk fo unmittelbar durchfetzen kann hat 
wohl ein Anrecht da.rauf, nicht nur als Ra~ität, 
fondern als eine Erfolgsoper auch VOn Opern
häufern gepflegt zu werden. Man kennt ja 
MulTorgfky nur halb, wenn man nur um feinen 
"Boris Godunow" weiß oder um die "Bilder einer 
Ausfrellung" oder um den "Floh". Fraglos: Tfchai
kowfky ifl: ein Genie, packend, großartig und be
glückend; aber MulTorgfky ilt ein einmaliges Wun
der, dem unfere ganze europäifche Muftko-efchichte 
nichts Khnliches an die Seite Itellen ka~n. Ur
zultand der Murlik und fendibellter Ausdruck 
mifch.en lich in ihm zu einer einfach fa:fzinierenden 
Einheit. - Die mulikalifche Leitung des "Jahr
markts" hatte Secker, an Solilten ltanden ihm 
neben Kräften des Senders auch bekannte Opern
leute zur Verfügung. 

S i g f r i d G run dei s fühlt lich immer wohl 
w~nn :r für feinen Lifzt eintreten kann. Er fpielt~ 
mIt e111er etwas harten, aber nicht nüchternen 
Brillanz die "Ballade h-moll" und die Stücke "Un 
sospiro", "La leggierezza", "An einer Quelle", 
"Eroica". 

Sehr e~giebig war die P fit z n e r - Sendung 
zum fiebzlgfren Geburtstag des Meifl:ers. H ü f ch 
und Müll e r brach.ten lieben Lieder (aus ver
fch.iedenen Schaffensepochen) in einem tief ergrei
fenden, innerlichen Vortrag; darunter "Michaels
kirchplatz" (eine Hamburgenue, die man in Ham
burg kaum je zu hören bekommt), "HulTens 
Kerker" (ein Lied, das einen Ozean voll Mittel
mäßigkeit aufwiegt), dann "Halt du von den 
F~fch.~rkindern". Das "C-dur-Quintett" (Werk 23), 
vlellelch.t das größte Stück deutfcher Klavier
kammermulik feit Schuberts Tod, wurde von 
Fe r r y Ge b ha r d t (Klavier), B run 0 Mi ck -
f ch e un~ Hell mut h V 0 g t (Geigen), Ern lt 
Dohe~lt~ (Bratfche), Jofef Heckmayr 
(Cello) 111 hebe voller Beg.eilterung gd pielt. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. In ähnlicher 
Weife wie d'en liebzigfl:en GeburtstaO' Hans Pfitz
ners feiert jetzt der Reichsfender "München den 
fünfundfiebzigfren GeburtStag des Meilters R i -
ch ar d S t rau ß mit einer fehr feITelnden ins
gefamt 15 Veranfl:altungen umfalTenden Send;reih~. 
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Diefe im ganzen vom Intendanten Dr. Hab e r s -
b run n er, im einzelnen von Hel mut G roh e 
geleitete Folge ehrt in bezeichnender Werkauswahl 
den Opernmeil1:er und Sinfoniker, den Lieder- und 
Kammermuiik-Komponil1:en Strauß. Sie begann 
Ende Mai mit der übertragung eines Fel1:abends 
des Rundfunkorchefbers aus Garmifch und mit 
einer Liederftunde unter dem Motto "Der I9jährige 
Melancholiker und der 64jährige Dyonifier": in 
charakteril1:ifcher Weife waren hier einige der 
Hermann von Gilm,Lieder Werk 10 (1883) den 
1928 erfchienenen Hafis-Liedern Werk 77 gegen
übergel1:ellt. Drei weitere Liederl1:unden, zu denen 
gleichfalls Lud w i g K u f ch e die einfühlfamen 
Einführungen fchrieb, tragen die Titel "Das Ständ
chen und fein Umkreis" (Werk 17), "Bekenntniffe 
und Experimente" (Auswahlen aus Werk 39, 49 
und 67) und "Liebeshymne" (Wel1k 68). 

Der Mufikdramatiker Strauß wiI'd mit zwei 
Werken zu Wort kommen, die in neuer Infzenie
rung im Fel1:fpielplan der Bayerifchen Staatsoper 
eI'fcheincn: mit der "Frau ohne Sch,atten" und mit 
der lyrifchen Komödie "Arabella" . Drei große 
Konzerte - darunter der fchon erwähnte Gar
mifcher Feftabend unter W i n t e r s Leitung -
rufen die Leil1:ung des Sinfonikers Strauß mit Auf
führungen des "Don Juan", des "Till Eulenfpiegel", 
des "Heldenleben", des "Zarathul1:ra" und des 
"Don Quixote" erneut ins Gedächtnis des Hörers. 
Die bei den letztgenannten Schöpfungen wird der 
Meil1:er felbft in einem Konzert am 15. September 
dirigieren. 

Befonders zu begrüßen il1: daneben die Sendung 
einiger Kammermufikwel1ke aus der Frühzeit des 
Komponil1:en: denn Stütke wie die Cello-Sonate 
Werk 6, das Klavie.rquartett Werk 13 und die 
Sonate für Gei,ge und Klavier Werk 18 hört man 
allzu feIten. Dankenswert il1: auch die Wiedergabe 
,der ftimmungsvollen melodramatifchen "Enoch 
Arden"-Mufik gelegentlich einer - im Rahmen 
diefer Strauß-Sendereihe ~eplanten - Rezitation 
der T ennyfonfchen Verserzählung. Endlich verdient 
noch eine Aufführung des Luftfpiels "Der Bürger 
als Edelmann" von Moliere (in neuer deutfcher 
übertragung von Artur Müller) b~fondere Beach
tung. So wird man doch einmal die bezaubernde 
"Begleitmufi.!k", die Strauß zu diefem klaffifchen 
Stütk gefchrieben hat, in den urfprünglich beaiblich
tigten dramatifchen Zufammenhang gel1:ellt erleben 
und nicht nur als Konzert-Suite! 

Dr. Anton Würz. 

REICHSSENDER WIEN. (April 1939.) Das 
bede,utendl1:e mufikalifche Ereignis in diefern Monat 
war die übertragung des "ParMal" aus der Wiener 
Staats oper. Wi,e alljährlich, hörte man auch heuer 
wieder zu Oftern andächtig diefern überirdi,fchen 
und größten Werke der Mulikliteratur zu. GMD 
K na p per t sb uf ch leitet,e mit Andacht die Auf
führung diefes Werkes. Die Titelrolle fang als Gal1: 

aus Hamburg H. G rah I mit weichem, dunkel
klingenden Tenor und Miterleben feiner Rolle. 
Bewundernswürdige Leill:ungen waren auch die 
Kundry, welche An n y K 0 n e t z n i fang, ferner 
der Gurnemanz A I f e n s und Wie dem a n n s 
Amfortas. Auch die Nebenrollen waren vorzüglich 
befetzt. Das Orchel1:er der Wiener Philharmoniker 
und der Chor waren vollendet wie immer. -
Weitere hörenswerte übertragungen waren zwei 
Konzerte unter der Leitung von GMD We i s -
bach. Das Programm war interelIant und wir
kungsvoll aufgebaut. Im I. Konzert wirkte der 
hervorragende Pianil1: F. W ü h re r mit. Die Wie
dergabe von Beethovens Klavierkonzert G-dur war 
fafzinierend. Im 2. Konzert wirkte die Alti/1:in 
Schi u f i n a mit, deren kultivierte, füllige Stimme 
die mufi.kalifch, wie auch technifch nicht leichten 
Lieder von Reger mit einer überzeugenden SeLbl1:
verl1:ändlichkeit meifterte. GMD Weisbach erwies 
lich wie immer als Dirigent von bedeutendem For
mat und nichts in den Werken blieb unverftändlich. 
- GMD K a b a 11: a dirigierte ebenfalls 2 Konzerte 
mit felIelndem Programm und zwar das letzte 
~bonnementskonzert der Gefellfchaft der Mufik
freunde, ferner ein Austaufchkonzert im Rahmen 
des italieni'fchen Kultullbundes. Die ausübenden 
Wie n e r S y m p h 0 n i k erboten unter feiner 
Leitung wieder höchl1: eindrutksvolle Leiftungen. -
"Mulik aus der Ol1:mark" brachte ein Konzert der 
Wiener Symphoniker unter der lbewährten und ziel
bewußten Leitung von A. K 0 n rat h. Ein Vor
fpiel aus der Oper "Der Römerzug" von Friedrich 
Reidinger zeigte viel gediegenen Einfall und einen 
prächtig klingenden Orchel1:erfatz. Ouo Siegis 
Concerto grosso follte nicht nur Altes, fondern auch 
Neues bringen. Parallele Quinten in den Außen
l1:immen find auch ,bei einem modernen Werk in 
altem Stil nicht von Vorteil. - GMD Re i ch
w ein leitete einen Ve~di-Puccini-Abend mit F. 
von D 0 b a y (Sopran), Der m 0 t a (Tenor) und 
Mon t h y (Baß) als höchl1: el'foJ,greichen Solil1:en. 
- Pet e r S eh mit z brachte mit dem Il:ädtifchen 
Orchefter im Grazer Sender »Das grüne Herz", ein 
Werk des begaibten Komponil1:en Bullerian, zur 
eindrucksvollen Aufführung. Das Wer'k hat gUt 
klingenden Orchel1:erfatz und verwendet in gefchitk
ter Weife alte Volksweifen. Ein Dirigent von 
befonderen Fähigkeiten il1: A. Me I i ch a r. Man 
konnte fein Können kürzlich im Reichsf,ender hören 
und bewundern. Die Wiedel"gaibe der W el"ke von 
Bach, Haydn, Mozart u.a. muß als eine Meil1:er
leil1:ung bezeichnet werden. Die mitwirkende Staats
opernfängerin D. Kom are k fang mit ihrer leich
ten .anfprechenden Höhe die Arie "Durch Zärtlich
keit fehmeicheln" aus Mozarts "Entführung". -
I I fe W i n g Im a y e r il1: eine junge, mit glän
zenden Fähi!?lkeiten hegabte Pianil1:in. Ihr Vortrag 
von Drei Brahms-Balladen zeigte feinl1:e technifche 
Kultur, fowie vorzügliche Mulikalität und war 

i' 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1939 

durchaus anregend und feffelnd. - Sen taB e -
ne f ch (Cello) und R. GI ä f e r (Klaviu) waren 
die berufenen Interpreten einer Cellofonate von L. 
E. Uray. Eine felten .fchöne WiedergaJbe erfuhr 
Beethovens "Frühlingsfonate" durch W. Sehn e i -
der h a n (Violine) und R. Rau p e n fl: rau ch 
(Klavier). Aus Graz wurden einige Lieder aus 
dem Zyklus "Des Knaben Wunderhorn" von Franz 
Mixa übertragen. Die Lieder zeigen viel gediege
nen Einfall und Gefchloffenheit der Form, fowie 
ein ficheres Erfaffen des Inhaltes der vertonten 
Gedichte. E. B ra b e c (Cello) und R. GI ä fe r 
(Klavier) vermittelten die einzigartige Suite in F
dur von Marx. Die Wiedergabe mußte auch den 
anfpruchsvollll:en Hörer befriedigen. 0 t toB i n
der, welcher Lifzt-Werke fpielte, erwies fich als 
ein ganz vorzüglicher Lifztfpieler. Seine Technik 
ill: einwandfrei, Anfchlag differenziert; fparfamerer 
Pedal gebrauch wäre allerdings erwünfcht. - Der 
Bariton H u e b e r hat eine in allen Lagen fchön 
ausgeglichene Stimme. Lieder von Wolf liegen ihm 
befonders. - Das K 0 I h e - Qua r t e t t (Kolbe
Jüllig, H. Haupt, H. Schachermeier und L. Wim-

mer) fpielte ein aus 4 Sätzen bell:ehendes Werk 
von Ernll: Geutebrück, welches iich durch gediegene 
Arbeit fowie durch feinen gefunden Einfall un:l 
unkonll:ruktive Harmonik, die dabei trotzdem in
tereffant ill:, auszeichnet. Die Wiedergabe mußte 
auch den Komponill:en vollauf befriedigen. Das 
S t ein bau e r - Qua r te t t (Steinbau er , Selka, 
Schachermeier und F. Kraufe) fpiehe mit beachtens
wertem Können, fGwie gediegener muiikalifcher 
Auffaff ung vorbildlich das c-moll-Streichquartett 
von Brahms. In der Reihe der Kammermuiik
vereinigungen hat fich das Kam per - K v a r d a -
Qua r t e t t einen führenden Namen gefchaffen. 
Beethovens Streichquartett A-dur wurde mit fchö
nem Klangfinn und mit Präzifion, fowie mit wohl
durchdachter Dynamik und Phraiierung zu Gehör 
gebracht. Es ill: eriich tl idJ , daß der Reichsfen,der 
Wien der ernll:en Muiik wieder mehr Sendezeit 
eingeräumt hat; allerdings muß immer wieder be
tont werden, daß die lebenden öll:erreichifchen 
Komponill:en noch viel zu wenig in der Programm
bildung berückfi.chtigt werden. 

Arnold Röhrling. 
4 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Anläßlich des 75. Geburtstages von Richard 
Strauß hat der Reichsminifter für Volksaufklärung 
und Propaganda folgenden Erlaß verkündet: "Zur 
Förderung des zeitgenöffifchen muiikalifchen Schaf
fens Il:ifte ich einen Kom p 0 fit ion s pr eis in 
Höhe von jährlich 15 000.- RM. 

Berlin, den 11. Juni 1939. gez. Dr. Goebbels." 

Ausführungsbefl:immungen: 

§ I. 

Die Verleihung des Kompofitionspreifes erfolgt 
ohne vorherigen Wettibewerb auf Grund von Vor
fchlägen eines AusfchufIes, der vom Reichsminill:ec 
für Volksaufklärung und Propaganda berufen wird 
und Anfang jedes Jahres zufammentritt. 

§ 2. 

Der Preis ill: IbeJlimmt für Komponill:en deutfcher 
Abfl:ammung, deren Schaffen in befonderem Maße 
als fchöpferifch und zukunftsweifend anzufehen ill:. 

§ 3· 
Es bleibt dem Ermeffen des Reichsminifters für 

Volksaufklärung und Propaganda überlafIen, ob 
der Preis ganz oder geteilt verliehen wird. 

§ 4· 
Die Verleihung wird alljährlich anläßlich der 

Reichsmuiiktage in Zufammenhang mit dem Natio
nalen Mufikpreis verkündet. 

* 
Für die nächll:jährigen Reichsmufiktage find Ein

fendungen unter der Bezeichnung "R eich s -

m u f i k tag e 1 940" in der Zeit vom I. Juli bis 
31. Oktober ds. Js. an die Reichsmufikkammer, 
Berlin SW 11, Bernburgerll:r. 19 zu richten. Es 
können Werke jede.r Gattung eingefandt werden, 
aHo Sinfonien, Inll:rumentalkonzerte, Chorwerke, 
Kammermuiik einfchließlich des L~edes, fowie 
Opern, jedoch nach Möglichkeit nicht mehr als 
zwei Werke von einem Komponill:en. Die Ein
fendungen können nur durch die Komponill:en feihll: 
erfolgen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
P ra g veranll:ahete foeben die er Il: e d eu t f ch e 

Ku I t u r w 0 ch e unter der Schirmhe.rrfchaft des 
Reichsprotektors, bei der neben literarifchen Dalr
bietungen auch die Mufik ein gewichtiges Wort 
fpraeh. Die muiikalifchen Veranll:altungen wur,den 
vom Sud e t e n cl e u t f ch e n Phi I h arm 0 n i -
f ch enD r ch e ft e r und dem B e r I i ne r C 0 I -
leg i u m mus i c u m untelr Her man n Die
me r hefl:ritten. 

Der 3. Albend der diesjährigen Weimarer 
Fell: f pie I e der d e u t f ch e n J u gen d wurde 
mit Wagners "Meill:erftngem" unter' de'r S:tabführung 
von GMD P au 1 S i x t und in der Infzene von 
Dr. R u d 0 I f H e f f ezu einem ftarken Erlebnis 
für die Teilnehmer. 

Die 6. Reichstheaterfell:woche in Wien 
erfuhr ihren fell:lichen Höhepunkt mit der Wiener 
Erll:auHührung des "Friedenstag" von Richard 
Strauß, der der Führ,e~ mit zahlreich,en Gäll:en der 
Reichsregierung beiwohnte. 
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Der Große Garten zu Her ren hau f e n bei 
Hannover rüllet /ich auch in diefem Jahre für eine 
Reihe fommerlicher Mu/ikveranlbaltungen. Ins
gefamt fechs Abendmufiken find in den Monaten 
Juli und Augull vorgefehen. Eine "Serenade am 
Kurfürillichen Hof" läßt am 15. Juli Werke von 
Händel, Steffani, Telemann u. a. wieder erftehen, 
am 22. Juli erklingt Mufik um und von Jofcph 
Haydn, der 29. ill W. A. Mozart gewidmet, der 
5. Auguft gehört Lully, Pureell, Telemann und 
Gluck, der 12. verfpricht "Mu/ik aus empfindfamer 
Zeit" und am 19. Auguft klingen die diesfommer
lichen Fellilunden im Herrenhäufel' Park mIt 
Händel, Mozart und Beethoven aus. 

Die Stadt Ba m bel' g führt auch in diefem 
Jahre eine Reihe feftlicher Mu/ikve'ranftaltungen 
durch. So kam im Rahmen des Bamberger 
Dichtertreffens foeben eine mufikalifche E. T. A. 
Hoffmann-Stunde zur Durchführung, in der aus
fchließlich Orchefter- und Vokalwerke des großen 
Romantikers zum Erklingen gebracht wurden. Die
fer Tage findet eine Wiederholung des beliebten 
Rokokofeftes im Kaiferfaal der Refidenz ftatt, 
wobei die Gluckfche Oper "Der betrogene Kadi" 
zur örtlichen Erftaufführung gelangt. Für den 
Auguft find fefl:liche Sommeralbendmufiken vor
gefehen, in denen vorwiegend Bach und Händel 
zu Worte kommen folien. Das Rokokofell wird 
im Spätherbft eine Wiederholung finden, um den 
vom Reichsparteit<l!g heimkehrenden und die Stadt 
berührenden VolksgenofIen einen würdigen künll
lerifchen Aibfchluß des großen politifchen Erlebens 
zu vermitteln. 

Bad Me l' gen t h e i m führt alljährlich zur Er
innerung an Beethovens Met;gentheimer Aufenthalt 
eine Be e t ho v e n - F eie l' durch. Diefes Jahr 
brachte der um die Ausgeftaltung diefer Feiern 
verdiente Dr. J u I i u s Mau r e l' die Neunte 
Symphonie, beftens unterftützt durch das verftärkte 
Kur 0 l' eh elle r, den Chor der W ü r z bur ger 
Li e der t a f e 1 und die Soliften S 0 phi e 
H 0 e p f e 1- Frankfurt (Sopran), Ern a D ade n -
Frankfurt (Alt), CI aus S t e man n - Stuttgart 
(Tenor) und Prof. J 0 h a n n es Will y - Frank
furt (Baß) zu einer eindrucksvollen Wiedergabe. 

Baden feierte foehen in F I' e i bur g das erfte 
Gau - V 0 1 k s m u ,f i k f e ft, in defIen Rahmen 
der Präfident der Reiehsmufikkammer Prof. Dr. 
Pet e I' Raa b e über die Verankerung der Mufik 
im Volke fprach. 

Die Mufikfeftwoche in Bad War mb\' u n n 
(18.-25. Juni) galt diesmal den Manen Jofcph 
Haydns. 

Die diesjährige Kom p 0 n i ft e n tag u n g auf 
Schloß Bur g ill für den 22.-25. September 
vorgefehen. Die Veranllaltungen verteilen /ich auf 
das Schloß felbft, den Altenburger Dom und die 
gaftgebende Stadt Remfcheid. 

Das nächlle D e u t f ch e S ä n ger b und e s -
fell foll 1942 in Wie n ftattfinden. 

Ein reichhaltiges Programm, in dem /idl alte 
Mu/ik in glücklicher Weife mit dem zeitgenöfIifchen 
Schaffen verband, hatte das Schi e f i f ch e 
M u f i k f e ft in B res 1 au vermittelt: als Auf
takt ein Feftkonzert im Remter des Breslauer Rat
haufes, bei dem G. F. Händels Coneerto grosso 
in B-dur und E. A. Voelkels Feiermuiik für Streieh
orchefter unter Leitung von Prof. Her man n 
Be h I' die Begrüßungsanfprachen umrahmten und 
für den A,bend des I. Tages ein Chorkonzert mit 
Hans Pfitzners Kantate "Von deutfcher Seele" 
unter der Lei,tung von GMD Phi I i p p W ü ft ; 
für den 2. Tag ein Sinfoniekonzert unter Prof. 
Her man n A ben d rot h (Orgelkonzert von K. 
M. Komma, Max Regers Böcklin-Suite und Beet
hovens Eroiea); für den folgenden Tag eine 
Kammermufik im Mu/ikfaal der UniverfItät, ein 
abendliches Konzert im Schloß mit W. A. Mozarts 
"Nachtmufik" und der Orehefterfuite von Cou
perin-Strauß unter GMD Ph. Wüft fowie ein 
volkstümliches Konzert in der Jahrhunderthalle 
mit Prof. H. Behr am Dirigentenpult. Ein Morgen
/ingen auf den verfehiedenen Plätzen leitete den 
darauffoLgenden Sonntag ein, an dem auch HJ und 
BdM mit e~ner Liedentunde im Schaufpielhaus (u. 
a. Gerhard Streckes Kantate "Aus Schlefien" und 
Fr. Kofchinskys "Spielmufik") ihr Können unter 
Beweis fteUten. Zu einem vormittägigen Sonder
konzert vereinigten uch die anwefenden Soliften: 
J u I i u s P atz a k (Schubert-Lieder), Prof. E 11 y 
N e y, Prof. E n r i e 0 Mai n a r d i (Beechovens 
Sonate A-dur), Hel e n e Fa h rn i, Ger t ru d e 
P i tz i n ger und Prof. F I' e dDr i f f e n 
(Brahms' Liebeslieder). In einem Sonderkonzert in 
der Staatenihalle wurden Beethoven, Mozart, Hans 
Pfirzner und Georg Schumann für die HJ mu/iziert. 
Den Befchluß des FeHes bildete ein weiteres 
Sinfoniekonzert mit Beethovens Klavierkonzert 
Es-dur und der Erftaufführung von H. Röttgers 
"Sinfonifcher Ouvertüre". 

Das endgültige Programm des vom Reichsverband 
der gemifchten Chöre Deutfchlands in der Reichs
mufikkammer veranftalteten F e ft e s der d e u t -
fchen Chormufik, das diefer Tage in Graz 
ftattfindet, nennt folgende zeitgenöfIifche Chor
werke: Oratorien: Pa u 1 H ö f f er: "Der reiche 
Tag" und Kur t T horn a s: "Sa.at und Ernte"; 
Kantaten für Chor und Orchefter: Arm i n 
Knab: "Das heilige Ziel", Konrad Fried
rich Noetel: "Unfer Land", Waltel' Rein: 
"Erntefeier" , Ce,f a I' BI' e s gen: "Bauernhoch
zeit", Kal'I Schäfer: "Die Kelter", Karl 
H ö II er: "Hymnifcher Gefang", Ha n s We
d i g: "Hymnus der Liebe" und "WefIobrunner 
Gebet", E bel' h a r d Wen z e I : "Daß dein Herz 
feft fei", Her man n G r 'a b n er: " Weg ins 
Wunder", He i n I' i eh S p i t t a: "Land, mein 
Land" und "Weg ins Reich", Hermann Erd-
1 e n : "Von Heide, Marfch und Meer", Hel mut 
J Ö I' n s: "Der Himmel grau, di,e Erde braun", 
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Ern Il: Lot h a r von K n 0 r r: " Wir tragen 
die Wende"; Chöre mit Inll:rumenten: 0 t t 0 

Sie g I : "Verliebte alte Reime", Ern Il: Lot h a r 
von K n 0 r r: "Wilhelm Bufch in Liedern", 
Adolf Clemens, Bruno Stürmer, Kar! 
HaUe, Wilhelm Maler, Ernll: Ger
not K I u ß man n, Fr. Mich e elf e n; A cap
peIla-Chöre: He i n r ichS im b r i ger: "Fünf 
Cborgefänge", Fe I i x Pet y re k, Ern Il: B r a
bee, 1. Stögibauer, Johannes Bammer, 
Hermann Simon: "Choräle der Nation" und 
"Neckmärchen", Herbert Brull:, Fritz 
B ü ch t ger: "Tierbilder" und "Hymnen", 
Bruno Stürmer, Armin Knab, Hans 
Lang, Rudolf Lamy, Martin Grabert, 
Hans Humpert: "Fabeln", Heinz Tief
fe n, Kar I M ar x: "Fünf Madrigale", H u go 
Her r ma n n: "Ein Chorfpruchband", Her -
man nUn ger, J 0 f e p h Ha a s: "Kanoni'fche 
Motette", Ha n s B reh m e, K 0 n rad F r i e d -
r i ch No e tel: "Fünf Tageslieder", H u go 
D i ft I er: "Aus dem Mörickeliederibuch", "Lob 
auf die MufiJk" und "Minnelieder". In den Se r e
na den gelangt ältere Vokal- und Inll:rumental
mulik zur Aufführung, u. a. Madrigale von Monte
verdi, Haßler, ALbert, Schein, Demantius, Schütz, 
Laffus, Senfl, Lechner, Kanons von Haydn, Mozart 
und Beethoven, Chöre von Brahms und Wolf. 

Das Städ:tifche Kur t h ea te r in Li n d a u 
i. B., das in den Sommermonaten von den Kräften 
des Stadntheaters Ulm befpielt wird, vemnftaltet 
vom 2.-9. Juli eine F e ft f pie I w 0 ch e, bei der 
an Opern Webers "Freifchütz" und der "Schwarze 
Peter" von Norbert Schulze aufgeführt werden. 

Mit Beginn des "Münchener Fell:fom
m e r s I 9 3 9" werden auch ,die beliebten Abend
muliken im Brunnenhof d~r Relidenz wieder durch
geführt. 

Das von der Ente Autonomo dei Teatro La 
Fenice organilierte f i erbe n tel nt ern at ion ale 
Mufikfell: wird in Venedig vom 4.-14. Sep
temlber ds. Js. ftattfinden und zwei Symphonie
konzerte, ein Chor-Orchell:erkonzert, eins für Kam
merorchefter, zwei Kammermuliken, zwei Ballett
abende und ein Konzert mit wenig bekannter 
Mulik von Richard Wagner umfaffen. Eins d,er 
Symphoniekonzerte, das vom Wiener Philharmoni
fchen Onhefter unter K n a pp e r t s b u f ch aus
geführt werden foll, wird der großen Tonkunll: der 
letzten 40 Jahre gewidmet fein. Die heiden Sym
phoniekonzerte und die beiden Ballettvorführungen 
werden im Fenice-Theater ftattfinden, das Wa g -
n e I' - K 0 n z e ,r t im Saal des Palazzo Vendramin
Calergi, wo der deutfche Meill:er vor 56 Jahren 
abgefchieden ill:. Für die Kammerkonzerte ill: ein 
anderer hill:orifcher Palazzo Venedigs vorgefehen. 
In Uraufführung werden Werke der folgenden 
italienifchen Tonfetzer gegeben werden: Bruno 

B'trilIi, Luigi Dallapiccola, Leone Mastimo, Renato 
Parodi, Mario PeragalIo, Riccardo Pick-Mangia
galIi, .Lodovico Rocca, G. C. Sonzogno, Riccardo 
Zandonai, Adone Zecchi und Gino Gorino. Ferner 
werden die folgenden ausländifchen Tonfetzer mit 
neuer Mulik vertreten fein: Marcel Poot (Belgien), 
Taneli Kuusisto (Finnland), Tony Aubin und Oli
vier Messiaen (Frankreich), Karl Höller (Deutfch
land), AI an Rawsthone (England), Boleslaw Woy
towiez (Polen), Constantin Silvestri (Rumänien), 
Manuel de Falla und Ernesto Halffter (Spanien), 
Willy Burckardt (Schweiz), Sandor Vares (Ungarn) 
und Igor Strawinsky. Unter den Autoren, welche 
am Feite als Mittler ihrer eigenen Werke teil
nehmen werden, befinden lich Strawinsiky, de FalIa, 
Halffter und Zandonai. Endlich wird zur 200-Jahr
feier des Todes von Benedetto Mareello im Chor
Orchefter-Konzert ein Pfalm des großen Venediger 
Meifters aufgeführt werden. KünfiIerifcher Ober
leiter des Mulikfell:es ill: der namhafte Tonfetzer 
Go ff red 0 Pet ras si, ihm Il:eht G. Pi a -
mon t e als Helfer zur Seite. M. U. 

Für die heurigen Fell: f pie I e in der Arena von 
Ver 0 n a find die folgenden Werke vorgefehen : 
"Rigoletto" am 23" 25. und 29. Juli und am 
3. Augu/l:; "Tosca" am 27. und: 30. Juli, fowie am 
I. und 5. Augull:; "Faull:" von Gounod am 6., 9., 
12. und 14. Auguft; "Romeo und Julia" von Ric
cardo Zandonai am 10., 13. und 15. Augull:; end
lich am 16. Augull: ein Symphoniekonzert unter 
Z a n don ais Leitung mit Werken von Roffini, 
Refpighi, Wagner, Dvora:k, Zandonai, Catalani 
und Verdi. Mulikalifcher Leiter von "Rigoletto", 
"Tosea" und "Faull:" wird Franco Capuana 
von der Mailänder Scala fein, Zandonai wird feine 
Oper perfönlich leiten. Im Aufgebot der EinzeI
gefänge finden lich Namen vom Range der Maria 
Canigla, Mafalda Favero, Ga:briella Gatti, Maria 
Huder, Tancredi Pasero, Carlo T:l!gliabue, Gio
vanni Malipiero u. a. Oberfpielleiter ill: M a rio 
Fr i ger i 0; als Bühnenbildner wil1ken: Pietro 
Aschieri, Ettore Fagiuoli und Alfredo Furiga. Dem 
Generalintendanten M a e s t roD 0 r n a t i Il:ehen 
Prof. C e n tor b i und Sekretär Man eh i sials 
Helfer zur Seite. M. U. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Gauleite'r Uiberreither ülber'trug dem 1815 ge

gründeten M uf i k ver ein für S t eie r m a r k 
die Leitung und den Auslbau der gefamten öffent
lichen Mufikpflege im Gau. Neben das Prälidium 
tritt Prof. Her man n von S ch m eid e I als 
künll:Ierifcher Leiter und Dr. F Ir i t z Ger bot als 
Gefchäftsführer. Der Mulikverein für Steiermark 
wird das Jubiläum feines 125jährigen Beftehens 
durch eine Reihe großzügiger Veranitaltungen 
feiern, an denen lich hervo!1fagende Vertreter des 
gefamten deutfchen Mufiklebens beteiligen werden. 
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HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTS WESEN 

Der bisherige eille AiIillent und beauftragte 
Dozent am Mufikinllitut der Univerfität Tiibingen 
Dr. Kar I Fr i e d r i ch Leu ch t wurde als lläd
tifcher Mufikdirektor und Direktor der llädtifchen 
Mufikfchule als Nachfolger des in feine Heimat 
Graz zurückgekehrten Prof. Hermann Kundigraber 
nach Afchaffenburg berufen. 

Das Künl1:lerpaar G e 0 r g S t ein e rund 
C h r i II a R i ch te r - S t ein e r wurde an die aus 
dem "Mozarteum" hervorgegangene Salzburger 
Mufikhochfchule als ProfeiIoren für das Geigenfach 
berufen. 

Der aus Erfurt ll~mmende MufikwiiIenfchaftier 
Prof. Dr. Wer n erD an ck e r t wurde unter 
Zuwe~fung an die Philofophifche Fakultät der 
Univerfität Berlin zum Lektor für Mufik ernannt. 

Der aus der S ch I e f i f ch e n La n .cl e s m u f i k
f ch u I e hervorgegangene und fchon vielfach her
vorgetretene junge Breslauer K ur t Red e I ill 
focben als Soloflötill und Lehrer an das Mozar
teum in Salzlburg verpflichtet worden. 

Die Dresdener Kammerfängerin E li f aSt ü t z -
n e r wurde als Lehrerin für Gefang an das Landes
konfervatorium in Leipzig berufen. 

Die S t a a tl i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
zu BerEn faßt die mufikalifchen Veranllaltungen 
ihres Sommerfemellers zu einem "M u f i k f 0 m -
me r I 9 3 9" zutfammen, in deiIen Rahmen eine 
aus 2 Konzerten bellehende H ans P fit z n e r -
Fe i er, eine R i ch a r d S t rau ß - F eie r (drei 
Aufführungen von "Ariadne auf Naxos"), drei 
Konzerte mit zeitgenöffifcher Mufik, darunter die 
Berliner Erllaufführung von Kurt Thomas' neuem 
Oratorium "Saat und Ernte" unrcr Leitung des 
Komponillen, 4 Abende mit älterer Mufik und 
2 Orgelkonzerte llattfinden. Sämtliche Konzerte 
fiehen dem öffentlichen Bef uch offen. 

Das S a I z bur ger M 0 zar t e umgibt die 
Neugefialtung der Sommerkurfe in Form eines 
hübfchen Profpektes bekannt, mit den Bildern der 
unterrichtenden Künl1:ler und ihrem Arbeitspro
gramm. 

Die diesjährige Mufikpädagogifche Woche 
i n K öl n, veranllaltet von der Schulmufikabtei
lung .der llaatlichen Hochifchule für Mufik und dem 
NS-Lehrerbund, Gau Köln, führte die 300 Teil
nehmer durch Vortrag und Lehrbeifpiel in die ver
f~iedenen Teilgebiete der praktifchen Schularbeit 
CIl1. 

Die S t a a t I i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
z u F 'r a n k f u r tiM. veranfialtete foeben eine 
Mufikwoche, die in mehreren Konz,erten mit alter 
und neuer Mufik die Leillungsfähigkeit der Lehrer 
und Schüler der Anllalt unter Beweis llellte. 

Die S t a a t I i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
in We i m a r llellte foeben in einem Sonderabend 
verfchiedene Perfönlichkeiten ihres Lehrkärpcs 
(Fritz Böhme, Alfred Thiele, Wilhe1m TwittenhoH) 

als fchätzenswerte Komponifien vor. An der Spitze 
des Abends fiand das Streichquartett des hoch
gefchätzten Richarcl Wetz, der der Schule 20 Jahre 
als Lehrer veI1bunden war. 

Die Schi e f i f ch e La n des m u f i k f ch u I c , 
B res lau, veranfraltete im Mai eine Hans Pfit/
ner-Feier, bei der durch Ade I h eid Zur, Prof. 
H ein r i ch B 0 e 11, R u d 0 I f Hau ck und 
Wal t e r Hau ck Kammermufik und Lieder des 
Meifiers zur Aufführung kamen und filirmifche 
Begeificrung auslöfien. Den eindrucksvollen Fefi
vortrag hielt Dr. A I f red Mo r gen rot h. 

Das 6. Stipendienkonzert der HeiIifchen Landcs
muiikfchule Darmltacl-t bot einen überblick über 
das Schaffen des Darmfiädter Komponifien B ern d 
Zeh. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der D res den er Kr e u z ch 0 r brachte foehen 

Alfred Berghorns Ollerchöre "Alleluja - Chor" 
Werk qa a cappella und den "Auferfiehungschor" 
Werk 28 für Chor und Orcheller unter ProfeiIor 
R u cl 0 I f Mau e r s b erg e r zur erfolgreichen 
Ur-Aufführung. Des Komponifren "Tantum ergo" 
für 4-6fiimm. gern. Chor wird gemein farn mit 
dem neuen "Auferllehungschor" demnächll auch in 
einem Domkonzert in Pade!1oorn durch den dor
tigen Domchor unter Prof. S ch aue r te erklingen. 

Wal t erZ ö II n erhob focben in der Nikolai
kirche zu Leipzig Georg Trexlers Präludium, Anti
phon "Salve Regina", Toccata und Sequenz super 
aus dem "Gregorianifchcn Orgelwerk" aus der 
Taufe. 

Die junge Sopranillin M a r i a We i ß fang im 
Stephansdom zu Wien Werke von Buxtehudc, Bach 
und Reger. 

Der Zwickauer Domorganilt Her man n Z y -
bill fpielte kürzlich in der Kirche von St. Maria 
Magclalena zu Breslau aus dem zeitgenöiIifchen 
Schaffen Orgel werke von Hugo Dil1:ler, Hans 
Friedrich Micheelfen, Johann Nepomuk David und 
Karl Höller. 

PERSöNLICHES 
Geburtstage. 

Unfer hochgefchätzter Mitarbeiter Prof. Dr. T h. 
W. Wer n er, der Vertreter der MufikwiiIen
fchaft an der Technifchen Hochfchule in Hannover, 
feierte am 8. Juni feinen 65. Geburtstag. Er 
fiudierte zunächll Germanifiik, wunde Kompo
fitionslfchüler von Albert Fuchs, Felix Draefeke 
und Heinrich Noren und fchuf Kammermufikwerke, 
Chöre und Lieder. Auch als Bearibeiter alter Mufik 
hat er fich einen Namen gemacht. Zahlreich find 
die wiiIenfchaftlichen Arbeiten, die feiner Feder 
entllammen. Seine wertvolle mufikkritifche Täti:;
keit trat in feiner Eigenfchaft als langjähriger Mit
arbeiter des "Hannoverfchen Kurier" in Er
fcheinung. Auch unfer Leferkreis kennt den ver
dienten Fönderer alten und' neuen Schaffens aus 
vielfachen Beiträgen in unferen Heften. 
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Am 28. Mai Ixging Prof. Kar I La n d g r e b e
Potsdam, der Dirigent des flädtifchen Chores und 
des Potsdamer Männergefangvereins, feinen fünf
zigflen Geburtstag. Die Liebe und Verehrung, deren 
er fich in feinen bei den Chören erfreut, und die 
Bedeutung, die cr für das Potsdamer Mufikkben 
überhaupt befitzt, 7cigten fich in der großen Anteil
nahme an diefern Fefltag. Karl Landgrebe hat das 
mufikalifche Leben Potsdams während der nunmehr 
18 Jahre feines dortigen Wirkens wefentlich mit 
geformt. 

Todesfälle. 

t am 2. Juni der Senior der oflmiirkifchen Kom
poniflen Prof. J 0 f e f Re i t e r (v gl. hierzu S. 716). 
t G u fl a v C h r i fl i a n Ra f f y, Mitarbeiter und 
Mufikkritiker des "Völkifchen Beobachters", am 
30. Mai noch nicht 43jährig an einer Lungen
entzündung. Der Verflorbene, der fich auch als 
Dichter einen guten Namen zu khaffen wußte, hat 
eine prächtige Buch-Novelle "Kantor und König" 
veröffentlicht und ein ahgefchlolIenes Roman
manufkript hinterlalIen, das das Leben und Wirken 
des bekannten Münchener Wagnerfängers SchlolIer, 
des edlen David in den "Meiflerfingern von Nürn-
berg", behandelt. W. Z. 
t in Naurnburg (Saale) am 23. Mai der Mufik
fchriftfleller und -kritiker Wal t e r K r i e ger 
im 63. Lebensjahre. Als Juriflenfohn fich zuerfl 
dem jurillrfchen Studium widmend, hat er fich 
dann ganz der Mui'lk verfchrieben, war Lambrino
Schüler und machte die Kapellmeiflerprüfung. 

BOHNE 
Kölner Gäfle bereiteten Sieg fr i e d W a g n e r 

in der Ludwig Siebert-Halle in Bayreuth eine wür
dige G e den k fe i e r mit der Feflaufführung 
feiner Oper "Schwarzfchwanenreich" in Gegenwart 
der Familie Wagner und zahlreicher Vertreter von 
Partei, Staat und Stad't. 

Unter der Gefamt!eitun~ von GMD Er ich 
Bö h I k e führten die Städtifchen Bühnen Magde
burgs foeben eine Richard S t rau ß-Feflwoche 
dur~h, in der außer einer Morgenfeier "Elektra", 
,.Ariadne auf Naxos", "Der Rofenkavalier", "Der 
Friedenstag" (vorausgehend "Tod und Verklärung") 
und "Daphne" zur Auffiihrung kamen. 

Die Harn bur g i f ch e S t a a t s 0 per eröffnete 
die Reichstheaterfeflwoche in Wien mit einer glanz
vollen Auffuhrung von HändeIs "Julius Cäfar". 

Das C 0 bur ger L a n des t h e a t e r eröffnet 
foeben feine diesjährigen Freilichtfpiele im Schloß
hof der Ehrenburg unter Leitung des Intendanten 
E r w i n Die t e r i ch. Als eille Oper erfcheint 
G. F. HändeIs "Rodelinde" im Spielplan. 

Die Wiener Volksoper (Intendant Anton 
Bau man n) hat Friedrich Bayers dreiaktige Oper 
"Dorothea", Dichtung von Max Morold, zur Ur
aufführung angenommen. 

Die Harn bur g i f ch e S t a a t s 0 per wird 
vom 28. Oktober bis 6. November eine große 
italienifche 0 per n- F e fl w 0 ch e veranflalten, bei 
der 12 verfchiedene Aufführungen von Werken 
RolIinis, Verdis, Puccinis, Leonca vallos, Mascagnis, 
Wolf-Ferraris und Malipieros gefpielt werden. Für 
einige der Aufführun~en wurden Gaflf piele nam
hafter italienifcher Kiinfller abgefchlolIen. Die 
Gefamtleitung der Feflwoche führt Generalinten
dant S t roh m. 

Der von feiner Tätigkeit im Altreich (als Solo
tänzer der Staatsoper Berlin und Ballettmeifler der 
Staatstheater Bremen, Kiel und Frankfurt) bekannte 
Solotänzer Wal t her .T unk ga:b mit feiner Gat
tin M a j a J unk - T h 0 r war t h (Solotänzerin 
der Oper Frankfurt und DülIeldorf) in Wien einen 
äußerfl beifällig aufgenommenen 1. Kammer-Tanz
abend. Derfel:be foll in nächfler Zeit wiederholt 
werden. 

An die Spitze der DülIeldorfer Opempläne für 
die neue Spielzeit hat Generalintendant Prof. Otto 
Kr aus das Werk Wagners und das Schaffen von 
Richard Strauß gefleHt. Ein R ich ar d Wa g n e f
Z y k lu s mit dem "Ring des Nibelungen", mit 
"Meifterfinger", "Triflan" und "Tannhäufer" wird 
die großen Düffeldorfer Wagner-Infzenierungen der 
letzten Jahre im Wefentlichen zufammenfaiien. An
läßlich des 75. Geburtstages von Ri ch a r d S t rau ß 
ifldie Durchführung einer F e fl w 0 ch e geplant 
mit " Rofenkavalier" , "Ariadne", "Frau ohne 
Schatten", Af:libelIa" und "Elektra". Ha n s 
P fit zn e r ifl mit feinem erflen Biihnenwerk, dem 
"Armen Heinrich", verteten. An Neuinfzenierungen 
aus dem Bereich der klalIifchen Oper flehen Glucks 
"Orpheus", Beethovens "Fidelio" und Mozarts 
,.Cosi fan tutte" auf dem Spielplan. In romantifche 
Bezirke führen NicoJais .. Luflige Weiber". Die 
italienifche Oper ifl mit Verdi ("Sirnone 
Boccanegra") und Puccini ("Manon Lescaut") ver
treten. Auch M u f f o.r g s k y s "Boris Godunow" 
ifl zur Aufführung von;efe·hen. Das neue Schaffen 
tritt mit Paul von Klenaus "Elifabeth von Eng
land" hervor. 

Das B a cl i f ch e S ta a t s t h e a t e r in Karls
ruhe i. B. feierte den 75jährigen Richard Strauß 
mit einer fefllichen Aufführung der "Daphne" 
unter der Stabführung von GMD J 0 f e p h K eil -
b er t h und in der InfzenierullJg von E r i k Wi I d
hag e n. Die "Couperin-Suite" in der Inl1:rumen
tierung von Richard Strauß, als großes Ballett mit 
den Solo- und Enfemblekräften der Tanzgruppe 
delr Bühne dargeboten, leitete den Feflabend ein. 
Die choreogr.aphifche Leitung lag in den Händen 
der Ballettmeiflerin Alm u t W i n ck e I man n. 

KONZERTPODIUM 
Prof. Wal t erN i e man n gab im Rahmen 

der zeirgenölIifchen Hauskonzerte Fritz Krebs 
(Magdeburg) und Maria Schultz-Birch (Weimar) 
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Von dem Meisterwerk erläuternder Musikliteratur 

erschien in neuer Ausgabe 

Zweite ~ ~ I ~'f 
Abteilung: ~o"a mU,t 

2. Band: Dratorien uno weltlid)e Q:f)orwerfe 
Fünfte Auflage. Bearbeitet und ergänzt Ton H ANS S C H N 0 0 R 

IV, 780 Seiten. Geheftet RM 18.-, in Ganzleinen gebunden RM 20.-. 

In hai t: Das Oratorium bis zum 18. Jahrhundert - Georg Friedrich Händel -

Das Oratorium bis zum Ende des 19. Jahrhunderts - Franz Liszt und das neuere geist

liche Oratorium - Das weltliche Oratorium - Weltliche Kantaten, Balladen, chorische 

Schauspielmusiken, Oden - Das neue deutsche Oratorium - Stoff und Form des 

neuen Oratoriums - Europäischer Ausblick - Register, Namens- und Sachverzeichnisse. 

Der Wunsch, Kretzschmars unübertreffliches Werk weitergeführt, sein lebendiges künst

lerisches Wesen der Nachwelt erhalten zu wissen, hat mit dieser Nrubearbeitung eines 

Teiles aus der Gruppe "Vokalmusik" seine weitere Erfüllung gefunden. Sie erstreckte 

sich nach zwei Richtungen: derjenige Teil des Oratorienführers, der seit Kretzschmars 

Tode "historisch" geworden ist, d. h. die Darstellung der Oratoriengeschichte etwa bis 

zum Weltkriege, wurde dem Stande der heutigen wissenschaftlichen Erkenntnis ange

paßt. Fällige Ergänzungen wurden vorgenommen; namentlich das Kapitel "Händel" er

forderte eine durchgreifende Umgestaltung. Einen völlir; eigenen und neuen Standpunkt 

aber nimmt der Bearbeiter in den letzten drei Kapiteln des Buches über das Oratorium 

von heute ein: was er über Strauß, Pfitzner, Reger, Friedrich Klose, Zeitwende, neue 

oratorische Gesinnung, neue Feiergestaltung, Schulkantate und Lehrstück und die ana

logen Vorgänge in der Schweiz, England, Frankreich und Italien zu sagen weiß, muß 

als grundlegend und maßgeblich auf dem Gebiete neuzeitlicher Ku n s t b e t r acht u n g 

gelten. Im Geiste Kretzschmars wurde damit sein Werk neuen Zielen zugeführt und ein 

weiterer Abschnitt des Gesamtwerks in neuer, err;änzter Ausgabe fertiggestellt. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

~REITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

793 



794 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juli 1939 

mit großen Erfolgen Klavierabende aus eigenen 
Werken. 

An den Strauß-Feiern diefer Tage und Wochen 
beteiligte lieh die P r e u ß i f ch e A k ade m i e 
der K ü n f1: e zu Berlin mit einem Konzert, das 
ausfehließlich dem Liedfchaffen des Meif1:ers gc
wvdmet war. 

Der rührige Ortsverband Darmf1:adt der Gedok 
brachte in den letzten Konzerten fchöne Vortrags
folgen mit Werken von Mozart, Schumann, Bufoni 
(Werk 36a; Soli/hn: Elifabeth Dieffen
bach, Violine), Julius Weismann, H. O. Hiege, 
Strauß, Junk und Siegfried Kuhn (E. Kr am e r
B ü ch e, Bratfche). 

G e 0 r g Voll e r t h uns Kantate "Lob Gottes 
und der Mutik" wurde vom "Gemifchten Chor 
Steglitz 1890" zum 3. Mal, und ebenfo in Walden
burgiSa. anläßlich des Konvents der Führer der 
Lutherifchen Kirche mit Erfolg aufgeführt. Im Juni 
fand in Waldenburg ein Vollerthun-Liederabend 
f1:att mit dem Bariton Ha n s K ö r ne r und dem 
Komponif1:en am Flügel. 

Sommer 1939 konzertiert das neu gegründete 
"L a nd e s 0 r ch e ft e r Ruh r - Nie der r h ein" 
unter Leitung von Dr. Ga f1: 0 n D e j m e k in Bad 
Homburg v. d. H. Als Soliften der Sinfoniekonzerte 
wirken u. a. mit Eil y Ne y und Na d i n a 
F e r r e r i. Das D e j m e k - K I a v i e r tri 0 ver
anftaltet in Hom:burg und in Mainz Kammermutik
abende, nachdem es in ElTen und im "Malkafien" 
zu DülTeldorf mit Erfolg konzertierte. 

Die Gefangvereine "Liederkranz" , "Eintracht" 
und "Frohtinn"-Laufcha (Thür. Wald) bringen im 
Laufe des Spätfommers die beiden Werke "Heilig 
Vaterland" von Franz Philipp und "Segen 
der Erde" von Her man n G ra b n e r zur Auf
führung. 

Bei einem Sonderkonzert der Reichsmulikkammer 
unter Mitwirkung des Orchef1:ers der Reichshaupt
ftadt, das als Abfchluß der von der RMK durch
geführten diesjährigen "Konzerte jun~er Künftler" 
ftattfand, gelangten auch mehrere Orchefterlieder 
von Ego n Kor n a u t h zur Erftaufführung. 

Rohert H e ger s "Ernftes Präludium und heitere 
Fuge" kam in dem von der Kurverwaltung Wies
baden veranftalteten Zyklus "Mufik der Völker" 
in dem erf1:en Konzert "Deutfchland-Jugoflavien" 
mit großem Erfolg zur Erftaufführung. Das Kon
zert wurde vom Reichsfender Frankfurt und vom 
Radio Zagre\} ubertragen. 

Der junge Münchener Pianift und Cembalift 
Kar I Lud 0 I f We i s hof f hatte mit der b
moll-Sonate von Julius Reubke und den 8 Klavier
ftücken von Julius Weismann "Aus meinem Garten" 
bei einem Klavieraibend in der Münchner Relidenz 
großen Erfolg. 

Die Kammermutik Werk 3I für Flöte, Oboe, 
Klarinette, Horn und Streichquintett von Ego n 
K 0 rna u th wurde kürzlich von der Weftdeutfchen 
Kammermufikvereinigung unter M a x S ch ü ß I er 

in DülTe1dorf bei einem KdF-Konzert mit größtem 
Erfolg wiederholt. 

Das von Will i H e ß - Winterthur in der 
Preußifchen Staatsbibliothek aufgefundene Duett 
für Sopran und Tenor mit Orchefter "Nei giorni 
tuoi felici" von Be e t ho v e n kommt beim fünf
ten Freibuöger Mutikfeft (Beethoven-Feft) unter 
Leitung von Prof. Her man n A ben d rot h am 
9. Juli zur deutfchen Erftaufführung. 

Die Mit t ern a eh t s m u f i k e n i m H a r z 
lind inzwifchen zu einer fefien Einrichtung der 
fommerlimen Monate geword~n. Auch in diefern 
Jahre rüf1:en Iich die dreizehn Orte des Harzrandes 
Wernigerode, Ballenftedt, Blankenburg, Harzbur:;, 
Sachfa, Goslar, Lauterberg, Ilfenburg, Nordhaufen, 
Ofterode, Seefen, Thale und W.alkenried, um Ein
heimvfchen und Fremden Feierftunden in den Voll
mondnächten zu hefcheren. Seit 1934 wurden be
reits 250 folcher Sommernachtskonzerte veranftaltet, 
an denen 200000 Befucher teilnahmen. 

Nachdem die winterlichen Konzertreihen zu Ende 
gehen, führt das Kulturdezernat der Hanfefta:lt 
Köln in den kommenden Monaten Serenad,en
abende als "A ben dm u f i k end e r Ha n f e -
ft a d t K öl n" durch. Diefe Abendmutiken kom
men durch das große Orchefter des Reichsfenders 
Köln und durch das Rheinifche Landesorchef1:er 
wechfelweife im Garten des Wallr,af Richartz
Mufeums, des Schnütgen-Mufeums und von der 
RathauslaUlbe aus zur Durchführung. 

Des I29. Geburtstages Robert Schumanns gedachte 
feine Vater.ftadt Zwickau i. Sa. mit eine'r Feier
ftunde im Vortragsfaal der Stadtbümerei. Li II i 
Jacolbs-Breig (Sopran) und Kantor Paul 
Kr ö h n e (Klavier) erfreuten mit Liedern des 
Meif1:ers, feinen "Noveletten" und Balladen von 
Brahms. Das zeitgenölTifche Schaffen war mit Lie
dern von Richard Strauß und der Sonate II in 
C-dur für Klavier von Ernft Pepping in diefe 
Feierftunde einbezogen. 

Am Vormittag feines 75. Gehurtstages f1:and 
Richard Strauß am Pult der Wiener Phil
harmoniker und erfreute die zu dem Feftkonzert 
zahlreich erfchienenen Gäfte, unter denen tich auch 
Vertrete.r des Reiches und der Stadt befanden, mit 
einer befchwingten Aufführung der Orchefterfuitc 
zu "Bürger als Edelmann" und der "Sinfonia 
domestica". 

An einem Sonderabend der Bad Cannftätter 
regelmäßigen KUI'kon'Zerte kamen vier Stuttgarter 
Komponiftenzu Wort: Kar! Münchinger mit fei
nem Werk 6 "Mulik für On:hefter", Lilo Martin 
mit feinem Werk 4 Liedfolge "An die Mutter" für 
Sopran und kleines Orchefter, Felix Pety.rek mit 
der "Sinfon~etta" und Oskar Schröter mit einem 
"Paf1:orale" und "Satyrtanz" . M art i n Ha h n 
und das La n de s O.r ch e ft er verhalfen den Wer
ken zu einem fchönen Erfolg. 

GMD He i n z D re f fe I - Looeck leitete das 
Feftkonzert der VI: Nordifchen Reichstagung mit 
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Neue Werkweiser 

zur Erleichterung Ihrer Arbeit 

Musikalische 
Feiergestaltung 

Bearbeitet 

von Musikdozent Dr. Wilh. Ehmann 

Heft 1: Vokalmusik 
(Lieder, Chöre, Kantaten, Oratorien) 

Heft 2: Instrumentalmulik 
(Duette,T rios, Quartette, Volksmusik, Feiermusik) 

* 
Die Verwendung von Kitsdlkunst bei Gemein

schaftsfeiern an den natürlidlen und politisdlen 

Festtagen unter der Ausrede, es gäbe oder man 

kenne nidlts Besseres, ist mit dem Ersdleinen 

dieses Büchleins hinfällig geworden. Der Heraus

geber hat unter Beifügung von Mustervortrags

folgen das für solche Gelegenheiten geeignete 

Musiziergut geordnet. (Allg. Musikzeitung) 

Der Zweck der Sdlrift ist erreidlt: ein klar aus

geridlteter, in jeder Beziehung braudlbarer 

Werkweiier ist entstanden, der, aus dem Leben 

hervorgegangen, wieder in Leben umgesetzt zu 

werden verdient. (Deutsdle Musikkultur) 

* 
Jedes Heft kart. RM 1.80 

Durch den Budlhandel zu beziehen 

HANSEATISCHE VERLAGSANSTALT 

HAMBURG 36 
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Joseph Haas 
Ein deutscher Meister 

Der Orchesterkomponist 

Heitere Serenade op. 41 
Dauer: %1 Minuten. Besetzung: 1,2,2,1-4,2,0, o-P-Str. 
Das Werk ist vitrsätzig. Um den lAngs4mtn Teil 
gruppieren sich dre.i m~sikalische Genrebilder, ~ber 
die eint Füllt Itutrt"htr Gedanken, kapnzloser 
Einfälle, kontrapunktischer Phantastik zebreiut ist. 

Variationensuite über ein altes Rokoko
thema, op. 64 
Dauer: -40 Minuten. Besetzung: I,O,2,1-Z,I,O.o-P-Str. 
Dieses in iibermütigen Einfällen sprudelnde und 
schäumende W trk ist virtuos aus dem Orchester 
herausgeschöpft und überaus dankbAr. 

Tag und Nacht, op. 58 
Eine sinfonisme Suite für hohe Stimme und armester, 
nam Gedimten von Ernst Ludwig Smellenberg 
Dauer:"'5 Min. Besetzg: Z,1,1,1-4,1,3,e-P.,Hfe.,Str. 
Ein Stück edelster romantischer Naturphilosophie. 
Aus der Festlichkeit des Morgens, 4US der Schwiile 
des Mittags, aus der Schwermut des Abends geht es 
in die tAg- und weltfremde Einsamkeit der Nacht. 

Der Chorkomponist 
Das Lied der MuHer, op. 91 

Oratorium nam Worten von Willi Lindner für Sopran
und Bariton-Solo, gemischten Chor, Kinder-, Frauen
und Männermor mit Ormester. 
Abendfüllend 
Uraufführung: am '9. Dezember '939 in Köln 
unter Leitung von Generalmusikdirektor Eu&en Pabst! 

Die heilige Ellsabeth, op. 84 
Volksoratorium für gern. Chor, Kinder- u. Männermor 
mit O,mest.r (,6-25 Stimmen). 
Dauer: 1 Stunden. 

Das Lebensbuch GOH8S, op. 87 
Ein Oratorium nam Worten des Angelus Silesiu! für 
Sopran- und Alt-Solo, Chor und kleines armester. 
Dauer: "~I. Stunden. 
"joseph Haas hat den klaren und kräftigen Finger
zeig in die Richtung gegeben, die man wird ein
schlagen müssen, wenn das Volk wieder an der Musik 
gesunden soll . .. " (Essener Volkszeitunz) 

Der Bühnenkomponist 

Toblas Wunderlich 
Oper in drei Aufzügen v. H. H. Ortner u. L. Andersen. 
"Eine herrliche tiefe deutsche Oper, für die schon ei" 
Ehrenplatz im Volke bereit ist." (V ölk.Beob., Münch.) 

An.imtsmaterial auf Wunsm! 

~rlag 8. SchoH's Söhne / Malnz 
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Werken von Sibelius, Atterhcrg, Grieg, Kilpincn, 
Beethoven, Pfitzner und Wolf. SoIift: Kammer
fänger Ha n s Re i n m a r - Berlin. 

Die 5 tut t g ar t e r So m m e r - K 0 n zer t e 
verfprechen auch heuer wieder eine Reihe genuß
reicher Abende. Am 20. Juli fpielt das Wen d -
Ii n g- Qu a rt e t t, am 3. Auguft vermitteln 
Elf ,e Her 0 I d (Klavier), 5 t ein h ä u fe r 
(Violine), K ö h I e r (Viola), Me r t e n (Violon
cello) und G räf er (Kontr3Jbaß) Schubertfche Mu
lik. Am 17. Auguft kommt das S al z bur ger 
M 0 zar t qua r t e t t zu· Gaft. Am 31. Auguft 
bietet Prof. Kar IRe h be r g mit dem Orehefter 
der Staatsoper Mozartfche Mufik. 

Das M ein i n ger S t r eich qua r t e t t (Kon
zertmeifter Karl Gehr-Geige, Erich Spindler-Geige, 
Theo Poland-Bratfche und Otto Gunkel-Cello) 
fpiehe unter Mitwirkung von J u I i u s Kux 
(Cello) im 4. Kammermufikabend das Quartett 
Werk r8 Nr. 5 A-dur von Beethoven fowie das 
Quintett Werk r63 C-dur für 2 Geigen, Bratfche 
und 2 Celli von Schubert. 

Das letzte M ein i n ger Sinfoniekonzert die
fes Winters war ein reines Soliften-Konzert. Es 
kamen das Tripelkonzert und die Chorfantalie 
von Beethoven und das Doppelkonzert von Brahms 
zu Gehör. Als Solill:en waren die Profefloren 
E I I y N e y, M a x S t r u bund Lud w i g 
H ö I f eh e r verpflichtet. Die Meininger Landes
kapelle mit ihrem Dirigenten Ca r I M a r i a 
Art z und die Künftler wurden fehr gefeiert. 

Unter den Detmolder Winterkonzerten ftand der 
von A I w i n e J 0 r d i n g - R i d der b u f ch ge
Il:altete Kammermufikalbend nDeutfche Meifter der 
Barockkunft" an hedeutfamer Stelle. Sie felbft 
brachte "Deutfehe Arien" von Händel zu tiemer 
Wirkung; der von ihr geleitete Kam m e r ch 0 r 
J 0 'r d i n g - R i d cl erb u f eh fang des Oftpreußen 
Heinrich Albert "Mulikalifche Kütibishütte" (Kan
tatenkreis für gemifchten Chor mit Cembalo); an 
dem von Dr. Neupert-Bamlberg gell:ellten Bach
Cembalo wirkte Ade I h e i cl K r 0 e b e r - DüfTel
dorf mit, die zugleich mit W.eriken von Bach und 
Händel in meifterlichem Spiel das Inll:rument erll:
malig konzertmäßig den dortigen Zuhörern vor
führte. PafTionsmuliken in Chemnitz und WaIden
burg fchlofTen lich an; in einem der von Gerhard 
Z e g ger t in Breslau veranftalteten Orgelkonzerte 
war der Sopraniftin ein Platz mit den gehalt- und 
anfpruehsvollen "Geill:Iichen Liedern" von Cour
voisier und Hugo Wolf eingeräumt. In der foeben 
abgefchlofTenen Gaukulturwoche des Gaues Weft
falen-Nord fetzte fieh Alwine Jording-Ridderbufch 
mit Liedern, ihr Kammerchor, ebenfalls zu großem 
Dank, mit den "Lielbeslied'erwalzern" von Johannes 
Brahms ein. Der Schülerkreis der weithin ge,fchätz
ten Gefangspädagogin führte im Rahmen der Fach
fchaft Mufikerzieher der RMK eine "Weihnachts
mufik" aus (u. a. die Solokantate von Chrill:oph 
Bernhard "Fürchtet euch nicht!", die Chorkantate 

von Buxtehude "In dulci jubilo"); am Tag der 
deutfchen Hausmulik erklang Hermann ZiIchers 
köll:Iiche Rokoko-Suite. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
J 0 a ch i m K ö t f ch a u beendete die Kompo

lition einer Orgelfonate, We,rk 24, die Ar n 0 

S ch ö n Il: e cl t zur Uraufführung bringen wird. 

VERSCHIEDENES 
Die ReichsmuJikkammer eröffnete vor kurzem 

für alle Mitglieder, Mitarbeiter und deren An
gehörige ein M u f i k e r - E rho I u n g s h e i m mi t 
ganzjährigem Betrieb in dem landfchaftlich reiz
vollen Weltkurort Bad e n bei Wien. 

Der bekannte Bildhauer Prof. F r i tz K I i m f ch 
hat für die Sta;dt Salzburg ein neues M 0 zar t -
Den km a I entworfen, das vorauslichtlich im Kur
garten aufgeftellt werden wird. 

Prof. Dr. Her man nUn ger - Köln fprach 
im Haufe des Kunll:hiftorikers Dr. Edgar Schmidt
Bu~gk in Aachen zur Frage des deutfch-hollän
difchen Kulturaustaufches vor deutfchen und hol
ländifchen Mulikern und Mufikfreundrn. In der 
anfchließenden amegenden Ausfprache, wurde ein 
engerer und Lebhafterer Austaufch der mufikalilchcll 
Güter der deutfchen und niederländifchen Nation 
als erwünfcht und auslichtsreich erkannt und An
regungen zur prakcifchen Ausführung gegeben, wie 
ein ähnlicher Austaufch zwifchen Köln und Ant
werpen bereits mehrfach in Opern- und Kammer
mulikgall:fpielen betätigt worden ift. Umrahmt 
wurden die wertvollen Ausführungen dureh muli
kalifche Vorträge von Vertretern beide'r Nationen. 
So erklangen u. a.,ausgeführt von Maastrichter 
Mufikern, eine Suite für Geige und Klavier von 
Jofeph Haas, Hans Pfitzners Kammerduo und, von 
Kölner und Aachener Künll:Iern da:rg,eboten, Her
mann Ungers "Vlämifcher Liederkreis" nach Dich
tungen de CI.ercs und Gefänge von Hans Pfitzncr 
und Kafpar Röfeling. 

Am r r. und r2. Mai hat in London im Rahmen 
der International Federation of the National Stan
dardizing Associations (ISA) eine internationale 
Bef prechung des Komitees "Mulikalifche Akuftik", 
defT·en Vorlitz Deutfchland innehat, über die 
S tim m ton fra g e ftattgefunden. Es ill: dabei 
gelungen, ein übereinkommen auf der Grundlage 
der deutfchen AuffafTung zu erzielen. Danach foll 
von der ISA allen Ländern ein Stimmton von 
440 Schwingungen in der Sekunde zur Annahme 
empfohlen werden. Dem Stimmton von 440 Schwin
gungen in der Sekunde haben nicht nur die in 
London anwefenden Vertreter von Deurlchland, 
Italien, Frankreich, England, Holland und der 
Union Internationale de Radiodiffulion zugell:immt, 
fondern er entfpricht auch den fchriftlich geäußerten 
Wünfchen des Schweizerifchen, des Böhmifch-Mäh
rifchen und des Amerikanifchen NormcnausfchufTes. 
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Kölner Beiträge 
zur Musikforschung: 

Band I 

Prof. Dr. Willi Kahl 

Schubert~ 

Bibliographie 
Verzeichnis des Schrifttums über 

Pranz Schubert (1828- 1928) 

264 Seiten 

Brosch. Mk. 6.-, geb. Mlc. 8.

Die erstmalige Zusammenfassung 

des umfangreichen und weitver-
zweigten Schrifttums über den 

deutschen Liedmeister ! 

* 
Soeben erscheint: 

Band 11: 

Dr. Eduard Oröninger 

Repertoire .... 

Untersuchungen zum 

mehrstimmiaen Notre 

D8me~ Conductus 
163 Seiten 

Brosch. Mk. 3.-, geb. Mlc. 4.50 

Ein wertvoller Beitrag zur Musik

geschichte des Mittelalters! 

OustllV Bosse Verlag, Regensburg 
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PAUL HtJFFER 
Sinfonie der großen Stadt, f. gr. Orch. 

Aufführungszeit : 30 Minuten 
Partitur n. RM 20.-, Orch.-Material: Preis 
nach Vereinbarung. 
EinWerk, das während der Reichsmusikta,e zu 
Düsseldorf im Mittelpunkt desInteresse, stand. 

Altdeutsche Suite für Orchester 
I. Feierlicher Aufzug. 2. Schwerttanz. 3. Um 
Mitternacht. 4. Lanzenreiter-Marsch u. Choral. 
Aufführun~zeit: 23 Minuten. 
Partitur n. RM 12.-, Orchester-Stimmen 
cplt. n. RM 22.-, Dubletten je n. RM I.20 

Drei Volkstänze für Orchester 
I. Frühlingstanz. 2. Erntelied u. Tanz. 3. Alter 
Schwerttanz. 
Aufführungszeit: 91/2 Minuten. 
Partitur n. RM 8.-, Harmonie-Stimmen 
G. RM 12.-, Streichstimmen je n. RM -.50 

Tanz um Liebe und Tod 
Ballett in 6 Bildern 
Aufführungszeit : ca. 30 Minuten 
Orchester-Material: Preis nach Vereinbarung 
Klavierauszug n. RM 4.-
Großer Erfolg in der Hamburger Staatsoper. 

Der reiche Tag 
Oratorium für gemischten Chor, Sopran- und 
Bariton-Solo mit Orchesterbe!;leitung. 
Aufführungszeit : abendfüllend 
Klavierauszug n. RM 8.-, 4 Chorstimmen 
je n. RM 1.-, Textbuch n. RM -.20, Orch.
Part. n. RM 50.-, Harmonie-Stimmen kplt. 
n. RM 60.-, Streicher-Stimmen je n. RM 4.

(Das Orchester-Material wird auch leihweise 
geliefert). 
Uraufführung auf dem Chorfest iD Graz. 

Bühnenmusik zu E. Wolfg. Möllers 
"Frankenburger Würfelspiel" für 
Blasorchester. 
Auführungszeit: ca. 30 Minuten 
Ormester-Material: Preis Dach Vereinbarung. 
Aufgeführt bei der Berliner Olympiade 

Kistner & Siegel, Leipzig C 1 
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Eu gen W. S ch m i d t hat einen zufammenleg
und fchiebbaten, felbfhätigen Not e n b I a t t -
wen -cl er gefchaffen, der an Notenpulten beliebi
ger Art, fowie an Pianinos, Harmonien und anderen 
Mulikinll:rumenten verwendet werden kann und lich 
von bekannten Apparaten ähnlicher Art dadurch 
unterfcheidet, daß durch eine Umfchaltvorrichtung 
und durch eine finnreiche Lagerung der Umwende
arme die Notenblätter fdbfhätig nacheinander um
gewendet werden. Dies gefchieht durch Treten auf 
ein Pedal, das mit einer Transportfcheibe einfach 
veI1bunden ill:. Durch die Lagerung d~r Wendearme, 
die durch einen Federdru<'x in die Schublbahn nach 
vorn gedrü<.Xt werden, erfaßt die Transportfcheibe 
mittels einer kleinen Falle in der Nafenhöhe den 
erll:en Wendearrn, und fo führt durch das Zurü<.X
ziehen der vorderen Verf perrungsteile der erll:e 
Wendearm einen I So-Grad-Winkel zur Ablegebahn 
aus. Die Transportfcheibe bewegt fich im Kreislauf, 
und fo wiederholt fich, der Aroeitsgang, bis alle 
:Wendeteile nacheinander in die linke Aiblegebahn 
geglitten find. Um ein Herausfchleudern der Wende
arme aus der Zange zu verhindern, find in der Gleit
bahn eine fel1:ftehende Gleitfeder und eine beweg
lime Gleitfeder vorgefehen. Der Not~nbIatthalter 
wird auf ein T-förmiges Winke1ll:ü<.X befell:igt. Die 
ganze A~beit des Mufikers befteht darin, daß er 
vor Beginn des Spieles die Wendearme von rü<.X
wärts her in die Notelllblätter einlegt. Ein zuver
WEges Blättern ift dadurm gewährleill:et. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Prof. Walt,er Niemann fpielte im Reichs

fe n der Lei p z i g (Rokdko-Ballettfuite, Pavane 
zum Gedächtnis der Eltern, Mudik für ein alters 
Schlößchen) und im D e u t f ch I an d f e n cl e r 
("Bunter Reigen" großer Einze1ftü<.Xe) aus eigenen 
Klavierwerken. 

Der D e u t f ch I an cl! f end e rübertrug am 
11. Juni aus Wien das Richalld Su:auß-Fel1:!konzert 
der Wiener Philha'l'moniker am Vormittag und das 
dem Jubilar zu Abend in Berlin gewidmete Fell:
konzert der Berliner Philharmoniker unter der 
Stabführung von Clemens Krauß mit Vio
r i c a U r f u I e a c als Soliftin. 

Der Re ichs f e n cl e r S tut t gar t ehrt den 
85jährig.en He i n r i ch Z ö Il n e r mit einer Auf
führung feines großen Männerchorwetkes mit Soli 
und Orchefter "Columbus" durch den verftärkten 
Männerchor undl das große Orchell:er des Reichs
fenders unter der Gef.amtleitung von B ern ha r d 
Zirn m er man n. 

Das Trio für Oboe, Kllarinette und Klavier von 
J u I i u s K 0 p f ch, das kürzlich in den Konzerten 
junger Küniller erfoLgreich zum erften Male in 
Berlin d:lJl'geooten wurde, gelangte focben auch in 
einer "Kleinen Nachtmufik" des D e u t f ch I an d -
fe n d·e r s mit dem Komponill:en am Klavier zur 
Aufführung. 

Der Reichstender Leipzig übertrug kürzlich in 
einer befonderen Sendung Orgelmufik von P a u I 
Kr auf e (gefpielt von Ger h a r d Pa u I i k , 
Dresden). 

Die Serenade für Orchefter von J 0 a ch i m 
K ö t f ch a u erklang zum erll:en Mal im Reichs
fender Frankfurt. 

Ein neues Orchell:erwerk des jungen Hamburger 
Tonfetzers Ale x G r i m pe, eine "Niederdeutfche 
RhapfocLie" gelangte kürzlich im Sender Kiel des 
Reichsfenders Hamburg unter Leitung von KM 
Ha n s D ö r i n g mit großem Erfolg zur Urauf
führung. 

Der D e u t fch I a n d f end er belebte unlängll: 
die Erinnerung an Heinrich Marfchner mit einer 
Liederl1:unde, in der F re cl D r i f f e n Lieder fang, 
am Flügel begleitet von Wal t e r T h i eIe. Die 
venbindenden Worte fprach Sie g f r i e d S ch e f f
I e r. 

Dem 150. Geburtstag Friedrich Sildlers (27. Juni) 
widmete der R eich s f e n cl e r S tut t gar teine 
Gedenkftunde mit Gefängen des Liedmeill:ers, dar
geboten vom Si I ch e r ver ein S ch na i t unter 
Leitung von 0 t t 0 L ö f f I e r und ein Fell:konzert 
des Senders unter Mitwirkung des großen Orche
fters und des Ohors des Reichstenders und zahl
reicher Solill:en, unter der Gefamtleitung von 
G u ft a v G ö r1 i eh. 

Die Träger des Nationalpreifes für Muf1:k 1939, 
Rosl Schmid (Klavier) und Siegfried 
Borries (Violine) ifpielten im Reichsfender 
Be r I i n die Sonate A-dur (Kreutzer-Sonate) von 
Ludwig van Beethoven. 

Der Re ichs fe n ,d e r S tUt t gar t brachte in 
einem Abendkonzert unter der Leitung von Will y 
S t e ff e n und mit Elf eHe r 0 I d als Soliftin 
das Romantifehe Klavierkonzert (Werk 2) des 
Stuttgarter Komponill:en R 0 I fUn k e I zur Ur
aufführung. 

Der Re ichs fe n der M ü n ch e n gibt foehen 
- in ähnlicher Form wie anläßlieh des 70. Geburts
tages Hans Pfitzners - ein gefchma<.Xvolles Sonder
heft heraus, das einen wertvollen Überbli<.X über 
feine zahlreichen Veranftaltungen zu R i ch a r d 
S t rau ß' 75. Geburtstag gewährt. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Ger h a r d M a a ß hatte kürzlich mit einem 

deut,fch -fchwedifchen Komert in Sto<.Xholm, zu 
deifen Leitung er von der Schwedifchen Radio
Gefellfchaft eingehden war, großen Erfolg. Die 
fchwedifehe Preife lobte vor allem die gefmickte 
Zufammenftellung des Programms, das neben einem 
deutfchen und einem fchwedifchen Werk Kompo
fitionen ,deutfmer Tonfetzer brachte, die fchwedifehe 
Volksmotive verarbeiten. 

G ü n t her Ra mi n wurde aus Zürich auf
gefordert, im Rahmen eines murlikalifchen Ferien
kurfes in der Schweiz den Kurfus für Cembalofpiel 



F 
Die grundlegende Reger-Biographie 

MAX REGER 
Ein Bild seines Jugendlebens und künstlerischen Werdens 

VOR 

Adalbert Lindner 
3. erweiterte und ergänzte Auflage. Mit zahlreichen Bildern. 

Band 27 der ,,DeutsdIen Musikbücherei". Ballonleinen RM 6.-

Musiker und Musikfreunde werden es freudigst begrüßen, daß 

die vergriffene Ausgabe der grundlegenden Reger-Bio-

9 rap h i e aus der berufenen Feder seines Lehrers und Freundes 

Adalbert Lindner nunmehr in neuer, erweiterter und durch zum 

Teil bisher unveröffentlichte Bilder ergänzter Auflage im Rahmen 

der "Deutschen Musikbücherei" erscheint. Je tiefer des Meisters 

Musik in unser Volk dringt, um so lebhafter wird auch die An-

teilnahme an seinem Lebensschicksal. 

Das Buch eignet sich daher ganz besonders als Geschenk 
zu ledem Fest. 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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zu leiten; er wird diefer EinlaJdung im Juli im 
Anfchluß an die im Auftrage des "Deutfchen Mufik
inftituts für Ausländer" geleiteten Kurfe für Chor
dirigieren, Orgel und Cembalo Folge leiften. 

F r i e d r i dI We I t e r s Kleine Sonate für 
Klavier Werk 6 gelangte in Kopenhagen durch 
Prof. W. K I a f e n, den Leiter des Schubert
bundes, und im Reichsfender H<I!Inburg zum Vor
tr~. 

Generalintendant Dr. G e 0 r g Ha r t man n -
Duisburg infzeniert auf Einladung der Feftfpiel
leitung in Palermo den "Lohengrin". 

F r i t z v. Bor r i es' Oper "Magnus Fahlander" 
ifr vom SloWa!kifchen Nationaltheater in Preßburg 
angenommen und wird dort Anfang der nächften 
Spielzeit in f10wakifcher Sprache herauskommen. 
Das Werk wurde auch von den Bühnen Braun
fchweig und Gera angenommen. 

Auch in ,diefem Jahre werden in London unter 
der Leitung von Sir T ho m a s B e e ch amin der 
Covent GaI1den Oper wieder Wagner-Fel1:fpiele 
frattfinden. "Der Ring des Nilbelungen" wird mit 
deutfdlen Gäfren aufgeführt. 

Ru d 0 I f Pet z 0 I ,d s Streichquartett Werk 14 

wurde durch das BuLgarifdle Streidlquartett von 
den drei Sendem Sofi\1, Stara-Sagora und Warna 
gefpielt. 

Die kgl. Oper in B u d a pe 11: feierte den 75 jäh
rigen R i ch a r d St rau ß mit einer Fefraufführung 
des "Rofenkavalier". 

Prof. Ern fr R i e mann - München wurde vorn 
Rumänifchen Rundfunk in Bukarefr eingeladen, 
das Es-dur-Konzert von Beethoven und in einer 
weiteren Sendung Solol1:ücke von Schubert, Chopin 
und Lifzt zu fpielen. 

Als Gäfre aus dem Reich, die überall mit großem 
Beifall aufgenommen wurden, kamen in diefem 
Winter nadl Rumänien die Pianifren Lu i fe 
G m ein e rund W i I hel m Kern p f f, außer
dem M art h aSch i lI i n g (Sopran), L i I i 
Neitzer (Alt), Hans Matthei (Tenor) und 
Ger h a r cl B e r t e r man n (Baß). Kom
politionen des jungen beifarabifchen Deutfchen 
Hel mut A. F i e eh t n erhörte man mehrfach 
im Radio Bukarel1: und in den beifarabifchcn 
Orten Kifdlinew, Tarutino und Sarata, und zwar 
feine Cello-Sonate Werk 19 und feine fumänifche 
Suite. Jedes Mal hatte lich Ge 0 r g Ja r 0 f e • 
v i ci, einer der befren Cellifren Rumäniens 
dafür eingefetzt. In BeifaraJbien hatte der Kom
ponifr felbfr die Klavierbegleitung übernommen. 
An der K lau f e n bur ger 0 per wurden die 
"M ei fr e r f i n ger von N ü r n be r g" zum 
erfrenmal aufgeführt und zwar von rumänifchen 
Kün/l:lern. ErI1:auHührungen von "Lohengrin", 
"Tannhäufer", "Holländer", "Walküre" und "Tri
fran" waren vorangegangen. Es ifr bemerkenswert, 
daß diefe Oper, die vorwiegend mit einem rumä
nich,en, ungail'ifchen und jüdvfchen Publikum zu 
rechnen hat, fidl neuerdings fo für Wagner einfetzt. 

JOSEF REITER 
Acht Volkslieder für Männermor 

(vierIHmmlg) 

1. Sdlelmerel 5. Enttllusdlun!l 
2. Zu spllte Reue 6. Abschied 
3. Das Kluzleln 7. Der Edelmllnn Im Hllbersllck 
4. Vor dem Fenster 8. Trinklied 11m Rhein 

Gesllmtllus!llIbe: Pllrtltur RM 3.-, 4 Stimmen je RM -.80 

Einzelllus!laben: Pllrtltur je RM -.80, jede Einzelstimme RM -.15 

Zu beziehen durc:h Jede gute B.c:h. und Mu.lkallenhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBUR:JI 
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J o.f e f G re gor: Richard Strauß. de~ Meiller 
der Oper. Mit Briefen des Komponillen und 
30 Bildern. 275 S. R. Pieper und Co. München. 
K:lrt. RM. 5.20, Leinen RM. 6.80. 

Wir veröffentlichen nachllehend den an Stelle 
eines Vorworts dem Buch vorangelleIlten Brief, 
den Richard Strauß im Jahre 1935 an den Ver
faffer richtete und der wohl als die belle Empfeh
lung des Autors und des W' erkes angefehen werden 
darf: 

Staatsoper. Garmifch, 8. I. 1935· 

Lieber Herr Gregor! 
Auf dem letzten Briefbogen der lieben Wiener 

Oper möchte ich Ihnen mit bellen N~ujahrswüll
fchen mitteilen, daß ich Ihre ausgezeichnete Ge
fchichte des Theaters mit großer Freude und reg
llem Intereffe nun beinahe zu Ende gelefen habe. 

Anknüpfend an Ihre Gedanken über das Ver
hältnis zwifchen Schiller und Goethe (eines Ihrer 
bellen Kapitel!) und Ihre befonders fcharHinnige 
Erkenntnis, daß Sie gerade die "Iphigenie" als 
jenes Werk bezeichnen, das dem Welttheater "j e n e 
letzte geillige Formung gegeben hat, 
die feitdem nie wieder erreicht wor
den i ll," muß ich bitten, als Muliker und dra
matifcher Komponill mit befcheidener Kritik ein
fetzen zu dürfen. 

Diefe letzte "geillige Formung" ill - dan k 
der M u f i k - im "Trillan" nicht nur erreicht, 
fondern noch übe r t r 0 f f e n wo r den. Es ill 
dankenswert, daß Sie Werke wie den "Taffo", die 
nur "mit innerer Problematik" gefättigt lind und 
um "ihres inneren Reichtums willen bewußt auf 
das Theatralifch-Wirk farne einer äußeren Hand
lung verzichten", als die letzten Höhepunkte des 
Theaters bezeichnen. Sie nennen die wenigen, ganz 
fehlichten Vorgänge im Taffo ganz richtig nur 
noch "Symbole für das innere Leben der Perfonen". 

Wenn die große Goethefche Leillung, die höchlle 
menfchliche Problematik auf das Theater "mit der 
Tat des Genius" anzuwenden, oft "Formen ange
nommen hat, die gegen das Theater felbll gerichtet 
feheinen", fo war es dem Univerfalgenie Richard 
Wagners vorbehalten, die u n ver g lei ch I i ch e 
Architektur des Schillerfchen Dra
m a s (diese fein großer Fortfehritt gegen Shake
fpeares dramatifche Romane, wie lie Wagner 
nennt) mit der i n n e ren Pro b I e m a t i k 
der Goethefmen Geilligkeit zu ver-

Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansichtssendungen,Probesendungen 

C. A. WU NDERLICH, Siebenbrunn (Vogtl.) 183. Gegr. 1854 
, Kataloge frei. 

binden - im "Trillan", in dem nicht, wie 
Sie meinen, die Romantik ihre blendende Auf
erllehung feiert, fondern der das Ende aller Ro
mantik bedeutet, wo in einem Brennpunkt die 
Sehnfucht des ganzen 19. Jahrhunderts aufgefangen 
und im Tag- und Nachtgefpräch und in Holdens 
Liebestod endgültig erledigt ill. 

Der "Trifl:an" ill die allerletzte Konklulion von 
Schiller und Goethe und die höchlle Erfüllung einer 
2000jährigen Entwicklung des Theaters. 

Und zwar durch die Erfindung des modernen 
Orchellers. Ausführliches darüber in " Oper und 
Drama". Das von Haydn, Mozart, Berlioz und 
Wagner gefchaffene moderne Orcheller ill: das In
llrument geworden, das allein fähig ill, jenes In,· 
kom m e n f u r abi e, von dem der alte Goethe 
fpricht (das dem Verllande nicht mehr erreichbar 
ill), darzullelIen in S y m bol e n, die nur 
dem ahnenden Gefühl [ich erfchlie
ß e n; nur die Mufik kann es wagen, das "Reich 
der Mütter" ohne Schauer und Entferzen zu be
treten. 

Es ill richtig, daß Sie die eigentliche Oper, 
foweir lie bloß Ohrenfmmaus ill, nebenfächlich 
behandeln, aber die mulikdramatifchen Gebilde -
die lieh von den Gluckfchen "Iphigenien" über den 
Mozartfchen "Don Juan" (Komthurfzenen), die 
"Zauberflöte" mit dem llismor, die pfychologifchen 
Fineffen von "Cosi fan tutte", über "Freifchütz", 
"Euryanthe", "Tannhäufer" bis zum "Nibelungen
ring" erllrecken -, lind eben durch das Orcheller 
letzte Erfüllung und von einer inneren Geilligkeit, 
die der geniallle Wortdichter mit Hilfe des größten 
Schaufpielers und der kompliziertellen Theater
mafchinerie niemals zu voller Erfcheinung zu 
bringen imllande ill. 

Ich erinnere an den feelifchen Kontrapunkt des 
III. Triftanaktes, an Trillans Vilion der heran
nahenden Holde, an das "Reich der Weltennacht" , 
das "göttlich ewige Urvergeffen", an den Anfang 
der "Götterdämmerung", die Läuterung des ller
ben den Siegfried im letzten Anruf an Brünnhilde, 
die Szenen zwifchen Erda und Wotan, manme 
Stellen des Hunding im 11. Akte; ja als allerletztes 
Extrem der vollen Vergeilligung des Theaters wäre 
die 3. Leonorenouvertüre zu nennen, in der die 
Idee des Fideliodramas zur reinllen, unlichtbaren 
Darllellung gelangt, ebenfo wie im Lohengrin
vorfpiel die ganzen Myllerienfpiele des Mittel
alters, in einem fymphonifchen Komplex zu
fammengefaßt, nur dem geilligen Auge des Zu
hörers fimth.ar werden (Trillans: "H ö r ich das 
Limt?"), wie der "Parliifal" als höchlle Krönung 
des Jefuitentheaters angefprochen werden kann 
und Teile wie das VOl1fpiel zum dritten Akt, die 
r6 Takte des leumtenden Grals als reinlle, ge
fühlsmäßige Darllellung des Chrill:entums über 
alle Evangelien hinweg, -

Erfi mit der Erfindung und äußerllen Differen-

l 



Stiftung Mozarteum 
in Salzburg 

Mozartmus8um in Mozarts Geburtshaus. 
Getreidegasse 9, in der ehemaligen 
Wohnung der Familie Mozart, reiche 
Sammlung von Original bildern des 
Meisters und seiner Familie, Musikin
strumente, Handschriften, Erinnerungs
gegenständen u. v. a. Im 2. Stock theater
geschichtliche Abteilung "M<»:art auf 
dem Theater". 

Mozarteum, Schwarzstraße 6- 8. Bibliothek, 
Archiv, Konzertsäle. Führungen: I. Juli 
bis 15. September, täglich halb 12 Uhr; 
anschließend Vorführung der großen 
Konzertorgel. 

Zauberflötenhäuschen auf den Kapu
zinerberg, in dem Mozart in Wien die 
deutsche Oper "Die Zauberflöte" vol
lendete. Besichtigung täglich 8-19 Uhr 

Mozarteum - Sommerakademie für 
Musik, Theater und Tanz. Juli-August. 

Der Stimmwart 
(Verlag der Gesellschaft für Stimmkultur, 

Berlin Wilmersdorf, Sächsische Straße 44) 

bringt u. a. folgende Abhandlungen von 

George Armin 

Meine Erinnerungen an 

Ludwig Wüllner 
(Heft 3 Jahrg. 12) 

Parsifal- Gaumenton und 

Staatsstimmbildner 
Eine kultur-politische Studie' 

(Heft I J ahrg. 1 3) 

Preis a Heft RM r.-. Beide Hefte RM ; 50 

IStaatl. Akademiel , 
der Tonkunst 

Hochschule für Musik In München 

AU!ibildung in allen Zweigen der Musik: Kompositionslehre, 

Kapellmeisterschule Chormeistersrnule, Klavier, Cembalo, 

Orgel, Violine, Viola, VioloncelI, Sologesang, Opernschule, 

(Opernensemble une! Damellungskunst), Abteilungen für 

katholische und evangelische Kirdtenmusik, Schulmusik, 

Kammermusik und alte Musik, Volksmusik, Seminar für 

Musikerzieher, Orcbestersrnule, Operncborschulc. 

Vortragsklasse für Klavierspiel 

(Professor Josef Pembaur) 

Beginn des Schuljahres a111 2. Oktober. Schriftliche Anmel

dung bis 10. September. Aufnahmeprüfungen finden ab 

2. Oktober und ab '5. Februar statt. Satzung durch d;< 

Verwaltung der Akademie. 

München, im Juli 1939 

Direktion: Professor Richard Trunk 

Präsident der Staat!. Akaaemie der Tonk~ 

Staatliche 
Hochschule für Musik in Köln 

Direktor Professor Dr. Karl Haue 

Meisterklassen für Gesang, Klavier, Dirigieren, 
Violine, Bratsche, Cello, Orgel, Komposition 
und Theorie, Kontrabaß, Schlagzeug, Harfe, 
Abteilune; für Schulmusik, Abteilung für evgl. 
und kath. Kirchenmusik, Opernschule, Opern
chorschule, Orchesterschule, Sonderlehrgang für 
Chorleiter, Arbeitsgemeinschaft mit dem Reichs
sender Köln, Hochschulorchester, Vororchesrer, 

Hochschulchor, Madrigalchor. 

Beginn des Winfersemeders 1939/40 
am 1S. September 1939 

Aufnahm eprüfungen 
vom 15.-%0. September 1939 

Aufnahmegesuche müssen bis spätestens 10. Sep
tember eingegangen sein. Auskunft erteilt die 
Verwaltung der Hochsehule, Köln, Wolfsstr. 3-5 
die auf Anordnung Unterlagen übersendet. 
Das Seminar zur Vorbereitun!!; für die Staatliche 
Privatmusiklehrerprüfung befindet sich bei der 
unter gleicher Verwaltl,mgstehendenRheinischen 

Musikschule . 
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zierung des modernen Orchel1:ers il1: das Welt
theater zur höchl1:en Vollendung emporgel1:iegen. 

Was die fchönl1:en Verfe der größten Dichter in 
feitenlangen Umfchreibungen der Phantafie des 
Lefers oder Hörers allenfalls zu fuggerieren ver
mögen, mit einem Akkord gelingt es der Mufik, 
die Empfindung felbl1: auszuf prechen: Das Gefühl 
der Liebe, der Sehnf ucht, der Bußfertigkeit, der 
Todesbereitfchaft - die erl1:en zwei Takte des 
Tril1:anvorfpiels fagen dem Hörer mehr als die 
f chönl1:e Vordichtung. 

Ohne diefe Würdigung der Wirkung der Mufik 
und ihrer Aufgabe am Drama fehlt Ihrem aus
gezeichneten Buche der Schluß. Vielleicht fügen 
Sie ihn der nächfien Auflage bei. -

Auch das EiI"eignis von Bayreuth, die theatrali
fchen Leil1:ungen von 1876 und 1882 Unter der 
perfönlichen. Leitung des "großen Komödianten", 
die Wiedererweckung des "Tril1:an", der "Meil1:er
finger", des "Tannhäufer" , "Lohengrin" durch den 
genialen Regiffeur Colima verdienen über die Lei
l1:ungen eines Georg von Meiningen u. a. ge!tellt 
zu werden. Auch die letzten "Parlifals", die ich 
perfönlich in Bayreuth zu di rigieren die Auszeich
nung hatte, dürfen ruhig als Höhepunkte des 
Theaters bezeichnet werden, was vollendete Aus
führung, Darl1:ellung und Stil reinheit betrifft. ein 
Lob, das meines Wiffens in diefer Ausdehnung 
noch keiner Wiedergabe Schillerfcher Dramen ge
fpendet werden 'konnte. 

Ohne unbefcheiden zu fein, darf ich zum Schluß 
- natürlich in gehörigem Abl1:and - noch mein 
Lebenswerk nennen - als vielleicht letzten Aus
läufer der Weltthelater-Entwicklung ins Reich der 
Mufik, Ahnungslofe Kritiker haben "Salome" und 
"Elektra": "Symphonien mit begleitender Sing
!timme" genannt. Daß diefe "Symphonien" den 
Kern des dramatifchen Inhaltes bewegen, daß nur 
ein fymphonifches Orchel1:er (l1:att des in der Oper 
meil1: nur den Gefang begleitenden) eine Handlung 
bis zum Ende entwickeln kann, wie fogar in 
meine'r dramatifchen Biographie "Intermezzo" 
eigentlich nur die "fymphonifchen Zwifchenfpiele" 
kundgeben, was innerlich in den Darl1:ellern vor
geht genau wie in der berühmten Szene zwifchen 
Siegfried und Mime, bevor letzterer erfchlagen 
wird: ein Mul1:erbeifpiel dafür, wlas auf der Bühne 
nur mit Hilfe von mufikalifcher Thematik möglich 
il1: - das alles werden vielleicht erll: unfere Nach
kommen voll und ganz begreifen. Auch nur mein 
fo fein differenziertes Orchel1:er mit feiner fub
tilen "Nervenkontrapunktik" (wenn der gewagte 
Ausdruck gel1:attet i!t) konnte in der Schlußfzene 
der "Salome", in Klytämnefhas Ang'l1:zul1:änden, in 
der Erkennungsfzene zwifchen Elektra und Orel1:, 
im zweiten Akt der "Helena", im Traum der 
Kaiferin (n. Akt, "Frau ohne Schatten") fich in 
Gebiete vorwagen, die nur der Mufik zu er'fchlie
~en Vergönnt waren. 

Nur auf dicfen Wegen, wenn audl vcrgan:;cne 
Höhepunkte einer taufendjährigen Kulturentwick
lung, wie "Tri!tan" und "Mei!terlinger", wohl nie 
mehr zu erreichen find, il1: vielleicht elll befchei
denes Neuland zu gewinnen. 

Nun leben Sie wohl und feien Sie herzlich 
begrüßt von Ihrem 1Il aufrichtigl1:er Wertfchätzung 
l1:ets ergebenen Dr. Richard Strauß. 

E H R U N G E N 

Der erl1:malig von der Gauhauptl1:adt S ch w e -
r in für die Vertonung des Friedrich Griefefchen 
Gedichtes "Einer il1: Herr der Scholle" ausgefchric
benen M u f i k p r eis erhielt der in Schwerin 
lebende Komponil1: R 0 b e r tAl fr e d Kir eh -
ne r. Das Werk, eine Kantate für Chor, Soli und 
Orchel1:er wird im Herbl1: 1939 im Rahmen der 
"Sch.weriner Mufiktage" unter StaatsKM G J h -
I e n b eck uraufgeführt. A. E. R. 

Der Dresdner Pianil1: Prof. Wal t e r S ch a u -
fuß - Bon i n i, dem kürzlich der König von 
Italien das Ritterkreuz der ltaJienifchen Krone 
verliehen hat, und mit dem damit verbundenen 
Titel Ca valiere, wurde vom Führer mit der Ver
leihung des Verdienl1:kreuzes des Ordens vom 
deutfchen Adler ausgezeichnet. 

T ü bin gen heging den 150. Gehurtstag 
F r i e d r ichS i I eh e r s, der lange Zeit dort 
wirkte, in fel1:licher Weife, mit einem In!trumental
konzert und einem großen Chorkonzerr, dar
geboten durch das Akademifche Orcheller und die 
vereinigten Tübinger Gefangvereine unter Leitung 
von UMD Prof. L e 0 n h a r d und Her In a n n 
A eh e n bach. Im Rahmen des Fe!tes wurde der 
Grundl1:ein zu einem Silcherdenkmal gelegt. 

Im Rahmen der Titelverleihungen durch den 
Führer zum Tag der deutfehen Kunl1: wurden auch 
folgende Mufiker ausgezeichnet: GMD H u g 0 

BaI zer - Düffeldorf und der Komponil1: Fra n z 
Dan n e h I - München erhielten den Titel Pro
feffor; 0 s wal d K ab a 11: a, der Dirigent der 
Münchener Philharmoniker den Titel General
mulikdirektor, Opern fänger J u I i u s Pa t z a k 
den Titel Kammerfänger; die Konzertmeil1:er 
Phi I i p p Ha a ß - München, Ha n s K ö n i g
München und der Lehrer an der l1:aatlichen Aka
demie der Tonkunl1: J 0 f e f S u t t n e r - München 
den Titel Kammervirtuofe. 

Die Stadt Bayreuth hat an dem Wohnhaufe 
Lifztl1:raße 2, in dem des Meil1:ers letzter Lebens~ 
und Kampfgefährte Ha n s von Wo I zog e n 
lebte und l1:arb, eine Gedenktafel angebracht. 

Dr. Wal te r W ü n f eh, ein gebürtiger Sudeten
deutfcher, derzeit an der Hochfchule für Mufik in 
Graz, wurde in Anerkennung feiner Verdienl1:e um 
die Erforfchung der füdflawifchen Volksmufik mit 
dem Orden der jugoflawifchen Krone III. Klaffe 
ausgezeichnet. Dr. Wünfch ia vor allem durch 
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Don d~ulrd)~r mullk 

Da 5 magner=13ud) unlerer Zelt! 

Band 55151 

ERleH VALENTIN 

Richard Wa~ner 
SInndeutung Don Zelt und merk 

mit 1 Bild, 286 Selten 

karl. Rm. 2.10, BallonleInen Rm. 4.-

* 
6an9 Don molzOgtn fd)rleb kurz Dor feinem tode In 

Mn "Bayreutber Blattern": 
man könnte roobl fragen: nod) ein neuee blograpblf<\)c5 

magnerbu<\) - roar das nötig? In dlelem falle Ilt e5 

keine Redensart: e5 febltel €sllt eine notroen· 
d I 9 kelt, eben roell es cln magnerbu<\) IIt. Denn der 

mellter Don Bayrcutb roar keine elnfeltlge fa<\)ftgur, 

fondern fine clnbcltll<\)e Gefamtperfonll<\)kelt, 

role eIne mett ffir II<\) und nur als fol<\)c zu er- und 
umfallen; das bat Dalentln In feInem Bud) getan. mcr 

es re<\)! gelelen bat, der rolrd gerol~ ntd)t mcbr n<\) nad) 

Bayreutb begeben, um fd)one mullk zu börm oder an 

deutfd)er Romantik 1Id) zu erfreuen; er rolr das ganze 
Oe u tf d) tu m dort erlcben. 

Dr. €rroln Bautr urteilt Im .. Dolklld)en ßeobad)ter": 

Oie mannlgfa<\) Derf<\)lungenen mege f<\)reltet Oalentln 

gerolllenbaft an I;and Don magners eigenen Rufzcld). 

nungen na<\). SeIn Bud) 1ft HIl\) an Idern und 

neuen Deutungen und Dor allem fcllelnd 

gef<\)rleben. Rlles, roas magner fiber feIne Zelt 

gedal\)t bat, bat er In den CIl\)tkegel fclnu forfl\)ung 

geltellt und dIe Cegende Don dem "unpolltlfd)en" 
magner !fir Immer zerftor!. € I n B ud), das ge. 

fcbrleben rocrden mu~tel 

Oorratlg In leder guten Bueb· und mullkallenbandlung 

Guftau florre, Oerlag. Regen5burg 

Mozarteurns
Konzerte Salzburg 

Mozarteum-Orchester 
Leitung: Dr. Willem van Hoogstraten 

10 Anrechtskonzerte 
Es gelangen zur Aufführung u. a. Symphonien 
von Mozart, Beethoven (mit 9. Symphonie), 
Schubert, Brahms, Bruckner, Tschaikowsky, 
Cesar Frank, Dvorak, Orchesterwerke von Bach, 
Händel, Gluck, Schumann, Pfitzner, Strauß, 
Graener, Reznicek, Kodaly, Debussy, Bresgen, 
Berger, Egk, Konzerte von Bach, Dittersdorf, 

Beethoven, Schumann, Brahms, Pfitzner, 
Trapp, Seeboth. 

Sol ist e n : Alfred Hoehn, Ludwig Hoelscher, 
Elly Ney, Christa Richter, Rosl Schmid, 

Georg Steiner. 

3 Kammerorchesterkonzerte : 

Werke alter u. neuer Meister 

8 Kammermusikabende 

3 Abende 
des Collegium musicum 

3 Abende der Musikschule 

für Jugend und Volk 

Hochschulvorträge und 

Schulkonzerte 

Das ausführliche u. endgültige Arbeitsprogramm 

wird im 0 k tob e r veröff~~~~~~j 
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muGkwilTenfehaftliche Arbeiten über die ferbo
kroatifche Volksepik heryorgctrcten. 

P R EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Anläßlich des KalTelcr 5ängerragcs kam de.r 
K a f f eIe r M u f i k p r cis 1 9 3 9 zur Vertcl
lung. Dcrfelbe wurde StaatsKM Dr. h. c. R 0 -

b c r t Lau" s Ehrenchormcilter des MitteIdeut
fehen Sän"erbu~des MD Kar I Hall wach sund 
dem Gauführer des Mitteldcutfchcn Sän:;erbundcs 
He i n r i ch F. R. W i I k e zuerkannt. 

Der OberbürO"ermeilter der MuGkltadt M ü n -
ch e n - G lad b ~ ch hat zur Pflege und Förd~run3 
der KammermuGk für alle in den Gauen DülTcl
dorf Köln-Aachen und ElTen geborenen oder 
lcbe~den Komponilten einen M u f i k p r eis von 
RM. 5°0.- geltiftet, der einem Werke für drei 
bis zehn Blasinltrumente dienen foll, das in der 
Gaukulturwoche 1939 des Gaues DülTe/dorf (15. 
bis 22. 10. 1939) im Rahmen eines Städtifchen 
KammermuGkkonzertes zur Uraufführung gelangt. 
Die Kompolition, die die Aufführungsdauer von 
~o Minuten nicht überfchreiten foll, ill: ohno 
Namensnennung mit dem Kennwort "MuGkpreis 
der Stadt M.-Gladbach" und einem beigefügten 
Brief in gefchlolTenem Umfchlag, in dem Angaben 
über Namen, Perfonalien und Anfchrift des Kom
ponill:en enthalten lind, bis zum 15. S~ptcmber 
19,9 an den Oberbürgermeilter der Stadt M.-Glad
bach zu fenden. Die Einfendungen mülTen in gut
gefchriebener Partitur und cbenfo gut gefchriebcncn 
Stimmen erfolgen, da die Prüfung durch Auf
führung vor einem Prlifungsausfchuß erfolgt. Der 
Prüfungsausfchuß fetzt Gch aus folgenden Mit
gliedern zufammen: Oberbürgermcill:cr K e y ß -
ne r als VorGtzender, Kreisleiter Nie m. Landes
kulturwalter B r 0 u wer s, Landesleiter für MuGk 
E r h ar d K r i e ger, Kunll:dezern. Dr. B u y f ch , 
Städtifcher MD He i n z An rat h s, GMD i. R. 
Ha n s Gel b k e. Wenn keines der eingefandten 
Werke den Erwartungen entfpricht, kann der aus
gefetzte Preis auf den MruGkpreis des Jahres 1')10 

überfchrieben werden. 
Der S ch wer i ne r M u f i k p r eis in Höhe 

von RM. 1 000.- wurde dem Kammervirtuo(en 
R. A. Kir ch n er, Schwerin, für feine Kantate 
"Einer ill: Herr" verliehen. Die Kantate wird an
läßlich der Schweriner MuGktage im Herhll: d:efes 
Jahres zur Uraufführung gelangen. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Das große Quellenwerk über R i ch a r d Wa g -
n € r, der Briefwechfe1 mit König Ludwig H., geht 
mit der bevorltehenden Veröffendimung des 5. und 
Abfchlußbandes feiner Vollendung entgegen. 

M a x i m i I i anS ch 0 ch 0 ff lädt zur Sub
fkription feiner Sammlung der Gedichte f ä m t-

I i ch e r L i e der Fra n z S ch u b e r t s , auf 
Grund kritifch hiltorifcher Studien, mit bio';r~phi
fehen Notizen über die Dichter und den Ab
weichungen Schuberts von den Originaltexten, ein. 
Das W'erk wird vorauslichtlich 40 Bogen umfalTcn 
und foll etwa RM. 25.- kolten. Der Preis wird 
f päter erhöht. InterelTenten wollen Gch an den 
Herausgeber nach Berlin NW 40, Wilsnackerltr. 3 
wenden. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

Geheimrat Prof. Dr. H. Z i I eh er: Würzburg und 
feine Mozartfelte ("Die Tonkunll:", 10. Juli, 
Heft 20). 

Im Jahre 1 920 wurde ich Direktor des Staa ts
konfervatoriums in Würzburg und dirigierte bald 
ein Orchell:erkonzert in dem Prachtbau Balthafar 
Neumanns in der Würzburger ReGdenz. Damals 
Il:and in der Vortragsfolge auch Mozart, und da 
war es mir, als ob ich die entzückenden Ornamente, 
die wundervollen Linien der Architektur im Kaifcr
faal mit dem Taktltock nur nachzuzeichnen brauchte: 
Mulik und Raum wurden eins, und es Itand für 
mich fell: hier mülTen Mozart-Felte lebendig wer
den. So 'entltanden 1921 die Würzburger Mozart
Feite, die nun alljährlich viele Bcfucher a.us Nah 
und Fern herbeilocken. Bald fpannte Ich den 
Rahmen ähnlim wie das bei anderen Mulikfelt~n 
<>dchieh; etwas weiter, auch Vorgänger, Zeit·· 
~enolTen' und Nachfolger Mozarts hielten ihren 
Einzug, wenn ue nur willig lich dem Klang, der 
Farbe und der Form der Umgebung fügten. Und 
fo ertönte auch manches "moderne" \'V'erk dort 
zum erflenmal. 

In der Tat Gnd ja ganz einmalige Möglichkeiten 
für felHiche MuGk gegeben. Wenn bei goldenem 
Abendfchein die Bef ucher Il:ernförmig von allen 
Seiten herbeill:römen (der Autopark zeigt fchon feit 
Jahren ausländifche Kennzeichen in Menge!), dann 
fühlen alle Mozart-Pilger, daß Napoleon recht 
hatte, als er die Relidenz den ,.fchönlten Pfarrhof" 
in Europa nannte. Und dann kommt das wunder
volle, märchenhafte Treppenhaus; hier kann man 
nur feierlich fchreiten, und fomit ilt die belte Vor
Il:immung bereits gefchaffen, noch ehe man in den 
"fchönlten Konzertfaal der Welt" tritt. Im Kaifer
faal verfchwendet die fcheidende Abendfonne noch 
einige Wunder an Farbwirkungen und Glanzlich
tern, die Inltrumente Itimmen, aber auch draußen 
an den großen, offenen Saalfenll:ern Itimmen Am
fein, Finken und Nachtigallen mit ein, - ue wi~cn 
ja, bald hebt ein fchönes MuGzieren an, und Ihr 
leifes Zwitfchern und Trillern Il:ört nicht, es gehört 
ja dazu. 

Gewöhnlich beginne ich mit fdl:licheren Klängen, 
folge dann aber dem Licht, wenn dunkle, tiefblaue 
Schatten lich hinter all das geheimnisvolle Figuren-
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werk verll:ecken, - dann bringe ich ernll:e Mulik, 
den tragifchen Mozart, der ja fall: als einziger 
Tonmeill:er zugleich erfchütternd und anmuts voll 
feine Wonne und fein Weh zu fingen weift 

Nun folgt die Paufe. Alles flutet in den VO(
faal, auf den Schloßbalkon, auf die Treppen, und 
jetzt werden überall die Kerzen angezündet. Das 
"Kerzenmotiv" leuchtet andeutungsweife ja feholl 
vorher auf dem Podium, nun aber bietet fich der 
Kaiferfaal erll: in feiner ganzen Pracht dar. Es 
glitzert an allen Ecken, und man meint, die vielen 
großen und kleinen Figuren aus Farbe oder Stein 
wollten lich bewegen und lei fe ihre fegnende Zu
Il:immung zu dem mulikalifehen Tun geben. Der 
letzte Teil des Konzertes beginnt, und für den 
feiner Laufchenden gefchehen noch befondere 
Klangwunder. Die warme Luft in dem zitternden 
Kerzenfehein feheint leife ruhige Töne manchmal 
bis zur Decke hin entfchweben zu lafIen - der 
ganze Raum lingt und klingt ... 

Bedeuten fchon die Orchell:er- und Kammer
mulikveranll:altungen im Kaiferfaal einen Seltenen 
Zufammenklang von Malerei, Mulik und Architek
tur, fo tritt bei den "Nachtmuliken im Hofgarten" 
die Natur im engeren Sinnne noch als Mitwirkende 
hinzu. Im Garten der Relidenz lind TerrafIen, 
Rondelle, Schloßbalkone, ein großes, von Bosketten 
eingezäuntes Rofenrund, und von allüberall her 
erklingt dort Mulik. Auf der einen TerrafIe gibt 
es ein Blasorchell:er, auf der anderen ein großes 
Orchell:er mit Chor, aus dem Grünen irgendwo her 
lingen a cappella-Chöre, und auf dem Schloß
balkon muliziert ein Kammerorchell:er, lingen Sän
ger und Sängerinnen, und alle Arten von Solo
inll:rumenten lafIen lich hören. Es ill: fchon eine 
freundliche Eigenfchaft des SchloßmafIivs, daß 
diefes (als große Refonanzwand wirkend) es zu
läßt, daß fogar ganz wenige, zwei bis drei In
Il:rumente auf dem Schloßbalkon f pielen können 
und doch mit erftaunlicher Klarheit den großen, 
weiten Gartenraum füllen, der fchon oft fünf- bis 
fechstaufend lautlos laufchende Zuhörer vereinigt 
hat. 

Nach einiger Zeit taucht der Mond hinter den 
BaumkulifIen hervor, die Nachtigallen beginnen 
leife ihre Variationen zu üben, die Glühwürmchen 
fuchen und finden lich, - da fpendet die Nacht
mulik ihr Schlußll:ück, auf daß das Auge auch 
etwas habe. Die Mulik mündet in ein Trompcten
lignal, plötzlich fließt warmes Licht über das 
Rafenrund, die Schloßtüren gehen auf und Hun
derte von kleinen und kleinll:en Tänzern und 

Professor Zeiler 
urteilt über die 

"Götz" - Saiten: 
"B i n res t 1 0 5 beg eis t e r t" 

Berlin, 4. 2. 35 

Tänzerinnen gruppieren lich auf dem Rafen und 
tanzen um den Springbrunnen Menuette, Gavotten 
und Phantalietänze von Mozart, bis alles wieder 
ins Schloß zurückkehrt, der Garten wieder dunkel 
wird, und mit einem Hymnus an Mozart das 
Nachtmärchen zu Ende geht. 

In den fall: zwanzig Jahren des Bell:ehens der 
Würzburger Mozart-Fell:e hat es wohl noch 11!~ 
jemanden gegeben, der nicht von dem Zauber des 
Hofgartens und des Kaiferfaales gefangengenommen 
wäre. Allerdings muß bei der Nachtmulik zu all 
den Wundern der Plall:ik, Malerei, Mulik, Beleuch
tung und GartenbaukunIl: noch der befondere Segen 
des Himmels kommen; eine trockene, warme Som
mernacht ill: die Vorausfetzung der Nachtmulik. 

Wenn es aber je einmal regnen follte, - der 
Fall ill: fchon vorgekommen - dann findet mit 
befonderem Programm für die vielen Auswärtigen 
ein Konzert in einem großen Konzertfaal Il:att, 
damit diefe nicht vergebens gekommen lind und 
fich nicht allzufrüh dem letzten Wunder Würz
burgs, den Steinweinen, dem Boxbeutel hingeben 
können! Die Bedeutung der fommerlichen Mozart
Fell:e für die Stadt Würzburg, für ganz Franken 
darf als fell:flehend betrachtet werden. Ein Wort 
fei aber noch hinzugefügt, was diefe Konzerte für 
deren Veranll:alter, für das Staatskonfervatorium 
felbll:, bedeuten. 

Die Orchell:er diefer ältell:en Mulikfchule Deutfch
lands (Ende des 18. Jahrhunderts liegt deren Be
ginn), find fo glücklich, an ihren edten Pulten die 
ProfefIoren der Anll:alt zu fehen. i\hnlich wie die 
alten Meill:er der Malkunll: gemeinfarn mit ihren 
bell:en Schülern ihre großen Wandgemälde aus
führten, werden bei uns in gemeinfamem Muli
zieren die großen Meill:er der Tonkunll: gepflegt. 
Erhalten fomit die Jünger der Mulik ganz feltene 
Gelegenheit ihren Beruf in idealll:er Form und 
Umgebung auszuüben, fo fpenden diefe ihrerfeits 
zu dem Gelingen der Fell:e etwas, was nicht hoch 
genug anzufchlagen ill:: ihre Jugend, ihren offenen 
Sinn und ihre "unroutinierte" Begeill:erung. Nach 
einem Jahr angell:rengter Schularbeit an Orchell:er
werken aller Art, oft fchwerll:en Gefchützes, heißt 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

die im Reich einzige Zusammenfassung alIer Ausdruckskün~te an einer Ausbildungsstätte / Direktor: Dr. Her man n Er p f 
Ausbildung zu allen Künstlerberufen auf den Gebieten 

MUSIK I TANZ I SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
"Beginn des Winter-Semesters und Aufnahmen am 11. 9. 1939" 

Auskünfte und ausführliche Werbehefte der einzelnen Abteilungen durch die Verwaltung, Essen, Sachsenstraße 33, Ruf '4900. 
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es jetzt wieder locker zu werden und das feinl1:e 
an Ausdruck, an Atmen und Deklamation her
zugeben. 

"Draußen" plagen lich oft die ge1l:rengen WifIen
fchafder von wann an, und mit wieviel oder mit 
wie wenig Ausdruck der oder jener Tonmeiller 
gefpielt werden dürfe, - hier in Würzburt>; 
pflegen wir nicht etwa den zeitgebundenen "Mei
ller des Rokoko", fondern wir verfuchen Mozart 
fo zu f pielen, daß alle Zärdiclrkeit, alle Luil:, 
aller Witz, alle Leiden,{chaft, aller Schmerz, alles 
Innige, Demütige und Religiöfe lebendig künden 
kann von dem einmaligen Genius, "defIen Er
fcheinung" - wie Goethe fagt, - "immer ein 
Wunder bleibt, das nicht weiter zu erklären ill. 
Mozart hat den Dämon des Genius befefIen: in 
feinen Werken liegt eine zeugende Kraft, die von 
Gefchlecht zu Gefchlecht fortwirkt, und fobald 
nicht erfchöpft und verzehrt fein dürfte". 

Auch in diefem Sinne betrachten wir die Mozart
Fe1l:e in Würzburg als eine unferer höchllen er
zieherifchen Aufg'aben. 

Univ.-Prof. Dr. Victor Junk: Bühnentanz in 
der Ollmark ("Der Tanz", Berlin, 5. Heft 1939). 

Mitteilungen der Max Reger-Gefell
fchaft, 15. Heft, Juni 1939: H. Schreyer: 
"Die mütterlichen Ahnen des Mei1l:ers"; So phi e 
Mau r: "Perfönliche Erinnerungen an Max 
Reger"; Dietrich Stoverock : "Das Werk 
Max Regers in der Schule" u. a. 

AUS TAGESZEITUNGEN 

Dr. Wal t e r Ha p k e: Richard Strauß (Ham
burger Anzeiger, 10. Juni). 

E d w i n Gi I d : Bremer Dirigenten: GMD Wll
ter Beck (Bremer Nachrichten, 17. Juli). 

Dr. Wal t e r Ha p k e: "Das mulikalifche Op
fer": Eine Umfrage des Hamburger Anzeigers 
bei Norddeutfchlands Komponillen (Hamburger 
Anzeiger, 30. Juni). 

Ha n s S ch 0 I z: Richard Strauß (Münchner Zei
tung, die "Propyläen", I I. Juli). 

W i I hel m F u r t w ä n g I er: "über das Weien 
Anton Bruckners" (Deutfche Allgemeine Zeitung, 
16. Juli). 

Dr. K c n rad Huf ch k e: "Ein M"illcr des 
Volksliedes". Zu Friedrich Silchers 150. Geburts
tag (Volksdeutfches Abendblatt, Brünn, 28. Juni). 

Prof. Dr. T h. W. Wer n er: Friedrich Silcllec 
(Hannoverfcher Kurier, Hannover, 27. Juni). 

J 0 f e p h K I i n gen b e ck: Mulik von Helden
tum und Seelengröße (Völkifcher Beobachter, 
14· Juli). ° t t 0 0 II er: Der Muliker Werner Egk (Köl
nifche Zeitung, Köln, 5. Juli). 

M a x von M i Il e n k 0 v i ch - M 0 r 0 I d : Anton 
Bruckner und wir (Völkifcher Beobachter Wien, 
30. Juni). 
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Lob der Stadt Salzburg. 
Von D r. Er i ch Val e nt in, S al z bur g. 

A m 26. Mai 1810 fchrieb Bettina von Arnim an Goethe: "Von Salzburg muß ich Dir noch 
erzählen. .. Es ging in einen fröhlichen Abend über, die Täler breiteten lich rechts 

und links, als wären lie das eigentliche Reich, das unendlich gelobte Land. Langfarn wie Geifter 
hob {ich hie und da ein Berg und fank allmählich in feinem blitzenden Schneemantel wieder 
unter. Mit der Nacht waren wir in Salzburg, es war fchauerlich, die glattgefprengten FeHen 
himmelhoch über den Häufern hervorragen zu fehen, die wie ein Erdhimmel über der Stadt 
fchwebten im Sternenlicht, - und die Laternen, die da all mit den Leutlein durch die Straßen 
fackelten und endlich die vier Hörner die fchmetternd vom Kirchturm den Abendfegen bliefen, 
da tönte alles Geftein und gab das Lied vielfältig zurück. - Die Nacht hatte in diefer Fremde 
ihren Zaubermantel über uns geworfen, wir wußten nicht, wie das war, daß alles lich beugte 
und wankte, das ganze Firmament fchien zu atmen, ich war über alles glücklich. Du weißt ja, 
wie das ift, wenn man aus lich felber, wo man fo lange gefonnen und gefponnen, heraustritt 
ganz ins Freie. Wie kann ich Dir nun von diefem Reichtum erzählen, der lich am anderen Tag 
vor uns ausbreitete? - wo lieh der Vorhang allmählich vor Gottes Herrlichkeit teilet und man 
lich nur verwundert, daß alles fo einfach ift in feiner Größe. Nicht einen, aber hundert Berge 
lieht man von der Wurzel bis zum Haupt ganz frei, von keinem Gegenftand bedeckt, es jauchzt 
und triumphiert ewig da oben, die Gewitter fehweben wie Raubvögel über den Klüften, ver
dunkeln einen Augenblick mit ihren breiten Fittigen die Sonne, das geht fo fchndl und doch 
fo ernft, es war auch alles begeiftert." 

Es ift feltfam: diefes Bild zeigt lich auch heute noch dem, der die nur mit Worten des Dichters 
zu befchreibende Stadt an der Salzach betritt. Frohgemut, mit glückestrunkenen Augen durch
fchreitet man die Straßen, die Gaffen und Plätze. Und blickt man hinauf, dann lieht man -
nicht anders als vor mehr denn hundert Jahren Goethes Bettina - wie einen Wächter auf
ragend die Fefie auf dem Mönchsberg, die der wehrhafte Leonhard von Keutfchach zum Schutze 
feiner Stadt vollenden ließ. In diefer friedvollen Geborgenheit, umgeben von dem Kranz der 
Berge, von Wiefen und Tälern und Seen mußte der Segen einer Schönheit und Leben fpenden
den Kraft aufblühn. Hier mußte der Sinn fleißiger und gefchäftiger Männer, die lich den 
Bodenreichtum in nutzbringender Arbeit dienfibar machten, g'eweckt werden, es der Landfchaft 
gleich zu tun und eine Stadt zu bauen, von der man meinen könnte, lie fei mit der Natur zu 
einem verbunden. 

Dabei ifi es nicht nur die wie eine fchwingende Melodie aufklingende Schönheit und Pracht 
der Kirchen, des Relidenzhaufes und der Schlöffer, nein, auch in den klargelichtigen Bürger
häufern lebt diefer künfHerifche Sinn eines naturnahen Lebensgefühles. Das erkannte [chon der 
alte Matthaeus Merian, der anno 1652 Salzburg befuchte und als erfier von der glückhaften, 
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wahrhaft "anmüthigen" Stadt in den deutfchen Landen erzählte: "Es hat auch fonfi feine Ge
bäu und Häufer in Salzburg. Und ifi der Stadt Trinckfiuben wol zu fehen, allda wegen der 
fehönen Zimmer auch ein römifcher Kaifer logieren könnte, darinn auch alles gar fchön und 
wol angeordnet ifi. Daher auch die durchreifenden vornehmen Herren und andere Perfonen 
dort ihren Einkehr zu nehmen pflegen." Und alle diefe Pracht - fie ifi nicht der Ausdruck 
einer fpielerifchen, geltungsfüehtigen Laune, fie ifi wie ein volltönender, fefilicher Akkord, ein
gebettet in die überwältigend fchöne Harmonie des Landes, das Salz burg umringt. Die firö
mende Salzach, die man einfi Igonta nannte, da Salzburg noch Juvavum oder Helfenburg hieß, 
teilt die Stadt mitten durch. Auf beiden Ufern erheben fieh wie die Pfeiler eines Riefentores 
die zwei Berge, die weithin fiehtbar find. Der Mönchsberg mit der Fefie, von der man hinab
blickt ins Nonntal und in die von Kuppeln, Türmen und Dächern überfäte Stadt, birgt zu 
feinen Füßen das Herzfiück Salzburgs: das ifi der Dom, Santino Solaris machtvolles Werk, da ifi 
dort die Refidenz, an der drei Jahrhunderte gearbeitet haben, und da, am Domplatz, St. Peter 
mit dem in die Nagelfluhwand wie eingegrabenen Friedhof, und dort der Marfiall. Wohin man 
blickt, naeh allen Seiten, in alle Winkel diefer Stadt - überall fireckt fich dem fuchenden 
Blick die märchenhafte Schönheit einer aus der Vermählung von Natur und Kunfi geborenen 
Harmonie entgegen. Was Wunder, daß die Stadt, ein Juwel in der Krone der deutfehen Städte, 
die Sehnfueht der deutfehen Maler weckte! 

Albrecht Altdorfers WeggenolTe Wolf gang Huber lernte in Salzburg, jener Stadt, in der der 
große Arzt Paracelfus fein "opus paramirum", das "ganz wunderbare Werk", fchuf und, von 
der Mitwelt zum Tode gehetzt, feine letzte Zuflucht fand. Aber Jahrhunderte vergingen, ehe 
man Salzburg entdeckte. Das im Verein mit den Strömungen der Romantik erwachende Natur
gefühl des beginnenden 19. Jahrhunderts lehrte die jungen Künfiler, das, woran man bisher 
achtlos vorübergegangen war, zu fehen. Und fo kam es, daß, einem Wunder gleich, Salzburg 
vor ihre Augen trat. Wie Heidelberg der Sitz der Dichterromantik war, fammelten fieh in 
Salzburg die Kräfte der malerifehen Künfie. Sie erfuhren, daß Tieck recht hatte, als er ihnen 
anriet, "die Heimat aufzufchließen, wo die Ahndungen der Kindheit wohnen". Von Norden 
und Süden kamen fie her in diefe Stadt und gaben ihrer jubelnden Begeifierung bildhafte Ge
fialt: Albert Chrifioph Dies, Johann Jakob Strüdt, Carl Philipp Fohr, Ferdinand Olivier, der 
Freund Amims und Brentanos, der alte Sehinkel, Ludwig Richter, Ferdinand Georg Wald
müller und wie fie alle hießen. Was fie anzog, war, nach den Worten Oliviers, die Größe 
und Würde, Anmut und reiche Mannigfaltigkeit, die Alexander von Humboldt zu dem Aus
fpruch begeifierte: "Die Gegenden von Salzburg, Neapel und Konfiantinopel halte ich für die 
fchönfien der Erde." 

Das ifi in der Tat das Geheimnis Salzburgs, daß es groß und würdevoll, anmutig und 
mannigfaltig ifi. Das ifi die Seele diefer Stadt, in der die Kunfi, einfi gepflegt von ihren 
Fürfien, bewahrt und erhalten von ihren Bürgern, zu einem Lebenselement wird. Sie gehört zu 
diefer Stadt, fie ifi in den Mauern der Häufer und Paläfie, in dem Gefpiel des prunkvollen 
Barock und in der Eigenwüchfigkeit der deutfch-füdlichen Häufer. Sie lebt in den Straßen, 
von denen der Blick immer wieder hinübergeführt wird in die Herrlichkeit der Natur, die fich 
wiederfpiegelt in den Menfchen. 

Mußte es da nicht fo fein, daß Salzburg die Heimatfiadt Mozarts wurde? Iil: nicht die 
Atmofphäre diefer Stadt Mufik? Von mancherlei Namen weiß die Gefchichte zu berichten, von 
Minnefängern wie Hartwic von Rute, Neidhard von Reuental, Os wald von Wolkenfiein und 
dem Tannhäufer, der im Lungau geboren war. Als der erfien einen nennt fie den hochgebildeten 
Münch von Salzburg, jenen kühnen Dichter und Mufiker Hermann, der am Ende des 14. Jahr
hunderts feinem Herrn Worte und Weifen für delTen den Mufen geweihten Freudenfaal erfand. 
Von feinen Liedern fang man im ganzen Deutfchen Reich, das Liedlein vom "traut gefelI", das 
"Ich han in einen garten gefehen" und das köfiliche Zwiegefpräch "Kannfi du mir halten treu 
und er?" Gar andere Weifen als diefe fpäten minnefängerlichen Melodien erklangen, als der 
gelehrte Paul Hofhaimer in der PfeiffergalTe feine Oden fetzte und neue Lieder fchrieb. Dort 
lebte und fiarb Kaifer Maximilians berühmter Organifi, wohlgeborgen in der Geruhfamkeit 
eines glücklichen Alters. 1537 war das, als längfi Meifier Heinrich Finck das Zeitliche gefegnet 
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hatte und der Nürnberger Hans Sachs, der einfi, von Salzburg begeifiert, den "Lobfpruch der 
Stadt Salzburg" fang, ein berühmter Mann geworden war. Heinrich Biber erfreute im Geb
zehnten Jahrhundert mit feinen Geigenkünfien, mit feinen heute noch berühmten Sonaten und 
Partiten, gleichwie der ElfälTer Georg Muffat mit feinen Orgelfätzen und dem "Armonico 
tributo". Von Johann Ernfi Eberiins Orgelwerken, zur Zeit, als Johann Sebafiian Bach in 
Leipzig von Gch reden machte, ging die Kunde durch Deutfchland. Unter feiner kapellmeifier
lichen Leitung muGzierte in der Salzburgifchen Infirumentalkapelle der aus Augsburg zu
gewanderte Leopold Mozart, der als Student nach Salzburg gekommen war und dort blieb. 

Spricht man von Salzburg, meint man auch Wolfgang Amadeus Mozart. Das ifi ein Gleich
klang. Denn foviel Mozart auch vom Vater und delTen Ahnenblut hatte, das Salzburgifche an 
ihm war die von der Mutter geerbte Lebensfreude, war eben diefe herzliche AufgefchlolTenheit, 
die nur ein Menfch von der Größe Mozarts haben kann, delTen Werden und Wachfen die muGk
und fchönheitsgetränkte Luft einer Stadt wie Salzburg umgibt. Seit dem Tage, da Salzburg, 
nach delTen GafIen und Winkeln der Knabe Mozart fehnfuchtsvoll verlangte, als man ihn in 
Paris verhätfchelte und pries, feit dem Tage, da Salzburg die Stadt Mozarts wurde, erhielt Ge 
den Glanz einer Weihefiätte. Aber nicht ehrfurchtsvolle Scheu umfängt uns, wenn wir Mozarts 
Geburtshaus in der GetreidegafIe oder das Wohnhaus am Makartplatz betreten, fondern das 
Gefühl dankbarer Freude. Man entGnnt Geh des "Apollo und Hyacinthus",den der Elf jährige 
fchrieb und in der "Aula academica" aufführte, der Serenaden und Sinfonien, der "Zaide", 
des "König Thamos" und des "Idomeneo", den er hier für München fchuf, denkt an mancher
lei ArgernifIe, die Mozart in feiner Vaterfiadt erleben mußte, und den Spott, mit dem er den 
ihm als Konzertmeifier gleichgefiellten Michael Haydn übergoß, daß es ihm der Vater baLd 
verbot - das ifi der junge Mozart, der hier in Salzburg lebt, lebendig ift, wie auch das Salz
burgifche ihn in feinem fpäteren Werk erfüllte. Daß er den lebenslufiigen, dem Wein zugetanen 
jüngeren Bruder Jofeph Haydns nicht mochte, hat dem feinem Bruder damals gleichberühmten 
Meifter Haydn nichts gefchadet. Sein Ruf war fo groß, daß der alte Franz Anton von Weber 
feinen Sohn Carl Maria zu ihm in Salz burg, der Heimat des Franz Xaver Gruber, in die 
muGkalifche Lehre gab. 

Im Platz'fchen Haufe, beim ehrenwerten Paurnfeind in der JudengafIe, fang an einem Herbft
abend des Jahres r825 Michael Vogl, vom Komponiften begleitet, Franz Schuberts neuefte Lie
der. Auch wenn es regnete, als Schubert Salzburg betrat, und ihn alles zu erdrücken fchien, 
war er dennoch überwältigt von der Schönheit der Sta:dt und des Tales, in dem Ge liegt. Und 
ergriffen fchrieb er an feinen Bruder: 

"Dir die Lieblichkeit diefes Tales zu befchreiben, ift beinahe unmöglich. Denke Dir einen 
Garten, der mehrere Meilen im Umfange hat, in diefem unzählige SchlöfIer und Güter, die aus 
den Bäumen heraus oder durchfehauen, denke Dir einen Fluß, der Gch auf die mannigfaltigfte 
Weife durchfchlängelt, denke Dir Wiefen und Acker, ebenfo viele Teppiche von den fchönften 
Farben, dann die herrlichen MafIen, die Geh wie Bänder um Ge herumfchlängeln, und endlich 
ftundenlange Alleen von ungeheuren Bäumen, diefes alles von einer unabfehbaren Reihe von den 
höchften Bergen umfchlofIen, als wären Ge die Wächter diefes himmlifchen Tales. Denke Dir 
diefes, fo haft Du einen fchwachen Begriff von feiner unausf prechlichen Schönheit." 

Rund 40 Jahre fpäter kam auch Johannes Brahms nach Salzburg, nur um das Mozarthaus 
zu befuchen. Und daß Hugo Wolf zum erften, aber auch einzigen Male im Salzburger Stadt
theater als Operetten-Kapellmeifier und Stütze Carl Mucks - ohne großen Erfolg - den 
Taktfiock führte, ift immerhin der gleichen Erwähnung wert wie die Tatfache, daß Richard 
Wagner Salzburg nicht fremd war. 

So viele Namen Gnd es, die Gch wie ein Ehrenkranz um das Bild Salzburgs ranken. Man 
erinnert Geh gerade ihrer, weil es MuGk ift, die diefe Stadt erfüllt. Hier, wo das Spiel bild
nerifcher Künfte zu fröhlichem Reigen mit dem Klang der MuGk Geh vereint - ift diefe Stadt 
nicht von der Natur felbft auserfehen, eine Stadt des Feftfpiels zu fein? 

Im Hellbrunnerpark, dem Gartenkunftftück des Barock, wurden im Jahr r617 zum erften 
Male auf deutfchem Boden Opern aufgeführt. Das war der Anfang, die Geburtsftunde des 
Salzburger Feftfpielgedankens, der, nach einer Zeit der Unterbrechung, während der der Sinn 
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anderen Dingen als dem Theater zugewandt war, wieder auflebte. Seit 1775 gar befaß Salz
burg auf dem rechten Ufer der Salzach ein Theater, das von den wandernden Theatertruppen, 
aber auch den Künll:lern der Münchener Bühne, hier und da einmal im Winter befpielt wurde. 
Die Böhmfche Gefellfchaft und Emanuel Schikaneder, der mit feiner Truppe Shakefpeare und 
LelIing aufführte, hielten Einkehr. Und in eben dem Jahre, da Salzburg ein Theater erhielt, 
fchrieb Mozart eine Fell:oper, die in diefem Haufe zur Aufführung kam: die dramatifche Sere
nade "Il re pastore". 

Das lind die gefchichtlichen Wurzeln der Salzburger Fell:fpiele, die, man möchte fagen, etwas 
Naturnotwendiges darll:ellen. Und diefe Naturnotwendigkeit - die geheimnisvoll-unbefchreib
liche Kraft, die von Salzburg ausgeht, - ill: fo ll:ark, fo unüberwindlich, daß es auch denen, 
die in den letzten Jahren fich bemühten, etwas anderes daraus zu machen, den Sinn zu ver
kehren und das Heiligll:e dar~\l1 herabzuziehen, nicht möglich wurde, das Vorhandene zu ver
nichten. Eben jener lebensvolle Geill:, der einll: Mozarts Jugend in Salzburg lenkte, ill: unbeliegbar. 
Wie man die Natur nicht ungell:raft zu entfeelen vermag, ill: auch Salzburg als Begriff und als 
Idee nicht zu entkräften. Fremdes Blut vergriff lich, wie es einll: an Bayreuth, an Wagners 
Gedanken zu rütteln trachtete, an der Seele Salzburgs. Aber die Idee war ll:ärker. 

Und wir endinnen uns gerade jetzt der aus ehrlichem Herzen kommenden ungelenken Verfe, 
mit denen einll: ein ZeitgenofTe dem jungen Mozart huldigte. Sein Gruß an den Genius diefer 
Stadt, ill: ein Gruß an Salz burg, die liebe, fchöne deutfche Stadt an den Ufern der Salzach: 

"Da, wo der Salzachll:rom aus finll:ern Klippen eilet, 
wo er das flache Land mit reiner Flut begrüßt 
und dem beglückten Ort die fchöne Stadt verteilet, 
die lieh jetzt eine Burg von defTen Namen heißt, 
ließ die Natur ein Kind des Tages Licht betreten, 
ein Kunll:ll:ück ihrer Hand, ein wundervolles Kind, 
durch defTen Fähigkeit die Fabeln der Poeten, 
die man mit Recht verlacht, Gefchichten worden lind." 

Im Zeichen Mozarts ll:ehen Gefchichte, Gegenwart und Zukunftsverpflichtungen Salzburgs. 
Aus diefer Verbundenheit heraus wurde vor bald 100 Jahren - 1841 - jene Inll:itution ge
gründet, aus der das M 0 zar te u m entll:and, Schule und Pflegell:ätte des Erbes Mozarts. 

Jofeph Friedrich Hummel, Jofeph Reiter und Paul Graener wirkten in diefem Haus, defTen 
Schickfale, den Nöten der Zeiten, dem Elend der Nachkriegszeit trotzend, im Schutz des Groß
deutfchen Reiches einer großen Zukunft entgegengehen. Die Gefamtheit "Mozarteum", die 
Hochfchule, das Konfervatorium, die Mulikfchule für Jugend und Volk und die Stiftung mit 
ihren vielfeitigen Aufgaben umfafTend, ill: ein wichtiger Kulturbell:andteil geworden, Weihe- und 
Arbeitsll:ätte, der Erziehung, der Erhaltung, der Forfchung und Förderung dienend, dem Ver
mächtnis defTen verpflichtet, defTen Namen lie trägt: dem großen Salzburger Wolfgang Amadeus 
Mozart. 

Die Mozartgemeinde. 
Entftehung, Wirken und Aufgaben. 

Von A I f red He i cl I, S e k r e t ä r der M 0 zar t g e m ein d e, S a I z bur g. 

A usgangspunkt zur Gründung der M 0 zar t gern ein d e ift das Salzburger Mulikleben 
gewefen. 

Vom geheimnisvollen Mönch von Salz burg und dem unerreichten Meifter des Orgelfpieles, 
Paulus Hofhaimer und feinen berühmten Schülern, aber auch von allen folgenden großen Mei
ftern der Tonkunll:, wie Bernardi, Muffat, Biber, Hofer, Eberlin, Leopold Mozart und feinem 
unll:erblichen Sohn Wolfgang, und als letztem dieler glanzvollen Reihe, Michael Haydn, wurde 
der Ruf der Salzburger Mufik begründet und gefeftigt. Befonders die Salzburger Kirchenmufik 
hatte eine Berühmtheit erlangt, die kaum von einer anderen überboten werden konnte. So ftand 
es um Salzburgs Mulikleben, als die weltliche Macht der Salzburger Kirchenfürll:en zu Beginn 

1 
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des neunzehnten Jahrhunderts durch Napoleon gebrochen wurde. Das fäkularilierte Erzbistum 
kam von einem Belitzer in die Hand eines anderen; es kann daher nicht \Vunder nehmen, wenn 
auch die ehedem fo berühmte Salzburger Kirchenmufik ein rafcher Zerfall ereilte. Die bel1:en 
Mufiker - Michael Haydn war bcreits 1806 geHorben - zogen an die Höfe ihrer neuen 
Herren in Würzburg und Wien, und nur ganz untaugliche alte Muliker blieben zurück, die 
kaum im Stande waren, an hohen Kirchenfel1:cl; ein mufikalifchcs Hochamt zu fpielen. 

Diefe trol1:lofen VerhältnifIe in der Profan- und Kirchenmufik veranlaßten den aus Wien nach 
Salzburg gekommenen Dr. von Hilleprandt, die Gründung eines Kirchenorchel1:ers und einer 
Mulikfchule zur Heranbildung junger Mulikcr anzuregen. 1841 konnte diefe Anregung durch 
die Gründung des Dommufikvereins und Mozarteums verwirklicht werden. Die Pflege guter 
Kirchenmulik, vornehmlich Mozartfcher Werke, war neben der Unterhaltung einer Mufikfchule 
die Hauptaufgabe diefes neuen Vereines. Zwanzig Jahre fpäter fanden fich verdienfivolle 
Männer und Mozartverehrer, die lieh die Aufgabe fiellten, den w e I t I i eh enTeil vom kirch
lichen diefes Vereines zu trennen; war doch Mozart nicht nur Kirehenkomponifi, fondern wohl 
vornehmlich der Meiil:er weltlichen Mufikfchaffens. Jahrelanges Bemühen führte endlich zum 
Ziele. Die Trennung konnte durchgeführt werden, und es entil:and der neue Verein, die "Inter
nationale Stiftung Mozarteum". 

Von ihr wurde 1888 die Mozartgemeinde als Hilfskörper ins Leben ~erufen. Ihr 
wurde die Aufgabe geil:ellt, nach Tunlichkeit alle Mozartverehrer in der ganzen Welt zu gemein
famer Arbeit aufzurufen, Ge in Ortsgruppen zu fammeIn und fo die Liebe zu Mozart und 
feinem unvergänglichen Schaffen in weiteil:e Kreife zu tragen. Die Pflege Mozartfcher Kunil:, 
deren Förderung und Unteril:ützung, war die vornehmfie Aufgabe der Mozartgemeinde, aber 
auch für die Aufbringung der Mittel hatte lie Sorge zu tragen zur Betreuung und würdigen 
Erhaltung der Mozartgedenkil:ätten in Salzburg, des Mozartmufeums und des Zauberflöten
häuschens, und die Erwerbung der noch in PrivatbeGtz befindlichen Handfchriften des Meiil:ers 
anzufireben. Endlich follte durch die Mozartgemeinde eine Anregung verwirklicht werden, die 
durch Stiftung eines kleinen Kapitales fchon im Jahre 1856 gegeben worden war: die Erbau
ung eines dem großen Meiil:er und feinen 'JVerken gewidmeten Heimes. 

Durch fünf Jahrzehnte war die Mozartgemeinde unentwegt an der Erreichung der ihr ge
il:ellten großen Aufgaben tätig, und nur teilweife gehemmt durch den Weltkrieg und die wirt
fchaftlich fchwere Nachkriegszeit, konnten Erfolge erzielt werden, die Ge und ihre Mitarbeiter 
mit berechtigtem Stolz erfüllen. 

1914, mit Ausbruch des Krieges, konnte da; fchöne Gebäude, das "Mozarteum" in Salzburg 
vollendet und in Betrieb genommen werden. Es beherbergt heute die "Hochfchule für Mulik 
Mozarteum" und zwei Konzertfäle, die Mozartbibliothek und das an wertvollen Handfchriften 
reiche Mozartarchiv, fowie die Verwaltungs- und Repräfentationsräume der Stiftung und der 
Mozartgemeinde. Als Großtat der Mozartgemeinde iil: befonders zu werten die mitten im Welt
krieg vollzogene E r wer b u n g des Ge bur t s hau fes Mozarts in der GetreidegafIe, fowie 
der A n kau f z a h Ire i ch e r H a n d f ch r i f t e n Mozarts, feiner B i I der und G e -
b rau ch s g e gen il: ä n d e, die eine wertvolle Bereicherung des Mozartmufeums und des Archives 
darfiellen. Endlich fei noch der durch die Beihilfe der Mozartgemeinde ermöglichten Aus
g e fi alt u n g des M 0 zar t m u fe ums gedacht, durch Errichtung einer theatergefchichtlichen 
Abteilung, in der die geiil:ige Auswirkung der Opern Mozarts, foweit Ge durch Bilder faßbar iil:, 
in Dioramen, Koil:ümbildern und Zeichnungen vor Augen geführt wird. 

An allen diefen vielen Arbeiten, deren Durchführung bedeutende Geldmittel erforderte, haben 
alle Mitglieder der Mozartgemeinde, die in me h r als fe ch z i gOr t s g r u p p e n in 
all e n Ku I tu r I ä n de rn vereinigt Gnd, großen Anteil. 

Große Aufgaben hat Gch aber die Mozartgemeinde für die Zukunft geil:cllt und {je hofft, 
diefe wieder durch die Beihilfe ihrer Mitglieder erfüllen zu können. Ihr Augenmerk iil: darauf 
gerichtet, neben der Befchaffung der Mittel zur Erhaltung und Betreuung des Mozartmufeums und 
des Zauberflötenhäuschens, auch in abfehbarer Zeit das W ohn- und Sterbehaus Leopold Mozarts 
in Salz burg, in dem ja unfer Meiil:er viele feiner wertvollil:eri Werke gefchaffen hatte, käuflich 
zu erwerben und es der Nachwelt als würdige Mozartil:ätte zu erhalten. 
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Und fo ruft denn die Mozartgemeinde alle ihr noch ferneftehen
den Verehrer des großen Genius Mozart auf, durch ihre Mitarbeit 
in der Mozartgemeinde ihre idealen Beftrebungen zu unterftützen 
und mitzuwirken an dem Ausbau und der Vollendung des großen \'Verkes, das dem unfterb
lichen Genius errichtet wurde. 

Die Erinnerung an den Großen, der fchon unfcrcn Vorfahren teuer geworden, die ihn als 
unerreichten deutfchen Meifter der Töne fd1ätzen und lieben lernten, fie muß auch uns zu 
Dankbarkeit verpflichten. Ihm, der uns in feinem letzten Lebensj8.hre die de\ltfche Oper "Die 
Zauberflöte" gefchenkt und damit feinen rafl:Iofen Bemühungen um die nationale mufikdrama
tifche Kunft die Krone aufgefetzt hat, ihm wollen wir ftets dankbar fein durch treue und liebe
volle Pflege feiner unvergänglichen Werke, die für alle Zeiten lebendiger Befitzftand des ganzen 
deutfchen Volkes bleiben müfTen. 

In Liebe und Treue wollen wir das Andenken hochhalten an unfern herrlichen Meifter deut
fcher Kunft 

W 0 I f g a n g A m ade u s M 0 zar t. 

Das Grußwort des Gauleiters Dr. Rainer, Salzburg 
z u den M 0 zar t e ums - F e ft tag e n I 9 3 9. 

D er NationaIfozialismus hat mit der Macht auch ein gewaltiges kulturelles Erbe übernom
men, das für uns nicht nur GegenJ1and verehrender Pflege, fondern eine Aufgabe fein 

muß, die uns für die Zukunft zu höchfter Leillung verpflichtet. Der Name Mozart verpflichtet 
uns auf allen Gebieten künfl:Ierifchen Schaffens. Ich habe den vorbereitenden Aufbau dem 
Landesftatthalter Dr. Re i t t e r übertragen, einem Sohne diefer Stadt und Schüler diefes Hau[es. 
Seiner Tatkraft ift es zu danken, daß die Vorarbeiten vollendet find und wir an der Schwelle 
einer Schule neuer Art ftehen. Es war im voraus fchwierig zu erkennen, was gebaut werden 
foll, denn di'e Bedeutung der Stadt und ihrer Tradition geht über den Rahmen des Reiches 
hinaus. Es war darum notwendig, in der Reichsregierung einen Mann zu finden, der diefe 
Sendung der Stadt verfteht. Wir find glücklich, i n Ihn e n , Herr Re i ch s m i n i ft erd i e -
fe n Man n ge fun den zu hab e n. Ihnen danken wir mit ftolzer Freude, die Erhebung 
des Mozarteums zur Mufikhochfchule feiern zu können. 

Die neue Hochfchule bedeutet eine große Verpflichtung, ihr kann nur gerecht werden, wenn 
die beften Kräfte an ihr lehren. Dies war möglich, weil eine der glänzendften Kräfte der Gegen
wart, Herr Generalintendant eIe m e n s Kr a u ß, die Oberleitung übernommen hat. Ihm ift 
es gelungen, eine Reihe der beften Namen an diefe Schule zu verpflichten. Ich heiße den neuen 
Lehrkörper in diefer Stadt herzlich willkommen. Dank gebührt auch jenen Männern und Frauen, 
die bisher in ftiller Arbeit hier die Grundlage gefchaffen haben, auf der wir nun das Werk 
aufbauen können. Eines muß aber Grundfatz fein: Die neue Hochfchule muß immer volks
verbunden bleiben und ihre erzieherifehe Tätigkeit auf das ganze Volk erftrecken. 

Der Herr Reichsminifter Ruft hat in Roftock gefagt, daß die deutfchen Schulen die beften 
der Welt fein müfTen. Daß diefe Schule zu den beften deutfchen Schulen gehöre, das ift die 
Beftimmung, die ich diefer neuen Hochfchule mit auf den Weg gebe. 

Rede des Reichsminifters Dr. Bernhard Ruft. 
Gehalten im Feftakt anläßlich der Erhebung des Mozarteums zur Hochfchule am 13. Juni 1939. 

Das Salzburger Mozarteum beginnt mit feiner Erhebung zur Mufikhochfchule einen neuen 
Abfd1l1itt feines W,irkens. Die äußere Rangerhöhung bedeutet nicht nur die An e r k e n -

nun g für die P f leg e ft ä t ted e u t f ch er Me i ft e r k u n ft von We I t ruf, fOI1-
dern auch für die hohe Mufikkultur der Oftmark im ganzen. Sie bedeutet aber auch eine 
Verpflichtung für die Zukunft, für eine Höchfl:leiftung in der Reihe der deutfchen Mufik
erziel1Ungsftätten, für eine neue große Zeit unferer deutfchen Mufikkultur. Die jüngfte Mufik-

1 
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hochfchule Großdeutfchlands ill: geweiht durch Mozarts Namen. Einen "Licht- und Liebesgenius", 
das "größte und göttlichll:e Genie" hat Richard Wagner Mozart genannt. Und Goethe fchricb 
diefer Künll:lererfcheinung eine zeugende Kraft zu, die von Gefchlecht zu Gcfchlccht fortwirken 
und fobald nicht erfchöpft und verzehrt fein dürfte. 

Die große fchöpferifche Begabung entll:eht und wächll: naturhaft aus unerforfchlich tiefen 
Wefensgründen, fie kommt aus Einfamkeit und Sammlung höchll:er Geill:es- und Seelenkräfte. 
Geniales Schöpferturn ill: Begnadung, es kann nicht erarbeitet, durch keine Methode anerzogen 
werden. Aber gerade Mozart, in dem reine Schöpferkraft vielleicht am vollkommenll:en Menfch 
geworden, ill: uns ein lebendiges Beifpiel dafür, welche Bedeutung auch in der Entwicklung des 
begnadeten Genies der Erz i e h u n g zukommt. Der junge Mozart, deffen traumhaft
fpielerifche, weiche, für jeden Reiz empfängliche Natur fich leicht hätte verlieren können; von 
ihm hat ein Freund des väterlichen Haufes bekannt: "Ich denke, daß er im Ermanglungsfalle 
einer fo vorteilhaft guten Erziehung, wie er fie hatte, der ruchlofell:e Böfewicht hätte werden 
können." Diefer Mozart hatte das Glück, einen geborenen Erzieher zum Vater zu haben. 
Leopold Mozart, ein eiferner Pflicht- und Arbeitsmenfch von catonifcher Strenge, erzog den 
Wunderknaben von frühell:er Jugend an im Geill:e höchll:en Verantwortungs- und Pflichtgefühls, 
nach dem Wahlfpruch: "Je größer das Genie, dell:o größer die Verantwortung vor Gott um! 
den Menfchen, dell:o ll:renger die Pflicht, mit dem anvertrauten Pfunde zu wuchern." 

Kann alfo fchon die genial-fchöpferifche Begabung der menfchlichen, handwerklichen und 
künll:lerifchen Anleitung nicht entraten, fo ill: im Aufbau einer breit gelagerten Mufikkultur 
keine ihrer Gell:altungskräfte wichtiger und entfcheidender als eben die Erz i eh u n g, durch 
die die lebendige Generation die kulturelle Zukunft in den Trägern diefer Zukunft formt. 

Die Sehnfucht nach einer neuen deutfchen Mufikkultur darf fich nicht erfchöpfen in der Er
wartung eines mufikalifchen Genies als Gnadengefchenk der V orfehung. Für die reichen Anlagen 
des deut fehen Volkes zu höchll:er mufikalifcher Leill:ung zeugen die Namen der größten Meill:er, 
die unfer Deutfchland der Welt gefchenkt hat. Schon flammt eine Begabung neu empor in den 
Liedern unferer jungen nationalfozialill:ifchcn Kolonnen, die ein neuer Geill: zu neuen Worten 
und Tönen befchwingt hat. Er zeugt dafür wie niemals der überreiche Schatz von Tondichtun
gen aller Art, die heute durch hingebenden Einfatz von Mufikwiffenfchaftlern und Verlegern 
aller Welt zugänglich gemacht find. 

Aber gerade diefer Befitz wird zur Mahnung. Jede Anlage will in jedem Gefchlecht durch 
fleiß aufs neue entwickelt fein. Hier gilt wie überall, ja für die Mufik ganz befonders, d3' 
Wort: "Was Du ererbt von Deinen Vätern hall:, erwirb es, um es zu befitzen." Die Lofung 
heißt darum auch hier: Erziehung. Erziehung des Volkes, Erziehung der Mufiker, Erziehung 
zum Verll:ehen, Erziehung zum K ö n n e n. 

Das Ziel eines einheitlichen Neuaufbaues der gefamten deutfchen Mufikpflege und des öffent
lichen Mufikwefens ill: die Gewinnung einer breit gefchichteten V 0 I k s - M u f i k k u I t ur, an 
der alle Kreife und Schichten des Volkes gleichmäßig Anteil haben. Diefe V olks-Mufikkultur 
foll wefentlich anders organifiert fein als das frühere "Mufikwefen", das durch die offen ficht
liche Trennung der Beteiligten in "Künll:ler und "Publikum" charakterifiert war. 

Vorbedingung für die überwindung diefer bell:ehenden Kluft ill: eine neuartige Erziehung des 
ganzen Volkes zum Mufikverll:ändnis und zum tätigen Mufizieren. Eril wenn es gelungen ill:, 
das g a n z e Volk, foweit es überhaupt l1lufikalifch erziehungsfähig ill:, möglichll: nahe an das 
Erlebnis der Mufik heranzuführen, wird die erll:rebte Einheit zwifchen dem mufikfchaffenden 
und mufikempfangenden Teil des Volkes zu verwirklichen fein. Es muß daher von wefentlicher 
Bedeutung erfcheinen, daß die entfcheidcnden Grundfätze, die bei der mufikalifchen Erziehung 
hier wie dort angewendet werden, aus dem gleichen Geill:e und nach den gleichen Methoden 
gell:altet werden. 

Der Gang der Erziehung läuft in vcrfchiedenen Zügen: ein Teil des Volkes befucht nur die 
Volksfchule bzw. die höhere Schule und erhält ausfchließlich im Schulmufikunterricht feine ele
mentare mufikalifche Erziehung; diefe Erziehung wird ergänzt durch die m u f i kai i feh e 
Erziehung der Hitler-Jugend. Diefer Teil des Volkes ill: im wefentlichen der 
fpäter m u f i kern p fan ge n d e; er muß jedoch bei richtiger Anwendung der fchulmufikali-
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fchen Erziehungsgrundfätze in befcheidenem Umfang auch zum tätigen Mulizieren im Volkslied
fingen, in Sing- und Spielgemeinfchaften bereit und fähig fein. Ein zweiter Teil des Volkes 
wird neben der Schulmufik-Erziehung noch privaten Mufikunterrieht auf irgend einem Illfhument 
oder im Gefang erhalten, aus dicfem Teil des Volkes werden die mufizierenden Laien (Ham
mufik, Liebhaber-Orehefler, Chöre und mufikalifche Gemeinfehaften in Betrieben und Organ i
fationen) herauswachfen. Ein dritter Teil des Volkes wird auf Grund befonderer mufiblifcher 
Begabung die höheren mufikalifehen Ausbildungsflätten befuehen und fieh zum Faehmufiker am
bilden laffen. Diefer zahlenmäßig kleine Teil flellt fowohl die Berufskünfller (fchöpferifche und 
ausübende) als auch die Mufik-Erzieher (Schul- und Privatl11ufiklehrer). Ihre Ausbildung fin
den fie auf den Mufikhochfchulen und Landes-Konfervatorien bzw. auf den Hoehfchulen für 
Mufik-Erziehung und für Lehrerbildung. Hier nun fehließen fieh die verfchiedencn Teile de:, 
Volkes fichtbar wieder zur Einheit zufal11l11en, denn die Mufikerzieher haben, nachdem Ge ihre 
Ausbildung abgefchloffen haben, nunmehr ihren Platz in der elementaren Erziehung des erflcn 
Volksteiles auszufüllen, werden dort alfo nach d c n Grundfätzen in die Breite wirken, die ihnen 
in ihrer eigenen Berufsausbildung anerzogen worden find. Nicht anders verhält es fieh mit den 
BerufskünJ1:lern, die künftig nicht eine Kafle für fieh bilden folien, fondern im Geifle der cr
flrebten Volksmufikkultur in einen lebendigen, vom Volk maßgebend mitbeflimmten Austaufdl 
der Kräfte eintreten folien. 

Im Mittelpunkt der Mufikkultur alfo begegnen fich alle Teile des Volkes, und die fruchtbare 
Auswirkung diefer Begegnung wird eben davon abhängen, daß in jedem einzelnen Zug der 
mufikalifchen Erziehung nach den gl eich e n geifligen und praktifchen Grundfätzen gearbeitet 
worden ifl. 

Wie unerläßlich diefe einheitliche Geflaltung der Grundfätze ifl, zeigt fich bcfonders eindrucks
voll an dem Beifpiel der Privatmufiklchrer. Diefe find berufen, in engfler fachlicher Gemein
fchaft mit der Schule den ihnen zufallenden Teil der Mufikerziehung durchzuführen. Die 
Kinder, die neben der Schule privaten Mufikunterricht genießen, dürfen nicht nach verfchiedenen 
Grundfätzen ausgebildet werden, da fonft ihre Entwicklung und die Entfaltung ihrer Fähigkeit 
empfindlichen Störungen unterworfen würde. Der weitaus größte Prozentfatz aller Privatmufik
lehrer aber wächfl aus den Mufikhochfchulen und Landes-Konfervatorien heran, da nur ein vcr
fchwindender Bruchteil von den dort ausgebildeten zum fchaffenden und ausübenden KünJ1:ler 
berufen ifl. Aus diefem Beifpiel, das fich auf alle anderen Gebiete finngemäß anwenden läßt, 
ergibt fich am zwingendflen die Zufammengehörigkeit und unlösliche innere Verbundenheit des 
gefamten Mufikerziehungswefens. In der Vergangenheit find unfchätzbare Kräfte verloren ge
gangen durch methodifche Auseinanderfetzungen zwifchen Privat- und Schulmufiklehrern und 
durch Gegenfätzlichkeiten, die lediglich dadurch erzeugt werden, daß die Ausbildung der Privat
und Schulmufiklehrer nach verfchiedenen Grundfätzen gehandhabt wurde. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die mufikalifche Bildung und Erziehung in der Volksfchulc 
ihren breiteflen Anfatzpunkt hat. Vergangene Jahrzehnte, in denen das Mufik e r I ern e n und 
Mufik er leb e n ein Vorrecht nur der befitzenden Klaffen und Stände waren, überfahen die 
Bedeutung, die der Arbeit des Mufikerziehers in der Volksfchule zukam. Jährlich wurden übe, 
eine Million Volksfehulkinder entlaffen, die Namen wie Mozart und Beethoven nie gehört 
hatten, die nicht einmal die befcheidenfle Grundlage eines mufikalifchen Könnens einfachfler 
Art befaßen, d. h. ohne jede Notenkenntnis, als mufikalifche Analphabeten, die acht Jahre lang f. 
befuchte Schule verließen. Es nimmt nicht Wunder, daß dann die breite Maffe des Volkes 
Erfatz für die fehlende eigene Mufikbetätigung in Schlagern aller Art fuchte und fand. Ich bin 
mir klar darüber, daß der elementaren Mufikerziehung gerade in der Volksfchule eine grund-
legende und entfcheidende Bedeutung zukommt und es wird der Löfung diefes Problems 
befondere Sorgfalt gewidmet werden. Über neun Millionen Jungen und Mädel befuchen die 
deutfche Volksfchule. Allein aus diefer Zahl erhellt, welche Verantwortung und welche hohe 
Aufgabe der Mufikerziehung in den acht Jahren der Volksfchule zufällt. In ihnen muß das 
Fundament für eine völkifche Mufikkultur gelegt werden. Für die Höhere Schule ifl in meinem 
Erlaß vom 29. Jänner 1938 über die Neuordnung des höheren Schulwefens bereits eine Neu
regelung auf dem Gebiete der Mufik getroffen worden. 
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Unterricht und Erziehung verfolgen hier kein äfl:hetifches, oder hil1orifch-wilIenfchaftliches 
Ziel, fondern führen nach eigenem künfl:lerifchen Gefetz in die \V elt der Mulik ein. Dem M llljl 
erzieher an der höheren Schule erwächfi die Aufgabe, das Mufizieren der .Jugend mit dem Leben 
unferes Volkes im Kreislauf des Tages und Jahres, in Fefl:- und Feicrgefl:alrung in Einklang zu 
bringen. Das eigene Singen und Spielen der Jugendlichen, von delll das gcfamte Mulikleben der 
Schule getragen wird und in delIen Mittelpunkt das deutfche Volkslied als wcfcnhaftcr Am
druck des fchöpferifchen Volksgeifies und als getreues Abbild des Volkslebens ficht, ifl auch die 
Vorfiufe für das weitere Mufikverfiändnis, für \V erk- und Perfönlichkeitsbetrachtung der großen 
Meifier. 

Die fchon feit Jahren vorhandenen Bemühungen zur Schaffung von Laienbildungsfiättcn als 
Ergänzung der Mufikerziehungsarbcit der Schule find durch meinen Erlaß zur Errichtung von 
"Mufikfchulen für Jugend und Volk" vom IO. Februar I939 einer endgültigen Regelung zu
geführt worden. Ich hoffe, daß damit die Vorausfetzungen gefchaffen find, nicht nur für eine 
ZufammenfalIung der verfchiedenen Bemühungen zur Volksmufikerziehung, fondern daß damit 
auf lange Sicht eine lebendige Mufikpflegc in Jugend und Volk zur Entfaltung gebracht wird. 
Die neue Schule dient der Mufikerziehung der Jugend und zugleich auch der mufikalifchen 
Schulung der Erwachfenen. Mit der außerfchulifchen Mufikerziehung der Jugend, die fich auf 
SingklalIenunterricht und infl:rumentalen Gruppenunterricht erfl:reckt, ifl: hier die ,,5 t ä d t i f ch e 
J u gen d m u f i k f ch u I e" betraut, während die der Erwachfenenbildung dienende "M u f i k· 
f ch u I e des d e u t f ch e 11 V 0 I k s b i I dun g s wer k e s" der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch 
Freude" zugehört. Diefe bei den Einrichtungen, die Städtifche Jugendmufikfchule und die Mufik
fchule des deutfchen Volksbildungswerkes, bilden aHo zufammen die "Mufikfchule für Jugend 
und Volk". Wefentlich ifi, daß nach Vereinbarug mit der Reichsjugendführung der Unterricht 
in der Jugendmufikfchule in den Dienfiplan der Hitler-Jugend aufgenommen wird: die firaffen 
Lebensformen der Jugend haben aHo auch Gültigkeit für die Jugendmufikfchule. Diefe mulik
erzieherifche Volkstumsarbeit in Gemeinfchaft mit der Hitler-Jugend und dem deutfchen Volks
bildungswerk gewährleifl:et die einheitliche Ausrichtung diefer mufikalifchen Laienausbildungs
fl:ätten und läßt, zumal da nur fachlich ausgebildete Mufikerzieher an diefen Schulen tätig fein 
werden, das Befie für unfere Mufikpflege in Jugend und Volk erwarten. 

Der cantus firmus aller unferer mufikerzieherifchen Arbeit in allen den genannten Ausbil
dungsfiätten muß fein: unfer Volk zum Verfl:ändnis unferer großen Meifl:erkunlt hinzuführen. 
Bei der damit unweigerlich verbundenen Fefl:lq?,ung auf klarumrilIene Wertmaßfl:äbe muß aum 
eine fruchtbare Einigung auf dem Gefamtgebiet unferer Mufikpflege: in der Volksmufik, der 
Unterhaltungs- und Spielmufik, der Zweck- und Gebrauchsmulik, auch in der Frage der gegen
wärtigen Kompofition und in den Grundfragen der Mufikerziehung angefl:rebt werden. Klar 
und eindeutig ifl: bei folcher Stellungnahme einmal die Verpflichtung zur Ehrfurcht vor der 
Leifiung unferer großen mufikalifchen Vergangenheit zu fordern. 

Ich kann dem nicht zufiimmen, daß gewilIe Stilrichtungen als allein geeignet für das Volk 
und die Jugend fefl:gelegt werden, daß man die konzertmäßige Aufführung einer Symphonie 
0der eines fchwierigen Chorwerks fchon als "Artismus" oder die vollendete Wiedergabe eines 
Infirumentalkonzertes fdl0n als "Virtuofentum" ablehnt. Nein! - Wir verfl:ehen unter "Volks
mufikpflege" nicht eine Mufikkultur, die vorweg die Gipfel unferer deutfchen Mufik, dem 
Volke, dem diefe Meifl:er entfl:ammten, für unerreichbar erklärt, fondern eine Mufikkultur, die 
die Pflege unferer höchfl:en mufikalifchen Erbgüter in ihrer Gefamtheit und in der vollkommen
fien Reinheit umfaßt, und hierzu wollen wir unfer deutfches Volk durch planmäßige Erziehung 
heranbilden. Auf diefen Gipfel fireben wir zu und überlalIen dann dem einzelnen nach feiner 
Kraft ihm möglichfi nahe zu kommen. So fprach der Führer in feiner Kulturrede 1937: ,,Tel, 
glaube, wir können vor der deutfchen Gefchichte und vor unferen Nachkommen kulturell heute 
gar nichts BelIeres tun, als alles das ehrfürchtig zu pflegen, was große Meifier der Vergangen
heit uns hinterlalIen haben." Damit hat der Führer nicht nur dem Mufikerzieher grundlegende 
Richtfätze gegeben für das Verhältnis, das die Jugend zu den großen Schöpfungen unferer mufi
kalifchen Vergangenheit finden foll, fondern auch dem Berufsmufiker, dem Künfl:ler, der der 
Träger unferer nationalfozialifl:ifch ausgerichteten Mufikkultur fein foll, Aufgabe und Ziel im 
großen Aufbau des deutfchen Lebens befl:immt. 
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\Venn wir unfere Mulikpflege einer neuen Blüte zuführen wollen, dann müfIen wir auch 
einen neuen deutfchen Künil:ler heranbilden. Dazu brauchen wir auch den Künil:ler, der virtuofe 
Höchil:leiftungen zu meiftern verfteht, ohne die eine vollendete Wiedergabe der Spitzen werte 
unferer Meifterkunft nun einmal nicht möglich ift. Und damit komme ich zu der Aufgabe, die 
den Mulikhochfchulen im Gefamtbereich des mulikalifchen Ausbildungswefens gefetzt ift. Hier 
foll die junge Künil:lergeneration erzogen werden im Gei!l:e felbil:lofen Dienens am Kun!l:werk, in 
fleter Einfatzbereitfchaft für die völkifche MifIiol1 des deutfchen Kün!l:lers, Wahrer und Mittlcr 
des Erbes unferer großen Mei!l:er der Mulik zu fein. 

Ich brauche nicht zu betonen, daß in fachlicher Hinlicht das Lei!l:ungsprinzip obcr!l:es GefeU. 
der Hoehfehularbeit fein muß, daß mir dic handwerkliche Tüchtigkeit das A und 0 jeder beruf
lichen Mulikausübung erfcheint, daß ich im verantwortungs bewußten K ö n 11 enden einzig 
gültigen Ausweis des fehaffenden und nachfchaffenden Mulikers erblicke; denn nur die erreich
bare Höchil:lei!l:ung reicht an die Aufgaben heran, die unfere Mulikkultur uns !l:eIlt. 

Das letzte Ziel aber i!l: nicht Virtuolität und Arti!l:ik. Der wahre Muliker fühlt feine Auf
gabe und fein höchftes Glück in der möglich!l: vollkommenen Hingabe an den un!l:erblichen Gei!l: 
der Mei!l:er, deren Werke er wiedererklingen läßt. Zum anderen in der Gemeinfchaft feines 
Volkes, in defIen Kultur er mitfchaffend wirkt. Es muß deshalb auch in den Hochfchulen der 
entfprechende Nachdruck auf die Gemeinfehaftsarbeit im Chor, Orche!l:er und Kammermufik 
gelegt werden. Sie führt in natürlicher Weife zu jenem Gemeinfchaftsgei!l:, der vor dem Ab
gleiten ins Start um bewahrt und auch in der Mulik jenen Zug ver!l:ärkt, der dem Deutfchland 
Adolf Hitlers feine wunderbare Kraft und das befondere Gepräge gibt. 

Auch der Muliker muß lieh als dienendes Glied eines Ganzen fühlen und feine vornchmf1c 
Aufgabe darin fehen, die ihm von Gott gefchenkten Künil:lertalente zu mehren und zu pflegen, 
um fdlöpferifch oder nachfchaffend bei aller Wahrung feiner künil:lerifchen Perfönlichkeit lieh 
der Gemeinfchaft bewußt zu bleiben, die nicht nur aus den Lebenden des gegenwärtigen Ge
fehlechtes be!l:eht, fondern zu der auch die in die Un!l:erblichkeit eingegangenen Mei!l:er der 
Tonkunf1 gehören, der Gemeinfchaft des ewigen Deutfchland. 

Alfo auch Ihr, meine jungen Kameraden, die Sie nunmehr Studierende der Salzburger Mulik
hochfchule geworden lind. 

Die Künil:ler haben an einem gewifIen Erbe der alten liberalif1ifchen AuffafIung von Kun!l: 
und Künil:ler fchwer zu tragen: Jahrzehntelang hat es als das vornehm!l:e Privileg des Künil:lers 
und befonders des Mulikers gegolten, lieh um nichts anderes zu kümmern als um feine Stimme 
oder fein In!l:rument und die übrige Welt nur ab Publikum oder als Refonanzboden für feine 
künil:lerifchen Lei!l:ungen zu betrachten. Pflichten fchienen ihnen nur infoweit auferlegt zu fein, 
als der Exiftenzkampf von ihm die kiinil:lerifche Höch!l:leiftung verlangte. Von diefer Ver
pflichtung zur Höchil:leiftung gehen wir, wie fchon betont, auch heute nicht ab, aber wir rechnen 
weitere Pflichten hinzu. Wir erwarten heute vom Muliker, daß er lieh als Glied der Volks
gemeinfchaft fühlt, auch in der Ausübung feiner Kunft. 

Jeden Menfchen verpflichtet die gefchi~htliche Leiftung feines Volkes. Den deutfchen Menfchen 
ruft darum die Stimme feiner Meifter aus taufend großen Schöpfungen befonders laut und ein
dringlich, am eindringlichften aber den Jünger der Kun!l:, in der unferem Volke fein Letztes 
zu offenbaren gegeben ward, wie keiner anderen Nation der Erde, in der Mufik. Im größten 
Augenblick, in der gebietenden Stunde, die der Ruf und die Tat Adolf Hitlers, des Sohnes der 
deutfchen Oftmark, uns allen hörbar ankündigt, muß darum auch die neue Stunde der deutfchen 
Mufik fehlagen. 

Gefchichte und Aufgabe des Mozarteums. 
Von D r. E r i ch Val e n tin, S a I z bur g. 

N och zu Lebzeiten der Witwe Mozarts, der mit G. N. von NifIen verheirateten Konftanze 
Weber, befaßte man lich in Salzburg mit dem Gedanken, Namen und Andenken Mozarts 

als das Vermächtnis des größten Sohnes der Stadt zu ehren. Der f päter verwirklichte Plan 
eines Mozartdenkmals wurde durch eine noch würdigere Tat überholt. Das war der Entfchluß, 
diefes Vermächtnis in der Pflege, Erhaltung und Förderung feines Lebenswerkes zu erfüllen. 
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I 84 I fehlofIen lich einige mulikfreudige Salzburger zu einem V crein zufammen, defIen Aufgabe 
die Betreuung des Muliklebens und einer Schule war. Das lind die gefchichtlichen Anfänge des 
M 0 zar t eu m s, als defIen edl:er Direktor der Sehlelier A I 0 isT a u x zu gelten hat. 

Die noch heute befiehende organifatorifche Gliederung und Arbeitsverteilung ifl: vor fafl: 
hundert Jahren fefigelegt. Das edl:e Mozartfefl: vom Jahre I842, dem noch die Söhne Mozarts 
beiwohnten, bildete den geradezu richtunggebenden Anfang der öffentlichen Mozartpflege, die 
lich das Mozarteum heute wie damals zur vornehmil-cn Pflicht gemacht hat. 1856 fchon tauchte 
der Plan eines Haufes auf, in dem diefes große Arbeitsgebiet verankert werden follte. 1870 
wurde die "M 0 zar t - S t i f tun g" gegründet. Diefer Verein war es, der 1875, unter der 
[ achliehen Obhut des Direktors und Komponifien Ha n s S eh I ä ger, die er fi e Ge fa m t -
aus gab e der Wer k e Mo zar t s bewerkfielligte und zwei Jahre f päter das aus \XTien 
naeh Salzburg transportierte "Zauberflötenhäuschen" der Offentlichkcit zugänglich machte. 
Muliker wie Hans Richter und Hans von Bülow gehörten zu den künfilerifchen Apofieln dicfes 
Kreifes, defIen gefchichtlicher Augenblick das Jahr 188o wurde. In diefem Jahre vollzog lich die 
Formwerdung des Begriffes "Mozarteum". Nachdem im Geburtshaus Mozarts der Grund zu 
dem heutigen Mozartmufeum und zugleich zum Mozartarchiv gelegt worden war, trat die 
"S t i f tun g Mo zar t e u m" (als "Internationale Stiftung Mozarteum") ins Leben, mit ihr 
unter J 0 fe f Fr i e d r i ch H u m m e 1, defIen Todestag lich am 29. Augufi zum 20. Male 
jährt, die öffentliche Mulikfchule. Die Gründung der Mo zar t - Ge m ein d e (1888) war ein 
weitercr Schritt, die in den "Salzburger Mulikfeiten" zum Ausdruck kommende Geltung zu 
verticfe,n. Der Arbeitsbereich war indefIen derart angewachfen, daß der Raum zu klein wurde. 
V or allem dank des tatkräftigen Einfatzcs des heute noch in freudiger Hilfsbereitfchaft mit
arbeitenden Ehrenmitgliedes des Kuratoriums, Hofrat Fr i e d r i ch Geh mach er, kam der 
Bau des fchönen, nach dem Plan Richard Berndls errichteten Mozarteumsgebäudes an der 
Schwarzfiraße zufiande. Wenige Wochen nach Ausbruch des Weltkrieges wurde das Haus in 
aller Stille feiner Befiimmung übergeben, unter feinem Dache die Infiitute der Stiftung und 
die M u f i k f ch ul e, die im gleichen Jahre, 19I4, zum K 0 11 fe r v a tor i um erhoben wurde, 
zu beherbergen. 

1917 erwarb die Stiftung das Geburtshaus. Ein Jahr fpäter fehritt man zur Ausgefialtung 
der Bibliothek. 1922 wurde das Konfervatorium verfiaatlicht. Fünf Jahre danach kam die erfie 
wifIenfehaftliche Mozarttagung zufiande. 1930 wurden die fchon I916 erprobten Dirigenten
kurfe, die "Mozarteum Sommer-Akademie", zum erfien Male durchgeführt. An ihrer Spitze 
fiand Paul Graener, der bis I913, als Nachfolger Jofeph Reiters, Direktor der 
damals noch in der Marfchallfiraße untergebrachten Mulikfchule gewefen war. I 93 I wurde 
dem Mozart-Mufeum eine theatergefchichtliche Abteilung angegliedert. Im felben Jahr befchloß 
die zweite mufikwifIenfehaftliche Mozart-Tagung die Gründung eines "Zentralinfiituts für 
Mozartforfehung". 

Das ifi in Stichworten die Gefchichte des Mozarteums. Es ifi zugleich ein Stück Mulik
gefchichte. Die Größe der Aufgaben läßt lieh nur ermefIen, wenn man an Ort und Stelle Einblick 
in die fiille Arbeit, die hier im Dienfi an der Sache Mozarts und der deutfehen Muiik geleifiet 
wird, nimmt. Das Konfervatorium, defIen Leitung von 1919 bis 1938 in den Händen Be r n
h a r cl P au m gar t n e r s lag und kommifIarifch an Fra 11 z Sau e I' überging, dient der 
mulikalifehen Erziehung. Welche Bedeutung ihm zukommt, bekundet die ehrenvolle E r heb u n g 
zur Staatlichen Mufikhochfchule, die Reichsminifier Rufi am 13. Juni 1939, genau 
25 Jahre nach der Erhebung der Mulikfchule zum Konfervatorium, perfönlieh vornahm. Zum 
künfilerifchen Oberleiter wurde eIe m e n s Kr a u ß (München) befiellt, zum Gefchäftsführen
den Direktor Dr. E b er h a r d Pr e u ß n e r. Die künftige Ausrichtung diefer Schule ifi eine 
Verpflichtung an die großen Aufgaben, die uns für die kulturpolitifche und weltanfchauliche 
Erziehung der jungen Generation gefiellt find. Es handelt lieh hier nicht um ein Mulikinfiitut 
fehlechthin. Durch die fchon im Frühjahr 1939 vollzogene Angliederung der Abteilung "M u f i k -
feh u I e für J u gen dun d V 0 1 k", als deren Leiter Ce fa r BI' e s gen ein gefetzt wurde, 
ifi der Weg der Zukunftsentwicklung angegeben. Die Dreifiufung in "Mufikfchule für Jugend 
und Volk", "Mufikfchule" (Konfervatorium) und "Hochfchule", zufammengefaßt in dem Be-
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i;riff "Mozarteum", ifl die einem natürlichen Gcfetz folgende Entwicklungsanordnung. Auch 
innerhalb des Lehrplans bezeugt uch diefe organifchc Verbindung, dergefl:alt, daß der gefamte 
Muukkreis von der "Volksmulik" bis zur "Kunfl:mulik" gewilTermaßen "secundum naturam" 
ausgefchritten wird. Die Mulikgcfchichte wird eritmals aus ihrer peinlichen und ernüchternden 
Einfamkeit herausge1öfl: und in lebendiger Verbindung mit Kultur- und W cltgefchichte, mit der 
Anfchaulichkeit des SeIbfl:erarbeiteten und in engfl:er Beziehung zum praktifchen Mulikunter
richt im Sinne des Wortes "befeeIt". Arbeitsgemeinfchaften vertiefen, was im Einzelunterricht 
erworben ifl:. Bcfondere Abteilungen, wie z. B. eine Orchefl:erfchule, eine Abteilung für Unter
haltungsmulik, für hifl:orifche Mulikpraxis, follen die Enge des Abgegrenzten fprengen. 

Zugleich mit diefer Neuausrichtung der mulikcrzieherifch-künfl:lerifchen Arbeit der Schulinfl:i
tution wird auch die Vielfalt der Stiftungsarbeit weiter erfchlolTen. Neben der DurchführunJ?; 
der S 0 m m e I' kur fe, der Abhaltung der fommerlichen F ü h run gen, der ausgedehnten 
Tätigkeit der Mozartgemeindel1 und der Betreuung des Mo zar t - M u fe ums in Mozarts 
Geburtshaus fowie des "Zauberflötenhäuschens" wird vor allem von nun an das Augenmerk 
auf den Ausbau der Bi b I i 0 t h e k zu einer wilTenfchaftlichen ArbeitsHätte, des Mo zar t -
a r eh i v s, das bereits die größte Brieffammlung der Familie Mozart belitzt, zu einer Haupt
fl:elle der Mozartautographen und des Zen t r a I i n fl: i tut s für M 0 zar t f 0 I' f ch u n g zu 
einem Sammel- und Auskunftsmittelpunkt. Dicfe Aufgaben lind gewaltig. Denn es heißt nicht 
nur in wilTenfehaftlicher Kleinarbeit zu fammeln und zu lichten, fondern auch das Gelichtete und 
Gefammelte zu ordnen und zu wahren. Die Anlage einer Mozartbibliothek, die 19I2 begründet 
wurde, die Sammlung des gefamten Mozartfchrifttums, die mähliche ZufammenfalTung der 
Handfchriften und, wo nicht erreichbar, Photokopien, die Erweiterung des Schallplattenarchivs, 
die Beobachtung der Mozart-Ikonographie, dazu die Herausgabe eines Mozart-Jahrbuches, von 
wilTenfchaftlichen Buchreihen und die kritifche Ausgabe der Werke Mozarts - a11 das lind 
w i f f e n feh a f t I i ch e Auf gab e n auf Jahre und Jahrzehnte, die nicht "auf Anhieb" zu 
erledigen lind. 

Nicht minder wcfentlich ifl: die BelebunJ?; der Öl' t I i ch e n M u fi k p f leg e über das bis
herige Maß hinaus. Die Gründung des Mo zar t e u m - 0 r eh e fl: e I' s, als delTen Leiter 
Dr. Will e m va n Ho 0 g fl: rat e n berufen wurde, ifl: der entfcheidendfl:e Schritt. Kammer
mufik, Chormulik, Vorträge - die Fülle des zu Leifl:enden ergibt lich aus der Verpflichtung, 
die Salzburg, die Fefl:fpielfl:adt, als die Stadt Mozarts in lich birgt. Eben diefe Erkenntnis der 
Kulturbedeutung Salzburgs veranlaßtc Gauleiter Dr. Fr i e d r i eh R ai n er, das Salzburg des 
Großdeutfchen Reiches delTen würdig zu erweifen, die Geburtsfl:adt Mozarts zu fein. Sein Auf
trag an Landesfl:atthalter Dr. Alb er t Re i t t er, diefen Kulturwillen in die kulturelle Tat 
umzufetzen, war zugleich ein hoher Auftrag an das Mozarteum. Der bereits in Angriff ge
nommene Zubau an das Mozarteumsgebäude und die Überführung des unter Denkmalsfchutz 
gefl:ellten Wohnhaufes Mozarts am Makartplatz, des alten Tanzmeifterhaufes am Hannibal
garten, in die Obhut des Mozarteums find die erfl:en Früchte frifch und zukunfts freudig zu
packender Arbeit, die dem Mozarteum und damit dem Mulik- und Kultur/eben Salzburgs 1m 
Großdeutfchen Raum übertragen ifl:. 

Das Mozarteum als Forfchungsilätte. 
Beg I' Ü ß u n g s w 0 I' t e von D r. E I' i eh Val e n tin, S a I z bur g 1 

Leiter des Zentralinfl:ituts für Mozartforfchung (Mozarteum). 

Als Generalfekretär und wilTenfchaftlieher Betreuer des Mozarteums heiße ich Sie willkom
men und begrüße Herrn Landesfl:atthalter Dr. Reittel' und Frau Prof. Ney, vor allem die 

deutfchen Mozartforfcher, die unferer Einladung nicht nur zu diefen Tagen, fondern darüber 
hinaus zu künftiger Zufammenarbeit bereitwillig Folge leifl:etell, ich begrüße den verehrten 
Senior unferes mulikwilTenfchaftlichen Kreifes, meinen LehrmeiHer, Herrn Geheimrat Sandberger, 
ich begrüße Herrn Prof. Dr. Schiedermair als den Leiter des uns verwandtnachbarlichen Bonner 
Beethovenhaufes und Führer des wilTenfchaftlichen Rates des Mozarteum, ich begrüße die Herren 

1 Gefprochen in der Sitzung des Zentralinftituts für Mozartforfchung am 14. Juni 1939. 
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Prof. Dr. Engel, Haas, Orel, Schenk und Steglich. Mit diefern Gruß verbinde ich den Dank 
für Ihre kameradfchaftliche Bereitfchaft, dem nun fchon 8 Jahre alten Zentralinftitut für Mozart
forfchung auf die Beine zu helfen. Ich nehme die Gelegenheit wahr, den Herren zu danken, die 
ihre kÜll111erifche Leiftung in den Dienft der heutigen Zufammenkunft ftellten: ich danke Herrn 
Prof. Heinz SdlOlz, der am Walter-Flügel vom Jahre 1785, dem Bruderinllrument des Mozart
flügels im Geburtshaus, mit Mozarts B-dur-Sonate (K.-V. 28 I) den Auftakt gab, ich danke den 
Herren Prof. Robert Jaeckel, Theodor Müller und Georg Weigl, die unfere Sitzung mit Mozarts 
G-dur-Trio (K.-V. 564) befchließen werden. Ich danke endlich Herrn Dr. Friedrich Breitinger, 
der uns in einem kurzen Vortrag über die "Familie Mozart und das Tanzmeillerhaus" aus 
feinen Salzburger Forfchungen berichten wird, ein heuer befonders aktuelles Thema, weil in 
diefen Tagen der Vertrag mit dem Beiitzer des Mozartwohnhaufes abgefchloiTen wird, wodurch 
auch diefes Haus dem Mozarteum zur Verfügung fteht. 

Was uns heute zufammenführt, das ift nicht nur das Feft, das wir feiern. Es ift vielmehr der 
uns alle befeelende Wille, an diefer Stätte, die der künlllerifchen und erzieherifehen Arbeit 
dient, auch der wiiTenfchaftlichen Arbeit Grund und Boden zu fehaffen. Ich erzähle Ihnen 
nichts Neues, wenn ich Ihnen von der Schickfalsgefchichte der bisherigen wiiTenfchaftlichen Be
llrebungen des Mozarteums berichte. 1875 war von der damaligen "Mozart-Stiftung" aus die 
erlle Gefamtausgabe der Werke Mozarts angeregt. 1912 wurde der Grund zur Bibliotheca 
Mozartiana gelegt. I927 wurde die erfte wiiTenfchaftliche Mozarttagung durchgeführt. I 93 I 
folgte eine zweite. Das wichtigfte Ergebnis war die Geburt des Zen t r a I i n ft i tut s für 
Mo zar t f 0 r f ch u n g, in erller Linie eine Tat unferes Landesllatthalters Dr. Reitter. Aber 
die Not der Zeit war mächtiger als der Arbeitswille derer, die ihre Kraft dem Inftitut zur 
Verfügung ftellten. Die WiiTenfchaft mußte fich begnügen, zu wiiTen, daß diefes Inftitut 
wenigftens auf dem Papier vorhanden war. Ich möchte nicht verfäumen, gerade in diefern Zu
fammenhang der Verdienlle zu gedenken, die fich Herr Prof. Dr. Schenk in diefer Zeit um di(' 
Gellaltwerdung des Inllitutes erworben hat. Seine Tat war die bisher einzige große Veröffent
lichung, der Bericht der mufikwiiTenfchaftlichen Tagung I 931. 

An diefer Stelle mußte die Sache ftehen bleiben. Hier nun fetzt unfere Aufgabe ein. Ich 
kann mit Gewißheit fagen, daß der I4. Juni I939, der Tag diefer Sitzung, der zukunftsbellim
mende Tag des Zentra1inftitutes ift, ich muß fagen: es ift heute zum zweiten Mal gegründet, 
aber fo gegründet und begründet, daß es aus dem Papier heraus in die Wirklichkeit fteigt. 

Die Schaffung eines wiiTenfchaftlichen Beirats, der in der geftrigen Kuratoriumsfitzung ver
kündet wurde, ift der erfte Schritt zur Verwirklichung. Die Berufung von Herrn Prof. Schieder
mair an die Spitze des Arbeitskreifes gibt uns allen die Gewähr, ·daß alle kühnen Wunfchträume 
einmal reif werden. Der in Bälde in Angriff genommene Zubau an das Mozarteumsgebäude 
wird auch unferem Inftitut die nötige räumliche Erweiterung bringen. Das gilt in erfter Linie 
für die Bibliothek, der ich bisher meine befondere Aufmerkfamkeit zugewandt habe, weil ich 
der Anficht bin, daß es zunächft notwendig ift, das Handwerkzeug zu befchaffen, um die 
Schätze heben zu können, die wir zu heben haben. Ich felbft habe es übernommen, diefes 
Inftitut an Ort und Stelle zu behüten und zu betreuen, und gelobe, diefe Pflicht mit Freude, 
Verantwortungsgefühl, Ernft und Eifer zu erfüllen. 

Aufgaben der Mozartforfchung. 
A n f p r a ch e von Pro f. D r. Lud w i g S eh i e der mai r, Bon n 1 

Vorfitzender des wiiTenfchaftlichen Beirats der Stiftung Mozarteum. 

I ch überbringe Ihnen Grüße aus dem rheinifchen Raum, aus dem der deutfche Meiller her
vorgegangen ift, der zum Genius diefer Stadt ftets mit unendlicher Verehrung und Bewun

derung aufblickte, aus dem rheinifchen Raum, in dem auch die erfte monumentale Leiftung 
deutfcher Mozartforfchung, das Werk Otto Jahns, entftanden ift. Schickfalshaft ift die unver
gängliche Kunft des Salzburger Meifters mit der des rheinifchen Bonners verknüpft und ebenfo 

1 In der Sitzung des Zentralinll:ituts für Mozartforfchung in Salzburg am 14. Juni I939. 
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geradezu fchickfalshaft wurden nach einer kurzen Periode parteiifcher Blicktrübung Mozart
und Beethovenforfchung miteinander verbunden. Und lenken wir den Blick nach Ofien, dann 
erfieht vor uns in Jo[eph Haydn der dritte geniale KünJl:ler Großdeutfchlands, und diefe Drei
heit aus Gauen, die heute auch nicht mehr durch politifche Grenzen getrennt find, bedeLl(et 
uns eine unverlierbare Höhenlage größter deutfcher mufikalifcher Schöpfung, nicht eine Pyra
mide, in der etwa der eine Meifier auf der unterfien Stufe, der andere in der Mitte, der dritte 
auf dem Gipfel fieht, der eine der Vorläufer des anderen, der andere der Vollender des Vor
gängers ifi, fondern eine Dreiheit, in der jeder, in feinem Stamm verwurzelt, feine ureigene 
Welt offenbart, wobei ein gemeinfames idealifiifches Ziel, eine bewußt befiimmte künJl:lerifche 
Gefialtung, die wir als die klafIifche bezeichnen, alle vereint. 

Wir haben uns auf Einladung des Herrn Gauleiters in diefen hochgefiimmten Tagen in diefer 
Stadt eingefunden, die, begnadet, einen Mozart ins Leben geleiten durfte; wir haben uns ein
gefunden zu wifIenfchaftlicher Befinnung. Schon vor Jahren waren wir hier einmal, dank dn 
Initiative Erich Schenks, zufammengetreten, um Mozartprobleme zu erörtern, fruchtbare und 
abwegige, die heute glücklicherweife ausgefchaltet find. Und heute ifi durch die Tat des 
Herrn Landesfiatthalters der fe fiere Grundfiein zu einer Zentralfielle der deutfchen Mozart
forfchung gelegt und damit zu einer gemeinfamen Arbeit für die deutfche Kunfi und das 
deutfche Volk. Mit Freude erfüllt uns diefe Tatfache, die wohl nur dem wenig zu bedeuten 
fcheint, der deutfcher Mufikforfchung fernfieht oder der bereits als abgefchlofIen betrachtet, was 
über Mozarts Kunfi auszufagen ifi. Wir alle aber wiffen, daß jede Kunfipraxis der Mitarbeit 
wifIenfchaftlicher Forfchung bedarf, fei es um wertvolles Kunll:gut der Vergangenheit der Ver
gefIenheit zu entreißen, fei es um zur Kritik und Korrektur verflachter und getrübter Kunll:
auffafIungen über Meill:er und Werke der Vergangenheit anzuregen und aufzurufen. 

\Vir alle kennen die Wandlungen, denen das Mozartbild, d. h. die ErfafIung VOn Mozarts 
künJl:lerifcher Perfönlichkeit und feines Werkes, in der Generationenfolge des vergangenen Jahr
hunderts unterworfen war, wir alle wifIen, daß es lange gedauert hat, bis wir uns einer Ganz
heitserfafIung einigermaßen nähern konnten, und daß wir diefe Zielwaltung auch weiterhin im 
Auge behalten müfIen. Und wenn auch die Mozartforfchung bis heute einen Reichtum ernll:er 
Arbeiten aufzuweifen hat, wie er nur ganz wenigen mufikalifchen KünJl:lern zugeflofIen ill:, fo 
ill: mit ihm noch lange kein Stadium erreicht, das es nur einigermaßen erlauben würde, die 
Hände geruhfam in den Schoß zu legen. Gilt es doch vor allem, um nur ein einziges zu nennen, 
die Vorbereitung zu einer neu enG e f amt aus gab e zu treffen, die das Gefamtwerk des 
Meill:ers rein, unverfälfcht und heutigen Editionsanfprüchen gemäß darbietet, nicht allein um 
das wifIenfchaftliche GewifIen zu beruhigen, fondern um der lebendigen Mufikübung zu &enen. 
Und wieviel noch nach der Seite des Kll:hetifclIen, des Volkhaften von Mozarts Kunll: und 
anderes zu tun ill:, weiß jedermann, der flch mit der Mozartforfchung näher befaßt hat, ebenfo 
daß die Mozartinterpretation mit der Befruchtung durch mufikwifIenfchaftliche KenntnifIe nur 
gewinnen und über verblaßte AuffafIungen vergangener Zeiten flch erheben kann. 

Wir alle geben uns heute der glückhaften Zu verficht hin, daß jetzt der deutfchen Mozart
forfchung eine endgültige Zentral-Heimll:ätte bereitet ill:. Sie dient der Sam ml u n gun d 
Z u f a m m e n f a f fun g der A u t 0 g I a p h e n in Original und Photokopie, der E r ll: -
d ruck e und fp:iteren Ausgaben, der gefamten We I t I i te rat urin Buch, Zeitfchrift \1" 

Zeitung, der Materialien der Umwelt. Diefe wenigen \Vorte laffen kaum ahnen, welche un
geheure Arbtitsleill:ung, nicht nur bibliothekarifdl und organifatorifch, zu leill:en ill:, um einiger
maßen die breiten Grundlagen zu geben, die der Mozartforfchung auch weiterhin notwendig 
Gnd. Auf diefen Grundlagen wird ein wifIenfchaftliches Schrifttum erll:ehen in Ja h r buch 
lind Ver ö f f e n t I i ch u n gen, das eine künl1:lerifche und wiffenfchaftliche Erll:arrung ver
hütet und ein Mozartbild aus gefunder lebendiger WifIenfchaftstradition und heutigen Wirk
lichkeit darbietet. Nicht in einigen Monaten oder wenigen Jahren wird diefe Arbeit zu leill:en 
fein, aus Idealismus und in klarer Ziel richtung, aber ein neuer Anfang ill: gegeben, der eine 
verheißungsvolle Zukunft verheißt. Und diefes ganze Streben und Arbeiten dient nicht etwa 
der Befriedigung einer in Mozart verfchworenen Zunft, fondern dem Volks ganzen, dem das 
Werk eines feiner größten Söhne rein erhalten werden foll und muß. 
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Wir geben dem neuen Forfchungsin11:itut und feinem Leiter die be11:en Wünfche mit auf den 
\\7eg, verfprechen feierlich, es mit der ganzen Kraft unferer wifTenfchaftlichen Arbeit zu fördern 
und rufen die junge Generation auf, das ihr zufallende Erbe nicht nur zu bewahren, fondern 
?u mehren zum Nutzen von Kunfhibung und Kun11:ver11:ändnis der Gemeinfchaft unferes Volkes. 
Im Zeichen eines Mozart wird Ge nicht den Blick zu den Sternen verlieren. 

Mufikgefchichte auf neuer Grundlage. 
Ar bei t s g run d f ätz e von D r. Er i eh Val e n tin, S al z bur g. 

D er muGkgefchichtliche. Unter.richt" fri11:et in: allgemeinen immer no~ das Kath~de~dafein des 
berühmten "notwendigen Übels , dem die MuGker aller Schattierungen mel11: Im großen 

Bogen aus dem Wege gehen, um fich am Schluß, d. h. zur Prüfung, mit eingebüffeltern WifTen 
vollzupfropfen, einem Buch11:abenwifTen, das fich fchnell wieder vergißt. Das i11: Gnnlos und 
bringt keinem, weder Lehrer noch Schüler, Nutzen. Aber diefe Tatfache wei11: darauf hin, daß 
etwas gefchehen muß, um zu verhindern, daß diefer in Wirklichkeit wich t i geZweig der 
mufikalifchen Ausbildung ganz verdorrt. 

Vorausfetzung für feine Neuge11:altung i11: die Anfchauung, daß Mufikgefchichte wie jede 
andere Gefchichte der politifchen oder kün11:lerifchen Entwicklung nicht eine nüchtern auf
gereihte Summe von Zahlen und Tatfachen i11:, fondern etwas Leb end i g e s dar11:ellt, etwas, 
das von dem "Gefehehen" zeugt, dem das Schaffen großer Perfönlichkeiten Richtung und Aus
druck gegeben hat. Wir müfTen immer daran denken, daß wir felb11: in einer gefchichtlichen 
Zeit leben, nicht nur das, Ge auch miterleben, und zu vergleichen fuchen, wie es zu der Zeit 
war, die wir "Vergangenheit" oder mißver11:ändlich "Gefchichte" nennen. Diefe lebendige Be
ziehung muß zunächil: Vorausfetzung fein. Für die praktifche Nutzanwendung ergeben Geh 
folgende Punkte: 

1. Die muGkgefchichtliche Arbeit muß auf eine b r e i t e r e G run dia g e ge11:ellt werden, 
als es bisher der Fall war, d. h. Ge darf nicht mehr Nebenfach (oder "Pflichtfach") fein, 
defTen Inhalt man auch aus Büchern "lernen" kann. Sie muß vielmehr den ganzen Aus
bildungsgang als ein anregendes, die gefamtc Arbeit einendes Band durchziehen. Das kann 
nur durch die weitere Nutzanwendung gefchehen, nämlich: 

2. Die muGkgefchichtliche Arbeit kann Geh nicht in Vorlefungen erfchöpfen. Diefe find auf 
ein notwendiges Minde11:maß zu befchränken, da fie zur Mitteilung von Tatfachen unum
gänglich find. Der S ch wer p unk t i 11: auf die A r bei t s g e m ein f eh a f t e n z u 
ve r leg e n, d. h. auf den lebendigen Gedankenaustaufch. 

3. Die M u f i k g e f ch i ch t e i 11: ein Te i I der K LI I t u r g ef ch ich t e, diefe wiederum 
ein Glied der pol [ t i feh enG e f eh i ch t e. Diefe Verankerllng darf nicht außer acht 
gelafTen werden. Aus diefem Grunde i11: die Arbeit fo zu ordnen, daß die Mufikgefchichte 
nicht auf fich felbil: beruhen darf, fondern 

a) durch Zufammenarbeit mit den praktifchen Difziplinen rein 11:ili11:ifch, formgefchichtlich, 
d. h. alfo mufikalifch erläutert und ergänzt wird; 

b) in durchgängiger Einbeziehung von Dichtung, Theater, bildender Klln11:, Architektur und 
Politik in die Gefamtabwicklung eingebaut wird und fo einen viel lebendigeren Ausdruck 
erhält als durch bloßes Verlefen von mufikgefchichtlichen Einzel11:adien, die "in der Luft" 
fchweben. 

c) Diefe Arbeit i11: fo gedacht, daß in Arbeitsgemeinfchaften Bücher gelefen (etwa zur 
Belebung defTen, was die Schüler von Bach wifTen, ein typifches literarifches Zeit
dokument), \\7 erke der bildenden Kun11: oder Architektur gemeinfarn befichtigt und er
läutert werden (z. B. Stilbeziehungen zur Mufik!) - aber nicht in doktrinärem Betrieb! -, 
daß gemeinfarn die gefchichtlichen Fragen der Politik behandelt werden ufw. 

Auf diefe Weife wird zweierlei erreicht: die m u f i k g e feh i ch t I i ch e K e n n t n i s wird 
lebendig und bleibt aus diefem Grunde nachhaltend, zum audern wird der a 11 gern ein e 
Bi 1 dun g s g rad erhöht, nicht durch totes WifTeu, fondern durch er a r bei t e t es, 
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leb end i g e s E r f ch aue n dellen, was Vergangenheit und Gegenwart miteinander ver
bindet. Der Organismus der Gefchichte, die Leb e n ifl:, weil Ge von Perfönlichkeiten 
gefl:altet wurde und wird, offenbart Geh von felbfl: als ein herrliches \'V'under. 

4. In diele von der M u f i k ge f ch i eh te aus geh end e K u I t u r I ehr e gehört natür
lich auch die Befallung mit der ra f f i feh e n Frage, die bei der mufikgefchichtlichen 
K.:nntnis (Stil-Erkenntnis!) eine bedeutende Rolle fpielt. 

5. E~ foll in allem das in den Vordergrund gefl:dlt werden, was anfchaulich ifl:. Das ermög
licht lieh in der MuGkgefchichte nur durch die Q u e r ver bin dun g mit K u I t u r -
ge feh i eh t e und Pol i t i k, mit der Gegenwart und natürlich mit dem eigenen Mull
ZIeren. 

6. Der Aufbau der Mullkgefchichte gefchieht nicht nach der bisher üblichen Methode des 
"von oben herab", fondern aus dem lebendigen Mit geh e n mit der E n t wiek I u n g 
von ihren Anfängen, woraus die Höhen und Tiefen der Entwicklung - wiederum Be
ziehung zur politifchen Gefchichte! - viel deutlicher werden, als wenn man Ge als fefl
liegende Tatfachen hinfl:ellt. Das Wichtigfl:e ifl: dabei doch die Frage "Warum?", deren 
Beantwortung fozufagen den Inhalt der Arbeit ausmacht. 

7. Der fo mulikgefchichtlich gebildete Schüler, der zur SeI b fl: ä n d i g k e i tun d SeI b fl: -
t ä t i g k e i t im Erfallen und Urteilen erzogen wird, hat auch die Fähigkeit, die Dinge 
von Gch aus fo zu erkennen, wie Ge lind, und braucht Ge nicht als eine ihm gelehrte Weis
heit hinzunehmen. 

Auf diefer Grundlage läßt Geh ein Arbeits- und Lehrplan aufbauen, der nicht nebenher
läuft, fondern ein Ha u p t b e fl: an d t eil des ga n zen Ar bei t s g a n g e s ifl: und 
die MuGkgefchichte, aus der Einfamkeit ihre, bisherigen Dafeins erlöfl:, zu einem wirklichen 
und nutzbringenden Bildungsfaktor macht. 

Mufikfchule für Jugend und Volk. 
Eine Anfprache von C'efar Bresgen 1 

Leiter der Abteilung MuGkfchule für Jugend und Volk im Mozarteum. 

D ie Hochfchulerhebung des Konfervatoriums und der dem Konfervatorium bisher ange
gliederten MuGkfchule für Jugend und Volk hat auch für die kommende MuGkkultur in 

Land und Stadt Salzburg eine über das rein Äußere weit hinausgehende Bedeutung. Zum erfl:en 
Male wird hier unferes Willens ein Schultyp gefchaffen, dellen Hauptbedeutung darin liegt, 
daß die MuGkerziehung vom allererfl:en elementaren Beginn bis zur hohen künlHerifchen Reife 
in einer einheitlichen Führung, d. h. in einer einheitlichen Zielfetzung liegt. 

Erfahrungsgemäß war und ifl: es Hauptaufgabe der Konfervatorien oder MuGkfachfchulen, 
Schüler zur Reife zu erziehen, die fchon mehr oder weniger elementare Vorbildung mitbringen. 
Diefe Vorbildung ifl: jedoch denkbar ungleich und oft einfeitig entwickelt. 

Es Gnd die MuGkfchulen für Jugend und Volk, denen nun diefe große Aufgabe der Ele
mentarerziehung zufällt. MuGkfchulen für Jugend und Volk, die felbfl:ändig arbeiten und in 
denen alle Altersfl:ufen im Singen und MuGzieren unterwiefen werden, gibt es bereits einige im 
ganzen Reich. Der neue, lieh hier in Salzburg verwirklichende Gedanke ifl: nun der, daß die 
MuGkfchule für Jugend und Volk zugleich die elementare Trägerin der ganzen Hochfchule ifl:. 
Sie dient alfo zugleich bei den Aufgaben: Sie ifl: Grundfchule für alle Schüler, die fpäter an 
eine ernfl:hafte mulikalifche Fachausbildung in die Hochfchule gehen wollen, außerdem aber ill: 
lie noch Heimfl:ätte für die große Zahl derer, die nicht mit der AbGeht ein Infl:rument erlernen, 
um Geh damit fpäter das tägliche Brot zu verdienen. Sie haben, Herr Reichsminifl:er, in Ihrer 
gefl:rigen entfcheidenden Rede den Weg klar und eindeutig vorgezeigt. 

Die Aufgabe, die nun mir übertragen ill: und die mich mit tieffl:em verpflichtendem Ernll: 
erfüllt, ifl: die Weckung der erfl:en Anfätze zu diefern großen Bauwerk. Es ifl: etwas Begeifl:ern
des und mit Stolz Erfüllendes, diefe Aufgabe als erziehender und fchöpferifcher Menfch erfüllen 

1 Gehalten am I4. Juni I939. 
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zu dürfen. Soll nun das wahre Ziel hier erreicht werden, fo muß die Zufammenarbeit zwifchen 
I-iochfchule und Muftkfchule für Jugend und Volk eine unzertrennliche fein. Der Arbeitsablauf 
fe!bfl: ifl: ein natürlicher: aus der großen Zahl derer, die aus allgemeiner Mufikfreude ihre edlen 
befcheidenen mufikalifchen Verf uche unternehmen, fchält fich früher oder fpäter ein Teil, der 
entfprechendes Talent zeig't und deiTen weitere Ausbildung einen tüchtigen Mufiker gewähr
leil1:et. In Beurteilung diefer Fragen muß der gefamte Lehrkörper eng zufammenarbeiten, wie 
auch die Ausbildung fchon vom elementarl1:en Beginn an einem einheitlichen Lehrkörper zu ob
liegen hat. 

Es ifl: klar, daß in der Schülerfchaft, die ihrer politifchen Einordnung nach der HJ und 
dem NSDStB angehört, eine ebenfolche einheitliche und vor allem kameradfchaftliche Ausrich
tung erfolgen muß. 

Wir können mit einiger Freude fdHlellen, daß unfere hiefige praktifche Arbeit bereits eine 
wefentliche Vertiefung auch im Lande Salzburg erfahren hat. Wir haben mit der Singarbeit 
begonnen, die, wie wir überzeugt find, das bel1:e Fundament zur Entwicklung inftrumentaler 
und allgemeiner mufikalifcher Arbeit darl1:ellt. Das Singen, das neben reiner Volksliedarbeit 
auch das Tanzen einbezieht, wird als Ausgangspunkt zur Vermittlung aller mufikalifchen 
Grundlagen genommen. Auf eine Kenntnis des in feiner Eigenart wertvollen Brauchtums des 
Landes Salzburg wird großes Gewicht gelegt, da wir der AuffaiTung find, daß hier wefentliche, 
noch garnicht ausgewertete Kräfte fehlummern. In diefen Dingen knüpfen wir unmittelbar, vor 
allem was unfere Arbeit ·draußen im Lande betrifft, an treu überliefertes Volksgut an. Es 
würde in diefern Rahmen zu weit führen, von unferer vielfeitigcn Arbeit, die bereits in 
beftem Aufbau begriffen ifl:, zu erzählen. Wir find jedenfalls fefl: davon überzeugt, daß gerade 
das Anknüpfen an die alte, !iöchft wertvolle und durchaus artgemäße Tradition des Bauern
landes Salzburg eine wefentliche Stütze unferer Arbeit bedeutet. Salzburg als Stadt hat eine 
Tradition wefentlich anderer Art und bedeutet faft den Gegenpol: letzte künfl:lerifche Vollen
dung, der Begriff Mozart, höchl1:e Mufikkultur. Es ifl: in unferer neuen Zeit reif geworden, 
daß fich diefe Pole finden. Wir wollen fie fingend und mufizierenderfchließen! 

Mit diefer Erkenntnis ausgerüftet bauen wir die Arbeit in den Sing- und Muliziergruppen 
auf; nach: und nach wird das Verl1:ändnis für unfere Großmeifl:er herangebildet. Vorlichtig, 
befcheiden, allmählich, gilt es doch erft, das Hauptübel abzudrängen: den fchädlichen Einfluß! 
Wir haben die Erfahrung gemacht, daß das gefunde Beifpiel fchädigende EinflüiTe verdrängt. 
Wir laiTen z. B. Infl:rumente wie das Hackbrett bauen, die einer volksechten Tanzmufik ent
fprechen. Wird fchon für allemal beim kleinl1:en Jungen und Mädel der richtige Gefchmack 
gepflegt, das richtige Stilempfinden durch Auswahl wertvoller Lieder und Spielmulik hoch
gebracht, fo kann nie mehr, komme was wolle, das hier gepflanzte echte Empfinden verloren 
gehen. 

Das Lied ifl: auch hier entfcheidender Anfang. Wie oft hat es fich bewiefen, daß gerade das 
Lied im fpäteren Leben zu einer unerhört wichtigen Bindung, ja, darüber hinaus oft zum letzten 
Ausdruck tieffl:er Empfindung geworden ift. Wer wird beftreiten, daß ein Lied wie der "gute 
Kamerad" in taufend und taufend Fällen deutfche Menfchen zu einer einzigen, allen gemein
farnen Empfindung zufammengeführt hat? Unfere Auslandsdeutfchen in der Gottfchee, in 
Siebenbürgen, im Banat, in Polen, lie tragen ihr treuererbtes Volkslied oft als einziges Zeichen 
der Verbindung von Mutterland und Fremde mit fich, hüten es treu und kofl:bar. Wir lind 
ärmer geworden an diefen Dingen. Uns müßte eine neue Zeit diefe ganzen tiefen, urfächlichen 
Zufammenhänge wieder aufzeigen; heute fingt die Jugend wieder, in ihr lebt das Lied wieder 
auf, ja, fie bekennt fich zu neuem Liedfchaffen und macht nicht halt vor bewährtem altem 
Kulturgut, fie pflanzt neue Güter und fichert fich die Ernte. Sind auch nur 5 oder 10 oder 
15 Lieder heute fchon neuer unumftößlicher Befitz der Jugend und darüber hinaus des Volkes, 
fo ift das bereits eine unerhörte Leiftung der geeinten Nation. Pg. Schroth hat gefl:ern in feiner 
Anfprache zur Studentenfchaft klar die Bedeutung des neuen Liedes für unfere kommende 
Mulikkultur aufgezeigt. Unfere Aufgabe ift nun, all diefe ErkenntniiTe, für die wir voll und 
ganz einfl:ehen, in der praktifchen Arbeit auswirken zu laiTen. Diefe Aufgabe muß uns refl:los 
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erfüllen, wit wahrem fanatifchem Eifer und Unermüdlichkeit müfIen wir Sinn und Begeiilerung 
für die Fundamente unferer Mulikkultur wecken und wachhalten. Jeden einzelnen Jungen 
wollen wir heranziehen, jedem einzelnen Mädel müßte für lich diefe neue reiche Welt, die ja 
in ihm felbil darin liegt, offenbar werden. Staunend laufehen lie dann eines Tages dem großen 
Werk eines Meiilers - ob lie 'es begreifen oder inhaltlich fchon verilehen - es iil doch nicht 
entfcheidend, aber entfcheidend iil: lie müfIen er leb e n. Und da wollen wir eine unermüd
liche Ausfaat betreiben, nicht bei lärmenden großen Feilen und mit viel Worten, fondern in 
ililler, befcheidener und deilo tieferer Art, im kleinilen Kreis, in der Kameradfchaft, von 
Menfch zu Menfch. Auch der kleinile Kreis, die Familie, die kleine Kameradfchaft, die kleine 
Muliziergruppe, lie alle lind für lich eine Gemeinfchaft, Kern allen nationalfozialiilifchen Wer
dens. Unfere Mulizierkreife, Spiel- und Singgemeinfchaften lind auf diefer Gemeinfchaft auf
gebaut. Sie werden formationsmäßig geführt; eine faubere, freudige wie auch tadellofe all
gemeine Haltung iil genau fo wichtig wie Fleiß, Begabung und Können. 

Gleichwie wir keinen Unterfchied nach Herkunft und Stand der Eltern kennen, muß lieh ein 
jeder in die Gemeinfchaft der Schule fügen. Wir haben heute alle an dem Grundfatz gelernt, 
daß Genuß unferer deutfchen Kulturgüter nicht Sache d. h. Vorrecht einzelner weniger iit, 
fondern Sache des ganz'en Volkes. So wahr es immer fein wird, daß echte kulturelle Leiilung 
ilets nur von einigen Wenigen von der Natur dazu Vorbeilimmten erfüllt wird, fo richtig muß 
es fein, allen die Gelegenheit zu geben, flch heranzubilden und lich zu verfuchen. So hoffen 
wir denn von unferer zukünftigen Salzburger Erziehungsarbeit, daß lie, treu diefem Grund
fatz, mitten im Herzen des Volkes ileht, daß es ihr gelingen möge, die immer noch fo bittee 
trennende Kluft zwifchen Volk und Kunil zu befeitigen. 

Kulturinfirumente - V olksinfirumente. 
Ein i g e s übe r Lau t e und Gi t a r r e von D r. He i n z Bi feh 0 f f, S a I z bur g. 

I ~. w~iten Kreifen iil immer .noch die irrtümliche .Anlicht verbreit~t, daß man einen. grund
fatzhch trennenden Unterfchled machen müfIe zWlfehen K u I t u r 1 n il rum e n t e n emerfelts 

(Orgel, Klavier, Streich-, Holz- und Blechblasinilrumenten) und "fogenannten" V 0 I k s -
in il rum e n t e n andererfeits (Laute, Gitarre, Zither, Ziehharmonika, Hand- und Mund
harmonika, Blockflöte). Der Hauptgrund für die Verbreitung ·dieSes Irrtums dürfte wohl auf 
der einen Seite darin zu fuchen fein, daß die fogenannten "Volksinilrumente" allgemein als 
"befonders leicht erlernbar" zur Ausführung fogenannter "Volksmulik" angefehen werden. Vom 
rein "objektiven" Standpunkt aus betrachtet, gibt es aber in diefem Sinne weder eine "Volks
mulik" noch "Volksinilrumente". 

Der zweite Grund für die irrtümliche Trennung zwifchen Ku 1 t u r - und V 0 1 k s - Inilru
menten iil in der bewußten Diilanzierung einiger Vertreter der fogen. Kulturinilrumente von 
den Spielern fogenannter Volksinilrumente zu fuchen. In anmaßendiler überheblichkeit glauben 
nun diefe oder jene "Kulturinilrumentaliilen" ihre MifIion darin zu erblicken, daß man auf alle 
Infirumente, die aus irgendeinem fadenfcheinigen Grund nicht in die Kategorie der "geweihten" 
K ulturinilrumente gehören dürfen, mit Verachtung oder mit väterlichem Wohlwollen auf die 
nach ihrer An licht kleinen, wirklich nicht ernfi zu nehmenden Volksinfirumente von hoher Kul
turwarte aus herabblicken müfIe. 

Solche und ähnliche An lichten lind die überrefie überwundener Vorurteile aus früheren 
Zeiten. Wenn wir heute von Kultur fprechen, gibt es überhaupt nur ein e Kultur, nämlich 
Volkskultur. A 11 e kulturellen Werte, die jemals unfer Volk hervorgebracht hat - dazu ge
hören felbilverfiändlich auch fämtliche genialen Schöpfungen unferer großen Meifier -, lind 
Volkskultur im wahrfien Sinne des Wortes; denn lie lind aus der V olk~gemeinfchaft heraus für 
die Volksgemeinfchaft im höchfien und idealfien Sinne des Wortes gefehaffen worden. In die
fern Sinne beileht kein wefentlicher Unterfchied zwifchen einem Symphoniefatz eines unferer 
großen Meiiler und einem einfachen Volkslied, das lich über Jahrhunderte als Allgemeingut des 
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Volkes erhalten hat. Der Unterfchied zwifchen den beiden liegt lediglich im technifchen Auf
bau, nicht aber im Gefühlsinhalt. Je des ifi: ein Kunfi:werk erfi:en Ranges in fe i n e r Art. 

In ganz gleicher Weife befi:eht z. B. nicht der geringfi:e Unterfchied zwifchen einer Symphonie 
von J. Haydn und einem Quartett für Laute und Streichinfi:rumente desfelben Meifi:ers oder 
zwifchen einem Männerquartett mit Klavierbegleitung und einem folehen mit Gitarrebegleitung 
von Franz Schubert. Hier liegt der Unterfchied lediglich in der Wahl der zur Verwendung 
kommenden Infi:rumente. 

Wenn man nun die Frage abfchließend beantworten will, was der wefentliche Unterfchied 
zwifchen einern Kultur- und einem Volksinfi:rument fein foll, fo lautet die Antwort: "gar 
keiner"; denn es gibt keinen Unterfchied zwifchen "Kultur" auf der einen und "Volk" auf der 
anderen Seite. Wohl aber gibt es einen Unterfchied zwifchen Kultur und Unkultur, zwifchen 
gutem und fchlechtem Gefchmack, fowie zwifchen künfi:Ierifch wertvoller Mulik und fogenanntem 
Kitfch und Schund. Das Klavier kann ebenfo wie die Gitarre oder wie die Zither oder irgend 
ein beliebiges anderes Tonwerkzeug fowohl Kultur als auch Unkultur vermitteln. Der Begriff 
"Kultur" ifi: aHo nicht an befondere Infi:rumente gekettet. Es befi:eht lediglich die Tatfache, 
daß für befi:immte Infi:rumente ein weit größerer Prozentfatz wertvoller Mulik gefchaffen wor
den ifi: als für andere. 

Von ganz befonderer Bedeutung lind dide Dinge bei der Laute und bei der Gitarre, weil 
gerade auf diefem Gebiete eine Menge Irrtümer verbreitet lind, die hier richtiggefi:ellt werden 
folIen. 

Laute und Gitarre lind zwar verwandte, aber doch im Grunde ihres Wefens hinfichtlich ihres 
Klangcharakters, ihrer fpieltechnifchen Möglichkeiten und damit ihrer fi:ilifi:ifchen Eigenart und 
Verwendungsmöglichkeit vollkommen verfchiedene Infi:rumente. Die heutige fogenannte Laute 
ifi: ein Bafi:ardinfi:rument zwifchen der alten, doppelchörigen oder doppeHaitigen Laute - nur 
diefer kommt die Bezeichnung "Laute" mit vollem Recht zu - und der allgemein bekannten 
fechsfaitigen Gitarre. 

Die heutige Laute ifi: eigentlich eine Gitarre mit Lautenfchallkörper, bzw. mit lautenähnlichem 
Schallkörper; denn fie ifi: genau fo befaitet und gefi:immt und fie wird auch ganz genau fo 
gefpielt wie die fechsfaitige Gitarre. Etwa neben dem Griffbrett gefpannte, freifchwebende Baß
faiten ändern nicht das Geringfi:e an diefer Tatfache, weil es auch Gitarren mit freifchwebenden 
Baßfaiten (die fogen. Kontra- oder Schrammelgitarren) gibt. Auch im Klang unterfcheidet lie 
fich nicht wefentlich von der Gitarre, wenn man von einer etwas gedeckteren Tonfärbung 
- bedingt durch die äußere Form - abfieht. Solche kleinere Nuancen in der Klangfarbe 
kommen auch z. B. bei Streichinfi:rumenten - bedingt durch Formvariationen - vor, ohne daß 
man die betreffenden Infi:rumente deswegen anders benennen würde; die Gitarre felbfi: weifi: 
ja eine derartige Reichhaltigkeit an Formen auf, welche in jedem Fall eine ganz andere Klang
farbe des betreffenden Infi:rumentes bedingen. So gibt es z. B. Gitarren in Achterform mit 
hohen und mit niedrigen Zargen, in breiter und in fchmaler Form. Es gibt weiter Gitarren in 
Wappen- und in Lyraform, es gibt auch folche in Lautenform mit flachem und mit gewölbtem 
Schallkörper; diefe find es, welche man irrtümlicherweife als "Lauten" bezeichnet. Die Bezeich
nung "Laute" für diefes Tonwerkzeug wurde von den Liederfängern "zur Laute" aus dem 
Gefühl einer falfchen Romantik heraus geprägt, weil ihnen die Benennung "Gitarre" zu profaifch 
erfchien und weil fchließlich damals, als das "Lied zur Laute" Mode wurde, kaum jemand etwas 
davon wußte, was in Wirklichkeit unter der Bezeichnung "Laute" für ein Tonwerkzeug zu ver
fi:ehen war; denn die alte Laute war ja ein hifi:orifches Mufikinfi:rument, von dem kein Menfch 
mehr wußte, wie es überhaupt gefpielt worden war. Was lag da näher, als eine Laute mit 
Gitarrefaiten zu hefpannen und dann zu behaupten, man fpiele "Laute". Der weitere Ent
wicklungsgang des "Liedes zur Laute" führte dann - wie wir alle wiifen - zu einer geradezu 
epidemifchen Verbreitung des Lautengefangs und damit zu einer künfi:Ierifchen Verflachung 
ohnegleichen. Daher kam es, daß die Laute und die Gitarre bei ernfi:haften Künfi:Iern in üblen 
Verruf gerieten, den fie wirklich in keiner Weife verdienten: galt doch die Laute im I6. Jahr-
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hundert neben der Orgel als die "Königin der Inl1rumente". John Dowland, der berühmte Lie
derkomponil1 und Lautenil1 Englands zu Shakef peares Zeiten, bezeichnete die Laute als das 
"mufikalifchil:e von allen Inil:rumenten" (the most musical of all instruments) und Ernl1 Gott
lieb Baron, der Kammerlautenil1 Friedrichs des Großen, nannte die Laute "das Schachbrett der 
Mufik". 

Von der Gitarre find uns zwar keine derartigen Lobeserhebungen überliefert, aber es dürfte 
allgemein bekannt fein, daß ein großer Neuerer auf dem Gebiete der Orchel1ermufik He c tor 
Be r I i 0 z 'ein begeiil:erter Anhänger der Gitarre war, desgleichen C. M. von Weber, der uns 
eine Menge Lieder mit Gitarrebegleitung, fowie ein Divertimento für Gitarre und Klavier 
hinterlaffen hat, und von dem bekannt il1, daß er ielbil: mit großer Vorliebe Lieder zur 
Gitarre im Freundeskreis gefungen hat. 

Es erfcheint in hohem Maße befremdlich, daß im Laufe der letzten 20 Jahre von einIgen 
Seiten der Verfuch gemacht worden iil:, die Gitarre im Vergleich zu der Laute als ein Tonwerk
zeug zweiter Klaffe abzuil:empeln. Die Tatfache, daß fowohl die Laute wie die Gitarre bei 
großen Meil1ern in hohem Anfehen gefl:anden hat, gibt Veranlaffung, daß gegen eine fo ein
feitige Art der Kritik gar nicht fcharf genug Stellung genommen werden kann. 

Der Unterfchied zwifchen Laute und Gitarre befl:eht nicht darin, daß die Laute etwa ein 
künfl:lerifch wertvolleres Tonwerkzeug ifl: als die Gitarre, fondern darin, daß die beiden Inl1ru
mente ganz grundverfchiedene Klangkörper find. 

Im 16. Jahrhundert unterfchied man je nach der Größe und Höhe der Saitenfl:immung zwi
fehen Diskant-, Alt-, Tenor- und Baßlauten. Die Lau t e wurde in ihrer Blütezeit vom 16. bis 
18. Jahrhundert in fogenannten Tabulaturen (einer Notierung in Griffen) notiert, deren ein
wandfreie übertragung nur bei genauefl:er Kenntnis der verfchiedenen Arten von Tabulaturen 
~nd bei praktifchem Können auf der alten Laute möglich ifl:. Eine Ausnahme in der Notierung 
der Laute machte nur J. S. Bach, der feine Lautenkompofitionen auf zwei Syfl:emen wie feine 
Klavierkompofitionen niedergefchrieben hat. 

Außer Bach haben noch folgende bekannte Komponifl:en für die Laute gefchrieben: J 0 h n 
Dowland (1562-1626), Luca Marenzio (1550-1590), Heinrich Schütz (1585-
1672), An ton i 0 V i val d i (1680-1743), G. F. H ä nd e I (1685-1759), J. Ha y d n 
(1732-18°9), J. L. l<. r e b s (I713-I780) u. a. m. 

Als Gen e r alb aß i n fl: rum e n t wurden die Laute und Theorbe, bzw. Erzlaute und 
Chitarrone von Meifl:ern vorgefchrieben wie: M. Pr a e tor i u s (1571-1621), Cl. Mon t e
verdi (1567-1643), G. Frescobaldi (1583-1643), A. Corelli (1653-1713). 

Für die Gi t a r r e hat außer dem fehon erwähnten C. M. von Web e r noch eine Reihe 
bekannter Tonfetzer unfl:erbliche Werke gefchrieben: Fra n z S ch u b e r t, L. B 0 c ch e r i n i , 
N. Pa g a n i n i u. a. m. 

Die Laute ifl: eines der wichtigfl:en Infl:rumente bei der alten Kammer- und Hausmufik; ohne 
fie ifl: eine fl:ilgerechte Pflege der Mufik des 16. und 17. Jahrhunderts gar nicht denkbar. Dar
über hinaus aber wäre es eine dankbare Aufgabe für junge Tonfetzer, fich der Laute etwas an
zunehmen, weil die Laute ein Infl:rument von ganz eigenen Klangreizen ifl:, die auf keinem 
anderen Infl:rument hervorgebracht werden können. Die Gitarre hat neben ihrer Bedeutung in 
der Kammer~ und Hausmufik des 18. und 19. Jahrhunderts noch ganz befondere Bedeutung für 
die von der Jugend ausgehende, auf dem Volkslied aufgebaute mufikalifche Erneuerungs
bewegung, welche die gut eMu f i k wieder zum all ge m ein e n V 0 I k s gut erheben will. 
Mit der Blockflöte und mit Streichinfl:rumenten zufammen ergibt fich ein Klangkörper von 
idealfl:em harmonifchen Zufammenwirken. Darüber hinaus gibt es außer den Streichinfl:rumenten 
kein idealeres Erziehungsmitte1 zur Schulung des Gehörs und des mufikalifchen Feingefühls als 
gerade die Laute' und die Gitarre. Dazu kommt außerdem noch die große Rolle, welche die 
Gitarre bei der Vertiefung des Verfl:ändniffes für die Grundgefetze der Harmonik und Kontra
punktik fpielen kann. 

1 



.... 

Heft 8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Dr. W. van Hoogfrraten 
Leiter des Salzburger Mozarteum-Orchefrers. 

M it der Neugell:altung des Salzburger Mozarteum-Orchell:ers hat das Mufikleben der 011:
mark neuen Auffchwung genommen. Als Leiter des Orchell:ers ill: Dr. Willem van Hoog

straten gewonnen worden, der fich um die Förderung deutfcher Mufikpflege im In- und Ausland 
in den letzten Jahrzehnten hoch verdient gemacht hat. Holländer von Geburt, hat Willem 
van Hoogstraten feine ganze mufikalifche Ausbildung in Deutfchland am Konfervatorium zu 
K ö I n genollen, wo es ihm vergönnt war als Geiger im Gürzenich-Orchell:er noch unter Fritz 
Steinbach mitzuwirken. Unvergeßliche Eindrücke, die er hier von der deutfchen Mufik empfing, 
waren mitbell:immend für die weitere Entwicklung des Künll:lers. Deutfche Meill:er, Reger und 
Brahms, ll:anden auch auf dem Programm des Gall:konzertes in Carnegie-Hall, mit dem vor 
zwanzig Jahren der junge Kapellmeill:er des ll:ädtifchen Orchell:ers in Krefeld in U. S. A. mit fo 
großem Erfolg debütierte, daß er als Dirigent für die Sommerkonzerte der New Yorker Phil
harmonie verpflichtet wurde. 18 Jahre hatte van Hoogstraten die Führung diefer Konzerte 
inne. Alternierend mit Mengelberg war van Hoogstraten zwei Jahre auch als Dirigent der 
Winter-Konzerte der New Yorker Philharmonie tätig; dann aber fellelte eine Berufung als 
Leiter des Symphonie-Orchell:ers in Portland, Oregon, den Dirigenten für 13 Konzertwinter an 
diefe bedeutende amerikanifche Stadt, die van Hoogstraten den Aufbau ihres gefamten Mufik
lebens und die Einführung in die großen Werke deutfcher Tondichter verdankt. Für feine Ver
dienll:e um das Mufikleben in Portland wurde W. van Hoogstraten mit dem "Ehrendoktor" 
der Oregon-Univerfität ausgezeichnet, dem einzigen, der überhaupt ausgegeben wurde. Als Gall:
dirigent wurde van Hoogstraten in fall: allen größeren Städten Amerikas gefeiert, insbefondere 
anläßlich der dort fo verbreiteten Sommerkonzerte, für die Riefen-Freiluftauditorien mit einem 
Fall ungsvermögen von 18 000 und mehr Menfchen zur Verfügung ll:ehen. In der bekannten 
Hollywood-Bowl dirigierte Dr. van Hoogstraten Bach, Mozart und Brahms vor 20 coo Zu
hörern. Beethovens "Neunte" brachte er mit namhaften Solill:en erll:mals im New Yorker Sta
dion zur Aufführung, wie Dr. van Hoogstraten überhaupt für die Hebung der Qualität der 
Sommerkonzerte der New Yorker Philharmonie bahnbrechend war. Im Mufikleben Deutfch
lands ill: Dr. van Hoogstraten trotz feiner ausgedehnten amerikanifchen Verpflichtungen kein 
Unbekannter geblieben. Befonderes Verdienll: hat er fich hier durch die Einführung der volks
tümlichen Beethoven-Fell:e in der Beethovenll:adt Bonn a. Rh. erworben, bei welchen er 3 Jahre 
lang ebenfalls als Gaftdirigent tätig war. 

über die Ziele, die er künftig in Salzburg verfolgen will, macht uns Dr. van Hoogstraten 
folgende Ausführungen: "Daß die Pflege der Werke des unll:erblichen Meill:ers Mozart eine der 
Hauptaufgaben des Mozarteums bilden wird, ill: wohl felbll:verll:ändlich. Als eine meiner fchön
ll:en Aufgaben betrachte ich es in diefem Zufammenhang die Serenaden fortzufetzen, wie fie feit 
Jahren in dem prächtigen Rahmen des Hofes der Refidenz Tradition waren. Dort ill: auch der 
Platz, um die unbekannteren Werke des Meill:ers zur Aufführung zu bringen, die man in den 
Konzertfälen leider viel zu feIten zu hören bekommt. Es ill: da ein großer Schatz von Mär
fchen, Kontretänzen, Divertimenti, Caffationen und kleineren Symphonien aus der Jugendzeit 
Mozarts vorhanden, der gerade in diefern Rahmen zur tieferen Geltung kommen wird. Diefe 
Aufführungen führen uns auf den Weg, den wir vom Mozarteum aus in Hinblick auf alle Auf
führungen als den idealen gehen wollen: durch die ungezwungene Art der Darbietung eine echte 
und innige Verbindung zwifchen Ausführenden und Publikum herzufiellen. 

Als weitere künll:lerifche Aufgaben planen wir 10 Symphoniekonzerte und 8 Kammermufik
konzerte zur Aufführung zu bringen. In diefen Konzerten wird felbfiverfiändlich ein wefent
licher Teil der Programme von den Tonfchöpfungen der großen deutfchen Altmeifier eingenom· 
men. Neben diefen kommen zeitgenöllifche Tondichter, wie Pfitzner, Richard Strauß, Graener, 
Reznicek mit Werken zu Gehör, die zum Teil für Salzburg Erfiaufführungen bedeuten. Befon
ders aber folien die jüngeren deutfchen Komponifien, Cefar Bresgen, Theodor Berger, Werner 
Egk, Max Trapp, Max Seeboth u. a. zu Wort kommen, wie es auch mein Befireben ifi, als 
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Solil1:en außer den neu an die Hochfchule Mozarteum verpflichteten Kräften den kün/1:lerifchen 
Nachwuchs heranzuziehen und fomit gerade den jungen Kün/1:lern die Möglichkeit zu fchaffen, 
Können und Begabung auf dem Podium unter Beweis zu l1:ellen. Der Zyklus diefer Konzerte 
foll, wenn möglich, mit einer Aufführung von Beethovens "Neunter Symphonie" abgefchlofIen 
werden. 

Geplant il1: weiterhin eine Einrichtung, die ich "Orchel1:erfchule" benennen möchte. Im wefent
lichen verl1:ehe ich hierunter ein Erziehungsmittel für zukünftige Orchel1:ermitglieder. Es genügt 
nicht, daß ein Schülerorchel1:er jährlich in einigen Aufführungen zu Gehör kommt, fondern es 
müfIen in diefer Orchel1:erfchule die mannigfachen und typifchen Schwierigkeiten des Orchel1:er
fpielens erläutert und praktifche Anweifungen zu deren überwindung gegeben werden. Während 
meiner Laufbahn haben mir felbl1:verl1:ändlich, wie jedem anderen Dirigenten, zahllofe MuG.ker 
vorgefpielt. Man findet da Geiger und Cellil1:en, die fchon über ein ziemlich großes Repertoire 
verfügen, die ihr Inl1:rument fehr gut beherrfchen, denen es aber nicht möglich il1:, einen Takt aus 
einer Haydn-, Mozart- oder Beethovenfymphonie wohlphraG.ert und mit richtigem Strich prak
tifch im Orchel1:erf piel auszuführen. Man erlebt da geradezu Erl1:aunliches! Von dem muG.kali
fchen Gefchmack will ich noch nicht einmal reden oder von einer tieferen AuffafIung des 
wiederzugebenden Stückes, obwohl man doch von dem zukünftigen Orchel1:ermuliker verlangen 
können müßte, daß er ein klares Bild von den üblichen Repertoirel1:ücken bereits während feiner 
Studienzeit erhalten hat. Manch junger Geiger hat mir das Tfchaikowsky-Violinkonzert oder 
die Capricen von Paganini mit guter Technik vorgefpielt, war aber nicht im Stande, beifpiels
weife den Anfang der "Kleinen Nachtmulik" von Mozart rhythmifch genau zu fpielen. Ich 
zweifle nicht, daß jeder meiner Kollegen diefelben Erfahrungen gemacht hat. Bei den jungen 
Bläfern lieht es meil1:ens etwas befIer aus, was dadurch zu erklären i 11:, daß diefe bereits von 
vornherein planen, fpäter einen Platz in einem Orchel1:er auszufüllen, wogegen bei den jungen 
Streichern an den Mulikfchulen wohl die Anlicht vorherrfcht, daß die Kunl1: des Orchel1:erfpiels 
einem nur fo von felber anfliegt und die Orchel1:er-Tätigkeit nur als Notbehelf ergriffen wird. 
Eine genaue Detaillierung des Programmes einer folchen Orchdterfchule anzugeben, würde zu 
weit führen. Abfchließend fei gefagt, daß ich es als Dirigent begrüßen würde, wenn ich bei dem 
Engagement eines jungen Streichers als felbl1:verl1:ändlich annehmen dürfte, daß diefer Muliker 
unter einer fpeziellen Anleitung wenigl1:ens das Repertoire der bekanntel1:en Symphonien und 
fonl1:igen doch immer wiederkehrenden großen Werke bereits von diefem Gelichtspunkt aus 
fl:udiert hätte. Es dürfte auch dem angehenden Orchel1:ermuliker zum Vorteil gereichen, wenn 
er feinem zukünftigen Dirigenten ein Zeugnis vorlegen könnte, daß er irgendwo fpeziell für das 
Orchel1:erf piel vorgebildet il1:. 

Das Mozarteum-Orchel1:er muß ein lebendiger Teil der Stadt Salzburg werden; es foll dort 
niemanden mehr geben, der n i ch t mit dem Orchel1:er und feinen Darbietungen vertraut il1:. 
Aus diefem Grund il1: es mein befonderer Wunfch, auch mit unferem Orchel1:er fogenannte Werk
Konzerte dort zu geben, wo viele Menfchen erfaßt werden können, fo zum Beifpiel in Fabriken, 
Betrieben, Lagern ufw. Gerade junge Menfchen, die fo leicht den EinflüfIen feichter Unterhal
tungsmulik aus gefetzt lind, haben ein Recht darauf, die gewaltige Sprache der großen Meifl:er 
zu vernehmen, die der Ausdruck auch ihres eigenl1:en Wefens il1:. Daß die heutige Jugend zu 
Meil1:ern, wie Beethoven, Schubert und Brahms keinerlei Beziehung mehr haben fall, ifl: doch 
wohl nicht ernl1: zu nehmen, und follte diefes aber wirklich der Fall fein, fo il1: es unfere Pflicht, 
dafür zu fargen, daß die Schätze der deutfehen Meil1:er wieder in die Herzen der Heranwach
fenden gefenkt werden, um dort befruchtend weiterzuleben. 

Im Frühjahr 1940 il1: in Salzburg ein Mozartfefl: für die Hitlerjugend geplant, das ich aber 
auffafIe als einen Auftakt für jährlich wiederzukehrende Mozartfel1:e, an denen nicht nur die 
Hitlerjugend, fondern die ganze Bevölkerung teilnehmen foll. Ein folches Fel1: erhält gerade 
dadurch tieferen Sinn, .daß es verwachfen ifl: mit der einzigfchönen Stadt, in der Mozart gewirkt 
und gelebt hat und die heute mit ihren Kirchen, RenaifIance- und Barockpaläl1:en, den ver
fchwiegenen GafIen und Gäßchen, gerahmt vom herrlichl1:en Gebirge, zum großen Teil noch das
felbe Bild bietet, wie es die tägliche intime Umgebung des Meifl:ers war. 

Zum Schluß fei noch erwähnt, daß ein für Oratorienaufführungen neu heranzubildender Chor 

1 
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ins Leben gerufen werden foll, desgleichen aus Gch befonders dazu eignenden Kräften des 
1\1ozarteum-Orchel1ers ein Kammerorchel1er, das Gch für die Pflege Mozartfcher Werke, fowie 
für Werke früherer Perioden als auch zeitgenöffifcher Kompofitionen einfetzt, die für eine folche 
Befetzung gefchrieben find. 

Es il1 für mich wohl keine größere Befriedigung und Ehre denkbar, als gerade in diefer Stadt 
dem Aufbau eines intenfiven Mufiklebens dienen zu dürfen." 

Elly Ney über ihre Aufgaben in Salzburg. 

Die Frage, wie ich mir meine Aufgaben als Leiterin einer KlavierklafTe der neugegründeten 
Hochfchule in Salzburg denke, kann ich nur fo beantworten, indem ich von der üblichen 

AuffafTung des Spezial unterrichtes abweiche und von den Zufammenhängen aller Lebensäuße
rungen fpreche. Wenn die Kunl1 ein Ausdruck der Sehnfucht nach dem wahren Leben il1, wie 
ein großer Dichter ausgedrückt hat, dann muß diefes Verlangen in dem jungen Mufikl1udenten 
in gewaltigem Ausmaße vorhanden fein. Je nach der Anlage, aHo nach der Größe feiner Kraft, 
Herzenswärme und Naturverbundenheit, il1 diefe Vorbedingung unrerfchiedlich. Ich kann nur 
auf den Anfpruch, der an mich durch die individuelle Art des mir anvertrauten jungen Men
fchen gel1ellt wird, eingehen, und diefes wird dann das Vertrauen fchaffen, auf Grund defTen 
eine Zufammenarbeit möglich il1. 

Eine folche Gemeinfchaft kann von beiden Seiten nicht mit dem Willen gefchaffen und be
fchleunigt werden, fondern muß in langfamem organifchen Wachfen reifen. Wichtig für beide 
Teile il1den lebendigen Eindruck auf fich wirken zu lafTen. Je l1ärker er il1, um fo leichter 
findet fich dann der Weg, der eingefchlagen werden muß. Wefentlich il1 ferner, daß ein enger 
Kontakt hergel1ellt wird, und daß der Schüler eine Ahnung davon gewinnt, um welch großes 
und erhabenes Ziel es fich überhaupt handelt. 

Zunächl1 gilt es, einige Begriffe wie technifche Grundlage als Mittel zum Zweck, erfolgreiche 
Entwicklung diefer Technik, ehrgeiziges Streben nach rafchem Erfolg, Wirkung auf die Hörer 
und dergleichen richtig aufzufafTen oder zu verwandeln und l1att defTen organifches Wachstum, 
Verpflichtung dem artgemäßen Volkstum gegenüber, Verantwortung für das anvertraute Erbe 
unferer Meil1er, Dienl1 am Leben, und Erkennen der Naturgefetze einzufetzen. Vor allem muß 
der Schüler das Werk zu fich felbl1 fprechen laffen können, um den Weg: zu finden, auf dem 
er zur Entfaltung feiner urfprünglichen Anlagen gelangen kann. Denn die ganze Technik der 
Welt wird ihm nichts nützen, wenn es ihm nicht glückt das Geheimnis und den tiefen Sinn eines 
Werkes zu erahnen. Ich möchte den Begriff Technik dahin wandeln, daß wir anl1reben, jedem 
vom Komponil1en verlangten Ausdruck gerecht werden zu können und das manuelle Rül1zeug 
in Ordnung zu bringen. Dies kann nur wachfen, indem es das ganze Leben hindurch und mit 
dem Leben geübt wird. 

Es geht mir aHo darum, daß ein warmes Herz mitfchwingt und daß der Menfch immer mehr 
lernt, fich felbl1 und feine Wünfche hintenan zu l1ellen, damit das Kunl1werk ganz rein und in 
feiner wahren Gel1alt erfcheinen kann. 

Es gibt ein deutfches Mufikerherz und darum geht es! 

Wir haben ja die Möglichkeit es durch unferen geliebten W. A. Mozart in jedem Augenblick zu 
uns fprechen zu lafTen. Sein Geil1 beherrfcht auch heute noch das fchöne Salzburg, und darum 
il1 es für den heutigen Mufiker als Lehrer und Schüler wohl ein beglückendes Bewußtfein, von 
diefer wahren Kulturl1ätte aus fein Erbe zu verwalten und zu pflegen. Diefe fchlichte und naive 
Mufikbeziehung fpüre und erlebe ich immer wieder an unferen deutfchen Mufikern, die in den 
Orchel1ern oft unter den fchwerl1en Bedingungen ihre Pflicht erfüllen. Was hilft alles wifTen
fchaftliche, theoretifche, analytifche Erkennen, wenn diefes warme Herz nicht mitfpricht oder 
wenn der Menfch nicht gepackt und ergriffen wird von dem, was hinter der Mufik l1eht. Diefer 
Sinn muß herauskommen, fonl1 il1 alle Mufikbetrachtung zwecklos. Man kann nur mit dem 
Schüler gemeinfam um diefes Erleben ringen und muß täglich, ja l1ündlich darum bemüht fein, 
daß ihm die richtige Erkenntnis aufgeht. "Die Kunl1 ifl: eine Majel1ät, der man in Ehrfurcht 
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naht und wartet bis fie einen anfpricht." Diefes Goethewort mag III diefem Zufammen!-Ja:lg 
Erwähnung finden. 

Wichtig ifi auch hier die Frage und die Bildung des Gefchmacks. Denn der Gefchmack iH 
wandelbar und kann entwickelt werden, wenn die infiinktive Anlage rein vorhanden ifi. Mit 
Vorficht und Verantwortungsgefühl muß deshalb die Auswahl aller Mufikfiücke gefchehen, be
fonders bei ganz jugendlichen, um ihre Seelen gefund zu halten und zugleich auch fiändig ihre 
Erlebnis- und Aufnahmefähigkeit für die große Mufik zu fieigern. 

Unfere Mufiker follten auch viel mehr als bisher Gelegenheit haben Gch mit den reife:1 
Meifierwerken aller anderen Künfie zu befafTen. Sie follten auch als Mufiker eingeführt werde1 
in die erhabenen Künfie der Architektur, Plafiik, Malerei, Dichtkunfi. Die ewigen Werte müfTen 
fie in Geh aufnehmen, auch das Wort und feine fymbolifche Bedeutung erfühlen lernen, denn 
fie müfTen erkennen, daß die Mufik heute nur denkbar und finnvoll ifi, in enger einheitlicher 
Verbindung zu allen anderen Künften, zu allen anderen Kräften, die heute unfer Leben aus
machen, alfo auch der Weltanfchauung, der Politik, wie Ge der Führer uns lehrt. Es kann 
darum gefährlich werden im übereifer allzu einfeitig fich nur der Mufik zu widmen. Das Lebn 
mit all feinen Höhen und Tiefen aber, die Haltung und Einfiellung eines jeden Menfchen zu 
ihm wird dabei feine formende Kraft erweifen, ihn zu jeder Stunde fchöpferifch machen und 
das große Kunfiwerk erfiehen lafTen, dem wir zu dienen haben. "Diener am Leben darf das 
Menfchengefchlecht nur fein, fonfi nichts. Den Idealen, die das Leben in mir weckt, werde ich 
dienfibar fein. Damit fetze ich meinem Dafein einen Sinn von innen heraus." (Schweitzer.) 

Auf einen wichtigen Punkt, der bei diefen Erziehungsfragen eine große Rolle fpielt und zu
meifi von den Lernenden unterfchätzt wird, möchte ich zum Abfchluß noch hinweifen, 
"G e d u 1 d" und das Vorbild der Natur. Der Lernende darf fein Wachstum nicht felbfi be
fchleunigen oder gar forcieren wollen. Denn nichts kann erzwungen werden! Hier heißt es in 
Ruhe abwarten und ftill weiterarbeiten in wahrer Objektivität. 

Herrlich ifi diefer Gedanke bei Nietzfche zum Ausdruck gekommen: "Wir fordern in jeder 
Art und Höhe der Kunfi vor allem und zuerfi Befeitigung des Subjektivismus, Erlöfung vom 
Ich und Stillfchweigen jedes individualifiifchen Willens und Gelüfiens, ja, können ohne Ob
j'ektivität, ohne reines, interefTelofes Anfchauen, nie an die geringfie wahrhaft künfilerifche 
Erzeugung glauben. Das Wollende und feine egoifiifchen Zwecke fördernde Individuum kann 
nur als Gegner, nicht als Urfprung der Kunft gedacht werden. Infofern aber das Subjekt Künfilc!" 
ifi, ifi 'es bereits von feinem indiTidualifiifchen Willen erlöfi und gleich farn Medium geworden, 
durch das hindurch das ein e wahrhaft fe i end e Subjekt feine Erlöfung feiert." 

Wagners Leben, Perfönlichkeit und Werk 
als Ziele neuzeitlicher Forfchung.1 

Von S t ä d t. A r ch i v dir e k tor D r. 0 t toS t r 0 bel, B a y r e u t h 
Leiter der "Richard W agner-Forfchungsfiätte". 

N ur wenige andere große Erfcheinungen der Kulturgefchichte fianden in folchem Maße im 
Mittelpunkte öffentlicher Erörterungen wie Richard Wagner: das Schrifttum, das ihm gilt, 

ifi faft fchon unüberfehbar, fo daß die Frage auftauchen könnte, ob Wagner denn auch he u t e 
noch überhaupt Gegenfland der Forfchung fein k an n und zu fein hat. 

In welchem Sinne diefe Frage zu beantworten ifi, ergibt Gch einerfeits fchon aus der Tatfache, 
daß nur ein verhältnismäßig k 1 ein e r Teil defTen, was über Wagner gefchrieben worden ift, 
wir k 1 i ch e n Wer t befitzt, andererfeits aber aus dem Umfiande, daß wir jetzt erfi beg i n -
ne n, Wagner als Gefamterfcheinung v ö 11 i g zu überblicken; denn wie ein großer Berg erlt 
dann in feinen Ausmaßen und charakteriflifchen UmrifTen erkennbar wird, wenn wir genügend 

1 Rede, gehalten anläßlich der Eröffnung der Tagung der Wagner-Forfcher in Bayreuth am 20. Mai 
I939· 

..... 



.... 

Heft S ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

weit von ihm entfernt Gnd, fo erfchließt Gch uns das w a h r e Bild eines überragenden Men
fchen fiets erfi geraume Zeit nach de!fen Tode. Hieraus erklärt es Gch denn auch, daß \Vagner 
zwar als Schöpfer unvergänglicher Kunfiwerke längfi unbefiritten dafieht, daß er aber als Per -
fön I i ch k e i t fafi noch garnicht in das Bew11ßtfein der Allgemeinheit übergegangen ifi. 

Diefe feltfame, aber nicht wegzuleugncnde Tatfache wurzelt allerdings auch noch in einem 
anderen Umfiande: in der Art und Weife nämlich, in der Jahrzehnte lang über Wagner öffent
lich berichtet wurde. Wer in- und ausländifche Zeitungen der hinter uns liegenden fünfzig 
Jahre durchblättert, wird fefifiellen können, daß es meifi nur anekdotenhafte, fiets irgendwie 
a b fon der I ich wirkende Züge Gnd, in denen Wagners Bild gezeichnet wurde. Dem auf.
merkfarnen Lefer wird es dabei nicht entgehen, daß in diefer Berichterfiattung Syfiem lag, das 
darauf abzielte, Wagners menfchliches und künfilerifches Wefen zu verzerren, um fo w e i t e ren 
Kreifen es unmöglich zu machen, von feiner Perfönlichkeit und feinem Wollen eine klare V 0)"

fiellung zu erlangen. 
Die Hintergründe diefer planmäßigen Zerfetzungsarbeit liegen heute offen zutage: der Mann, 

der es im Zeitalter des Liberalismus wagte, mi t feiner Schrift über das "J udentum in der 
MuGk" einer furchtbaren Macht den Fehdehandfchuh hinzuwerfen, und diefe Macht endlich fo
gar als den "plafiifchen Dämon des Verfalles der Menfchheit" kennzeichnete, hatte Gdl für immer 
die unerbittliche Feindfchaft derjenigen zugezogen, die das 1nfirument zur Formung der öffent
lichen Meinung - die Pre!fe - rüddichtslos gegen ihn einzufetzen vermochten und - dies 
auch taten. Der fo entbrannte Kampf der größtenteils in jüdifchen Händen befindlichen oder 
zumindefi unter jüdifchem Einfluß fiehenden Zeitungen des 1n- und Auslandes ge gen Wagner 
wurde auf zwiefache Weife geführt: entweder unter offener Bekennung geradezu teuflifchen 
H a f fes oder aber durch bewußte Ver k i t f ch u n g von Wagners Perfönlichkeit und Wirken. 
Es liegt auf der Hand, daß die zweite Art der Bekämpfung weitaus gefährlicher war; denn 
Ge bediente Gch vielfach des Mittels anfcheinen der HarmloGgkeit und war fo imfiande, den 
Glauben an Wagners Größe fafi unbemerkbar, aber rafl:los zu untergraben. Der Erfolg eines 
folchen Verfahrens blieb denn auch nicht aus: fogar noch heute wirken in der Offentlichkeit 
viele der Einzelheiten nach, die ihr beinahe Tag für Tag über Wagner aufgetifcht werden durf
ten und aus denen Gch fein Bild für Ge fchließlich zufammenfetzte. Denn immer noch erfdlöpft 
Gch bei den meifien das Wi!fen um den M e n f dl e n Wagner in der fattfam bekannten V or
fiellung, daß er von kleiner Geftalt war, gerne eine Sammtjacke und ein Barett trug, GQ~ in 
einer üppigen Lebensführung gefiel und fiets n ur an Gch, nicht aber an andere damte. 

Es war fomit ein übe I ge m ein t es W u n f ch bild, das der Offentlichkeit, mitunter 
fogar unter dem Decknamen ernfier ForfchungsabGchten, hinGchtlich Wagners unentwegt vor
gefetzt wurde. Freilich kann nicht verfchwiegen werden, daß die fe Art der CharakteriGerung 
Wagners zum Teil geradezu her aus g e f 0 r der t worden ifi durch eine a n der e Betrach
tungsweife, die verfuchte, Wagner zum Gegenfiand eines hohlen, durchaus undeutfchen "Kultus" 
zu machen, aHo e ben fall s ein, wenn auch gutgemeintes, fo doch falfches Wunfchbild zu 
nähren, ja, diefes felbfi dann noch aufrechtzuerhalten, als es durch die Tatfachen längfi fchon 
widerlegt war. 

So wenig es alfo in Abrede gefiellt werden kann, daß hinGchtlich Wagners noch viel auf
klärende Arbeit zu leifien ifi, fo würde es doch eine grobe Anmaßung bedeuten, wollte man 
behaupten, daß die Erforfchung von Wagners Leben und Werk fozufagen erfi am Anfange 
fiünde. Wer felbfi um die Gewinnung eines klaren, fefiumri!fenen Bildes von Wagners Perfön
lichkeit bemüht ifi, kann am befl:en erme!fen, welch tiefer Dank den Männern gebührt, die bereits 
in den vergangenen Jahrzehnten im gleichen Sinne gewirkt haben: Namen wie Carl Friedrich 

Glafenapp, Hans von W olzogen, Nikolaus Oefierlein, Houfion Stewart Chamberlain und 
Wolfgang Golther ftnd für immer mit goldenen Lettern in das Buch der Forfchung eingetragen. 
Die Bedeutung der Lebensarbeit diefer Männer wird dadurch nicht gefchmälert, daß Teilergeb
ni!fe ihrer Forfchungen heute als überholt gelten mü!fen; lag ihnen doch kaum die Hälfte des 
gegenwärtig bekannten Urkundenmaterials vor. Freilich wird die Ein fi e Il u n g zum Gegen
fiand heute teilweife eine andere fein mü!fen als ehedem; denn es ifi undenkbar, daß die 
Wagner-Forfchung etwa von dem umwälzenden geifiigen Gefchehen unferer Zeit unberührt 
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bleiben könnte. Sie wird denn auch mit fo manchen längft unhaltbar gewordenen AuffafTungen 
endgültig zu brechen haben, auch wenn es fich dabei um Anfchauungen handelt, die dem einen 
oder andern geradezu als "geheiligt" erfcheinen. Wir leben in einer Zeit, die tiefere Erkenntnis 
mit geftraffter Form zu verbinden fucht und daher allem feichten überfchwang und leerem 
fchöngeiftigen Gerede gänzlich abhold ift. Diefe neue, durchaus begrüßenswerte innere Haltung 
muß berückfichtigt werden, wenn man heute eine Kulturerfcheinung vom Range Wagners wirk
lich fruchtbringend darfteIlen will. Die damit gegebene ftärkere Einbeziehung des Realen in die 
fichtende Tätigkeit des Forfchers wird nur von Vorteii fein, nachdem viele Jahre lang eine allzu 
einfeitige, rein idealiftifche AuffafTung vom Leben und Wollen Wagners vorherrfchend war. 
Damit foll jedoch keineswegs einer m a tel' i a 1 i ft i feh e n EinfteIlung das Wort geredet fein. 
Vielmehr wird auch in Zukunft die W agner-Forfchung - wie a 11 e echte Forfchung - im 
wefentlichen durch drei Faktoren beftimmt fein müfTen: durch den tiefen Ern ft, ohne den 
der Dienft an einer großen Perfönlichkeit oder Sache nicht denkbar ift; durch die unbedingte 
Ehr f u I' ch t vor dem Einmaligen einer überragenden Erfcheinung und durch den Mut zur 
\Vahrhaftigkeit, d. h. durch das Beftreben, niemals bloßen Meinungen Raum zu 
geben, fondern ftets nur die Tat fach e n fprechen zu lafTen. Diefe müfTen allerdings als 
folche erft f e ft g e ft e 11 t fein, was wiederum nur auf Grund jener Kleinarbeit und Genauig
keit gefchehen kann, die Prof. Walter Frank, der Präfident des "Reichsinftituts für Gefchichte 
des neuen Deutfchlands" auf dem deutfchen Hill:orikertag 1933 mit Recht als den Ruhm und 
Stolz der deutfchen Gefchichtsfchreibung überhaupt bezeichnete. 

Das UmfafTende von Wagners Geill: und Werk brachte es mit fich, daß die feinem Leben und 
Schaffen gewidmete Forfcherarbeit Il:ets ungemein mannigfaltig war: Hiil:oriker, MufikwifTen
fchafder, Literarhiftoriker, Kil:hetiker, Philofophen und Kulturpolitiker teilten fich in diefe 
Arbeit und werden dies auch ohne Zweifel in Zukunft tun. Doch wird in den kommenden 
Jahren die Tätigkeit des Hiil:orikers mehr in den Vordergrund treten müfTen, da es gilt, zu
nächil: einmal die noch ungeklärten, Wagners Leb e n betreffenden Fragen ihrer Löfung zuzu
führen und zwar auch fchon deshalb, um alle immer noch in Umlauf befindlichen Legenden 
end g ü 1 ti g zu erledigen. Es handelt fich dabei vor allem um die il:ärkere Aufhellung ge
wifTer Lebensjahre und Lebensbeziehungen Wagners, fowie um die reil:lofe Klarftellung der 
niederträchtigen Umtriebe, die eine Verdächtigung der Abil:ammung Wagners zum Ziele hatten. 
Das Material zu einer folchen Klaril:ellung liegt vor und bedarf lediglich der Verarbeitung. 
Die Hauptaufgabe aller zukünftigen Wagner-Forfchung aber muß die Herausarbeitung eines 
p 1 a il: i f ch e n Bildes von Wagners G e farn t per fön I i ch k e i t fein, das nur entil:ehen kann, 
wenn Licht u n cl Schatten gleichmäßig verteilt werden. Daß ein folches Verfahren irgendwie 
zum N achteile Wagners ausfchlagen könnte, ift ein alter Irr glaube. Hat doch fchon LefTing 
zu dem hier vorliegenden Problem in durchaus eindeutiger Weife Stellung genommen, wenn er 
einmal fchreibt: "Luther il:eht bei mir in einer folchen Verehrung, daß es mir, alles wohl über
legt, recht lieb iil:, einige kleine Mängel an ihm entdeckt zu haben, weil ich in der That der 
Gefahr fonil: nahe war, ihn zu vergöttern. Die Spuren der Menfchheit, die ich an ihm finde, 
find mir fo koftbar, als die blendendil:e feiner Vollkommenheiten. Sie find fogar für mich lehr
reicher, als alle diefe zufammen genommen, und ich werde mir ein Verdienil: daraus machen, fie 
Ihnen zu zeigen." Auch die Meinung, die Einbeziehung von ErlebnifTen intimerer Art in die 
Daril:ellung von Wagners Lebensgang fei verwerflich, hält einer ruhig fachlichen Prüfung nicht 
ftand. Sie wird aber auch durch Wagner felbil: widerlegt, der in einem Schreiben an Frau 
Wefendonk, mitten aus der Lektüre des Briefwechfels zwifchen Goethe und Schiller heraus, das 
bezeichnende Geftändnis macht: "Unterhaltung mit folchen Leuten iil: mir doch das Liebil:e, und 
geht mir felbft über die Politik. Ich lefe auch die kleinil:en Billets mit InterefTe; fie erft machen 
mich mit dem lieben Menfchen leben. Und darauf kommt's einem immer an; man will ganz intim 
mit folchen Leuten werden." Allerdings hängt alles davon ab, in welchem Si n n e intime 
Lebensvorgänge verwertet und wie fie gcfchildert werden, und gewiß gibt es auch im Dafein 
eines großen Menfchen Dinge, die nur ihm allein angehören. Leugnen zu wollen, daß auch 
Wagner - gleich feinem Parfifal - "der Irrnis und der Leiden Pfade" wandelte, hieße gerade
zu feine Bedeutung verkennen; denn fein gewaltiges Werk wäre nie entil:anden, wenn nicht 
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eigenes Erleben ihn immer wieder dazu veranbßt hätte, fich mit den Problemen des Dafeins in 
künillerifcher Form auseinanderzufetzen. 

Das zweite Hauptziel der Forfchung bildete von jeher das Wer k Wagners, ja man kann 
wohl fagen, daß ihm der weitaus größte Teil des Wagner-Schrifttums gewidmet ifl:. Und das 
hat feinen guten Grund; denn es liegt in der Natur des großen Kunfl:werkes überhaupt und des 
Wagnerfchen im befonderen, daß es immer und immer wieder zu neuer Betrachtung und Stel
lungnahme reizt. Gerade in den letzten eineinhalb Jahrzehnten ifl: von Mufikforfchern wie 
Alfred Lorenz und Walter Engelsmann Tieffl:gründiges über den mufikalifchen Aufbau und die 
geheimnisvollen inneren mufikalifchen Zufammenhänge in Wagners Werken in g run d f ätz -
li ch e r Form ausgefprochen worden. Damit ifl: der Boden bereitet für alle zukünftigen, dem 
M u f i k e r Wagner geltenden wifTenfchaftlichen Unterfuchungen, gewiß aber auch für e1l1 
tieferes Eindringen w e i t e re r Kreife in Wagners Werke. 

Mit der Ergründung des Mufikers Wagner wird auch fernerhin die des Dich t e r sund 
Phi I 0 f 0 p h e n Wagner Hand in Hand zu gehen haben; vor allem aber wird dem großen 
K u I t u r pol i t i k e rund K ä m p f e r Wagner die ganze Aufmerkfamkeit der Forfchung 
zuzuwenden fein; denn die fe r ifl: es, der noch am wenigfl:en verfl:anden und gewürdigt wird 
und der doch gerade u n fe r e r Zeit fo viel zu fagen hat. 

Die Wagner-Forfchung fieht fich heute durch zwei Tatfachen vor 'eine neue Lage gefl:ellt; 
einmal durch die vom F ü h r e run cl Re ichs k an z I e r vor nunmehr einem Jahre in fo 
hochherziger Weife verfügte Errichtung der "Richard-Wagner-Forfchungsfl:ätte Bayreuth"; zum 
andern aber durch die mit diefer Errichtung eng zufammenhängende, wahrhaft großzügige Er
fchließung des Wagnerfchen Familienarchives durch Frau W i n i f red Wa g n e r. In den 
tiefftgefühlten Dank, den die deutfche Forfchung für beide Taten fchuldet, ifl: auch der an die 
Stadt Bayreuth eingefchlofTen, die es für ihre Pflicht hielt, an der Schaffung des neuen, ihrem 
berühmtefl:en Bürger gewidmeten Infl:itutes nach beften Kräften mitzuwirken. So ifl: es fchließ
lich auch möglich geworden, die Wagner-Forfcher erfl:mals zu einer Tagung nach Bayreuth ein
zuladen, auf der die Richtlinien fefl:gelegt werden follen, die in den nächfl:en Jahren für die 
wifTenfchaftliche Erforfchung von Wagners Leben, Perfönlichkeit und Werk maßgebend zu fein 
haben. Die gemein farne Arbeit fl:eht im Zeichen von Wagners 126. Geburtstage, der über
morgen begangen wird. Diefes Zeichen bedeutet Verpflichtung und Mahnung zugleich: fl:ets 
defTen eingedenk zu fein, daß auch die Wagner-Forfchung niemals Selbfl:zweck fein darf, fon
dern Dienfl: an unferem V 0 I k e ifl: für einen feiner größten Söhne. 

"In eigener Sache !" 
(d. h. den d e u t f ch e n S i n g f ch u I e n zur Rech t f e r t i gun g !) t 

Von Pro f. Alb e r t G r ein er, A u g s bur g. 

D er Verlag Ge 0 r g KalI m e y er, Wo I f e nb ü t tel, der in den Zeiten deutfcher 
Wirtfchaftsnöte der fingen den und mufizierenden Jugend oft unter perfönlichen Opfern ein 

allzeit hilfsbereiter Kamerad war und fo vieles vorbereiten half, was heute werden kann, 
brachte mit dem Jahresbeginn eine Schrift über "F rag e n ein e r S tim m e ~ z i e h u n gin 
J u gen dun d V 0 I k" von F r i e d r i ch W i I hel m G ö ß I e r heraus. 

Sie wurde mir im Auftrage des VerfafTers zugefl:ellt mit der gleichzeitigen Bitte "um e1l1 
Urteil in wenigen Zeilen". 

1 Ich gebe diefen Ausführungen von Prof. Alb e r t G r ein er, der auf Grund feiner großen, in 
langer hingebender Lebensa~beit gewonnenen Erfaihrung in diefer Frage gehört zu werden verdient, gegen
über den ihn und feine Lebensarbeit angreifenden Ausführungen in Fr i e d r i ch W i I hel m G ö ß I e r s 
Schrift "Fragen einer Stimmerziehung in Jugend und Volk" gerne Raum. Seine Ausführungen werden 
zur Klärung der Frage der Stimmbildung unferer Jugend Wefentliches beitragen. Guf1:av BolIe. 
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Das wäre nun wirklich mit ein paar Worten kurz und bündig brieflich abzumachen geweien 
.. wenn nicht im Interefle unferer lingenden deutfchen Jugend weitere Kreife auch den an

deren Teil hören müßten. Denn die Schrift ill: eine Streit- und Schmähfchrift! 
Ich habe mich lange zurückgehalten und gewartet auf eine irgend woher kommende, mutige 

Stellungnahme zu diefer "neuen W efensbell:immung der Stimmerziehung in Jugend und Volk" 
und zu den Angriffen auf Unterricht und Lehrerfchaft. 

Nun wende ich mich felbll: mit meinem perfänlichen (nicht "I. A."-) Urteil an die Offent
lichkeit. 

Für die S ach e! Um der W a h r h ei twillen! 
Das Gößler'fche Buch ill: angekündigt als "e i n e p r akt i f ch e L ehr e fe i n e r E r -

k e n n t n i f f e". Das erfüllt lich in ihm nicht. Sein Inhalt dient einem anderen Zweck. 
Die S ch r i f t und ihr Ver f a f f erhaben beide ihre V orgefchichte, die nicht jeder kennt, 

aber jeder wiffen müßte. 
Ich habe mir (um mit Gößler zu reden) "die Muße und auch die Geduld genommen", die 

rund 80 Seiten nicht nur "durchzu I e fe n", fondern dem Inhalt auf den Gmnd zu gehen. Ich 
kenne aHo die Schrift fehr genau - wie ich auch den Verfaffer durchfehaue, der feinerzeit zu 
meinen liebll:en Schülern gehörte. 

Schrift und Verfaffer lind beide nur zeitweilige Einfchaltungen, Glieder in einem planmäßig 
geführten Kampfe gegen den mehr als hundertjährigen deutfchen Singfchulgedanken. Die fe 
Ge g n e r f ch a f t bell: e h t zu U n rech t. Denn: Ich fehe in gut geführten Singfchulen 
(minderwertige Ausnahmen zählen in keinem Bereiche mit!) ll:ille und hingebende Dienerinnen 
unferer deutfchen Mulikkultur. Die erll:e und größte diefer Art war in München von Franz 
Lachner zur Hebung der "fchreienden" mulikalifchen Not weitell:er Volkskreife ins Leben ge
rufen worden. Die Singfchulen haben feither unter felbll:gewollter, kluger Befchränkung auf 
das "N ur - Gefangliche" lingfrohe und arbeitsfreudige Kinder und Erwachfene aus dem breiten, 
bodenll:ändigen Volke für deutfche Kunll: begeill:ert und gewonnen. 

Me i n befonderer Stolz waren abertaufend gut lingende Kinder, Taufende fchön lingender 
Mütter und Hunderte ll:imm- und liedkundiger Kindergärtnerinnen und Lehrer, die ich in die 
Familien und in die deutfche Mulikerziehung gebracht habe. 

Warum aHo die Feindfchaft? Warum der Kampf? Alle die Verkleinerungsverfuche, Ver
dächtigungen, Verleumdungen und Vorwürfe der letzten Jahre lind verwerfliche Mittel zu einem 
verfehlten Zweck. Hundertmal widerlegt, wurden ue ebenfo oft wieder aufgewärmt. Nun ver
fucht es der junge Augsburger Gößler auf feine eigene Art. Ein an lieh hübfches "Geleitwort" 
hängt ihm aus einem "dringenden Bedürfnis" den Mantel des "genügenden Praktikers" um .
eine Verlagswerbung drückt dem ll:reitbaren Anfänger heute fchon den Doktorhut einer "jahr
zehntelangen Erfahrung" aufs Haupt - und nun kann's losgehen! Das Kleid macht den Mann 
und der findet auch fofort den nunmehr feinem "Ich" oder "Wir" (Pluralis majestatieus?) zu
ll:ehenden Ton. 

WüTende wird die Gößlerfche Schrift vielleicht wohl augenblicklich, aber nicht lange täufchen 
können. Aber Laien und Halbwiffer (ganz befonders Jugendliche) werden ihrer Zahl entfpre
chend in Maffen darauf hereinfallen. Dafür bell:eht umfomehr Gefahr, als die Schrift fchmiffig 
gefchrieben und mit hof f nun g s voll e n P I ä n e n und f ch ö n red n e r i f ch e n Ph ra -
fe n reichlich durch fetzt ill:. Die Irr t ü m e rund offentlichtlichen U n r i ch t i g k e i t e n er
kennt der lingende Laie in den wenigll:en Fällen. Die zahlreichen W i der f p r ü ch e ll:oßen 
beim überlefen nicht jedem auf - ebenfo entgehen dem Nichteingeweihten die wohlgezielten 
Ver leu m dun gen und Bel eid i gun gen. Die Rück z i ehe r werden als Höflichkeits
gell:en gebucht. Die An maß u n g des Auftretens wird als fachlicher Fanatismus gefchätzt und 
als perfönliche Sicherheit gedeutet. 

In dem an lich begrüßenswerten Auftrag, "eine junge Singe- und Chorleitergeneration auf 
den Plan zu rufen, die lich der hohen Verantwortung bewußt ill: und um die fachlichen Dinge 
weiß" (ganz mein Fall!), behandelt Gößler auf 80 Seiten, wie er meint, erfchöpfend die weit 
begrenzten und tiefgründigen Gebiete der "J u gen d·, Er wach f e ne n· und C h 0 r ll:imm
bildung" und findet daneben noch genügend Raum und Zeit, allen bisher oder außerhalb 

.., 
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f ein e s neueiten Rahmens Singenden die Kapuzinerpredigt zu halten und das weitere Lebens
recht abzufprechen. Er vergißt dabei in feinem Manufkript wohlberechnend manchen Takt
lind Schlußitrich. Der Lefer mag dann entfcheiden, wen Gößler in den vorhergehenden Takt 
noch einbeziehen, bzw. wen er mit feinem Auflöfezeichen nicht treffen will. 

Ganz befonders haben es ihm die Schulmeiiter angetan: "diefe von den Vorgängen der Zeit 
unbeeinflußt gebliebene Erzieherfchicht ... , die das Erlebnis einer Revolution nie zu innerit 
verfpürte2 , mit ihrer verkünitelten Pädagogik ... und ihrem formaliitifchen Denkkram ... ". 
Er trifft darum fe i n e reinliche Scheidung zwifchen "heißbewegten Herzen" und "heißbeweg
ten Stimmbildnern". Er findet es "geradezu unglaublich, welche Verwirrung eine derart zügel
lofe und verwilderte Lehrerfchaft fchon anrichten konnte". 

(Nicht fo ganz von ungefähr bezieht mich der Stilgewandte mit einem Modulationsakkord 
{"z. B.") in die "täufchende Fehlführung des Schülers" mit ein. Heißen Dank!) 

Gößler denkt fich dafür nach feinem Bilde den "aus dem Kern eines gefunden Menfchen ohne 
jegliches Zutun werdenden Erzieher" ... , "an dem der Blutitrom einer Zeit und ihrer Jugend 
nie vorüberraufcht". "Der wird Gch dann nie zu fragen haben, in welchem Lebensilile er nun 
diefer oder jener Altersfiufe gegenüberzutreten braucht und welchen Inhaltes feine Erläuterungen 
fein folIen." Wozu aHo Seminare und Erziehungswiffenfchaft? 

"Auch die frühere intellektualifiifch erfaßte MuGkpädagogik mit ihrer Technik und reinen 
Geifiesfchulung müffen wir überwinden. Erfi durch die neue Art der Grundlegung eines MuGk
fiudiums werden wir vor den Irrungen einer abfirakt-geifiigen Akrobatik bewahrt bleiben und 
zu einer maßvollen (!) und ausgeglichenen MuGk gelangen. Für den kommenden Mufiker kann 
es keine andere primäre Hinführung zur MuGk geben als jene des S i n ger leb n i f fes und 
der k ö r perl i ch enG y mn a fi i k." Was haben wir uns doch bisher unnötig geplagt! 

Um es an diefer Stelle gleich hier vorweg zu nehmen: Mit dem viel mißbrauchten zeit
genöffifchen Schlagwort "Singerlebnis" wurde wohl kaum irgendwo zuvor mehr Unfug getri'eben 
als in diefern Gößlerfchen Erzeugnis - es erfährt bei ihm eine Steigerung zum "höchfifiehen
den Totalitätserlebnis". Herr Gößler! Ein eigenes Sing- (oder MuGzier-) "Erlebnis" kommt nie 
zufiande oder hört fofort auf, wenn das "Nichtkönnen" Gch in den Weg fiellt. Und eine Hei
ligung der Feierfiunde durch unfere Kunfi (ein anderes beliebtes Schlagwort) fetzt voraus, daß 
ehrliche, gründliche deutfche Unterrichts arbeit die Sicherheit und Schönheit dafür gefchaffen hat. 

In der Sorge um fe i n Erlebnis wittert Gößler in jeder zielhaft eingefiellten, wegGcheren 
Unterweifung "Singzwang und konzertante Hochzüchtung, die jeden natürlichen (!) Singetrieb 
zum Schweigen bringt und die zweckhafte Notwendigkeit an die Stelle fetzt". Mich dünkt, ich 
hätte in der Zeit der fchlimmfien UferloGgkeiten vor dem Umbruch irgendwo einmal ähnliche, 
Lofungen gehört: "Heraus aus der Ver fchulung in die E n t fchulung!" und: "Wir haffen die 
finfiere Gründlichkeit und lieben die lachende Oberflächlichkeit!" 0, diefe Schulmeifier, die das 
nicht begreifen wollen! 

Hinwiederum im Gegenfatz dazu genügt Gößler "für eine fiimmlich einwandfreie Sing
erziehung der Singfchullehrer gegenwärtiger Prägung noch nicht". Ich hoffe mit Gößler, daß 
fe i n e Arbeit ihn bringen wird! Zwar wollte auch er unter die Augsburger Singfchullehrer 
gehen - aber das dort vorgefchriebene einjährige Praktikum dünkte ihn zu lange - hinc illae 
irae! Er wählte dann das für ihn näher liegende und fchneller zu erreichende BerIin! Von dort 
aus widmet er nun unter der Gunfi der Sterne dem Infiitut feiner Vaterfiadt und noch mehr 
dem dort angegliederten "monopoliGerten Seminar" ein eigenes Kapitel von I 3 Seiten. Auch 
fehien es ihm darüber hinaus zweckmäßig, "Augsburg" durch die ganze Schrift zum Prügel
knaben auch für fre:nde Sünden zu machen. . . zwar nicht immer genannt, aber fiändig fühl
bar ... "nur kühn! immer bleibt etwas hängen!" 

Es ifi drum von 'einer Schrift im vornherein nicht zu erwarten, daß Ge ein zufiimmendes 
Wort findet für die kulturelle Zweckbefiimmung der Singfchulen, - für die tiefe, gründliche 
Arbeit, die Ge leifieten und noch leifien, - für die felbfilofen Opfer, unter denen Ge die Kriegs
zeit und vaterländifche Not durchgehalten haben, - für die muGkerzieherifchen Werte und 

2 Möchte Herr Gößler nicht vielleicht doch Umfchau lhalten, wieviel Prozent der deutfchen Lehrer
fchaft Amtsträger der verfchiedenfl:en politifchen Organifationen find? 
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Wege, die durch ihre Lehrer erfchlolTen worden find. Auch die Großzügigkeit, in der die 
Augsburger Singfchule jedem darnach verlangenden VolksgenolTen ihre Türen auftat und die 
Mittellofen reichlich unted1:ützte, und unfere unentgeltliche Einzelbetreuung auch der unfchein
barfien Arbeiterfiimme: - das alles war fchon da, Herr Gößler, ehe Sie wurden, - fogar auf 
dem von Ihnen heure gewünfchten "Honorar- und Unterrichtsniveau"! Sie haben, wie Sie S. 22 

berichten, "noch keinen Jungen angetroffen, der Ihnen verfichert habe, daß er gern in die Sing
fiunden gehe" (ich könnte Ihnen taufendmal Gegenteiliges berichten) und Sie felbfi haben als 
Neunjähriger die Singfchule wie eine "FelTel" empfunden, die Sie mit Zufiimmung Ihres Vaters 
fchon nach dem erfien Semefier wieder los werden durften. Das ifi nichts Abfonderliches - es 
gibt immer und überall Jungen, die nicht gern dicke Bretter bohren, die aIfo, wenn fchwache 
Eltern mit den unerforfchlichen RatfchlülTen ihrer Kinder wahllos einverfianden find, lieber 
auf die Spielwiefe als in die Schule gehen. Sie aber ziehen daraus heute uns zu Ehren den 
Schluß, daß die Singfchule und ihr Unterricht nichts taugen - das ifi ein arger Trugfchluß! 

Gößler weiß es aIfo aus der eigenen Erfahrung belTer als andere, mit wie wenig Verfiändnis 
und mit wieviel Neid, Mißgunfi und Gegenfirömungen wir befonders in "Konkurrenzkreifen" 
rechnen mußten - und daß wir dabei trotzdem am Leben blieben. Er und etliche Gleich
gefinnte wollen in der Fortfetzung delTen auch heute der Singfchule die Kundfchaft abriegeln. 
Und weil die bisher angewandten Mittel nicht allenthalben verfingen, läfiert man jetzt im glei
chen Verfahren die Ware und den Gefchäftsbetrieb. Gößler heißt das "ein Ringen nach weit
möglichfier VerbelTerung". Das entfpräche ja ganz meiner eigenen Art. Auch fein Wunfch 
"einer fruchtbringenden Zufammenarbeit" fände heute noch mich und meinesgleichen durchaus 
einfatzbereit. Nur muß man {ich nach dem Erfcheinen feiner gedruckten Einladung fragen: 
wer? ... mit wem? . . . Und: Warum mußte da zuerfi die Luft vergiftet werden? 

Freilich befieht in Augsburg und anderswo ein fiark gegenfätzlicher "Dualismus" zwifchen 
dem Gefang der Singfchulen einerfeits und den fiimmlichen Kraftäußerungen des landesüblichen 
Schul- und Straßenfingens andrerfeits. Es ifi auch klar, wer von bei den die Arbeit des anderen 
fchädigt. Gößler denkt an eine "ErfalTung der ge farn t e n deutfchen Jugend und ihre Hin
führung zu ge fun dem (von mir unterfirichen!) Singen". Gut! Das ifi ja die Gedankenlinie 
eines KretzfcILrnar und Friedrich Grell, die ich durch Jahrzehnte in Wort und Schrift und Tat 
weiterverfolgte! Für die Gegenwart müßte {ich dann Gößler fo falTen: "Dies zu erfüllen ifi 
insbefonders die Pflicht der Schule und auch der HJ." Und ich fa ge dazu: Um begabte Frei
willige mag {ich weiterhin die Singfchule als volkstümliche Fachfchule annehmen! Ein gewaItfam 
organifierter Zufammenzwang a I lei n tuts nicht - dazu gehört auch eine gleichzeitige und 
gegenfeitige Ve r p f I i ch tun gau f das Be f fe r e. Wer von den Dreien hat es? Das ifi 
des Pudels Kern - da fcheiden {ich die Geifier! 

Unfere Staatsjugend fingt - mehr als wir früher fangen - wer hätte darüber nicht feine 
Freude? Sie fingt aber, mit wenigen rühmlichen Ausnahmen, nicht belTer als wir einfi. Denn 
fie hat ihre Tonqualität fozufagen aus unferem Munde übernommen - das abfchreckende Bei
fpiel unferer einfiigen Schulfingfiunden, - das Tonideal, dem wir (die Singfchulen) aus Schön
heits- und Gefundheitsgründen feit dem Jahre 1905 den Kampf angefagt haben - für delTen 
BelTerung wir feither forfchen und uns mit Erfolg mühen. Dazu gefeIlt {ich noch für heute, wenn 
auch in durchaus zu verfiehender Abficht, die ausdrücklich geforderte und fleißig exerzierte 
"zackige" (Norden) oder "fchneidige" (Süden) Tongebung als das charakterifiifche Ausdrucks
mittel des vaterländifchen Bekenntnis- und Marfchliedes - "faufiifch" ... 

Leute, die Ohren haben und ein Gefühl für mißhandelte Kehlen, wurden feither die Sorge 
nicht los, daß es fich hier nicht nur um Faufifchläge gegen die S ch ö n h e i t handelt, fondern 
daß es gegen die V 0 I k s ge fun d h e i t geht. 

Ich habe mir und taufend Anderen am I. Mai 1934 in einem S-O-S-Rufe3 von der Seele 
gefchrieben, was ich davon heute noch halte und manch ernfier Mahner ifi meinem Beifpiele 
gefolgt. Ich weiß auch Befcheid über das Gefpräch, das der Führer im gleichen Sommer mit 
Generalmufikdirektor von Hößlin und Kammerfänger Bockelmann in Bayreuth darüber geführt 
hat. Wohl kenne ich heute in BerIin, München und anderswo fchon etliche erfreulich gut 

3 Jugendgefang und Volksfingfmule - Verlag Vieweg - Berlin. 

, 
I 
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fingende Rundfunkfpielfcharen der HJ. Doch das find meift Ausgewählte unter ebenfolchen 
Führern. Das Gros in Stadt und Land hat aus den Beifpielen noch wenig gelernt. Gößler 
fchlägt zu meiner Befriedigung da und dort - wenn auch mit vorfichtiger Rückendeckung - in 
meine Kerbe. Immer wieder: er will, was wir wollen oder vielleicht fo etwas wie die genann
ten Ausnahmen. Aber: wie ift es zu machen? In feiner Ratlofigkeit meint er, "es fei verhält
nismäßig leicht, die jungen unverhärteten Stimmen ohne die Vielzahl von Übungen nur durchs 
Beifpiel zu bekehren" ... 

Gößler hatte, ehe er zu mir kam, durch Jahre in Kammerfänger B. wahrlich ein leuchtendes 
Beifpiel und wie hatte fich Gößler bei der Nachahmung diefes Meifterfingers in den eigenen Mit
teln vergriffen! 

Ich habe die Auswirkungen der Beifpiele im Elternhaus, Kindergarten und in den erften 
Volksfchulklaffen zur Genüge kennen gelernt. Hier hilft nur Arbeit! 

Mit den Mitteln, die Gößler in feiner Schrift fo leicht obenhin umreißt, wird er niemals 
Da u e r wer t e fchaffen können. Und die Wege, welche die verhaßte Singfchule' erfchloffen 
und kindertümlich geebnet hat, dar f er (wenigftens offen) nicht gehen. Diefe Klemme offen
bart fich durch feine ganze Schrift. Es ift ein Wollen und Nichtdürfen. 

Er fucht wie wir die Schönheit und Gefundheit der jungen Stimmen - und foll andrerfeits 
auf ein damit nicht vereinbartes K r a f t ausmaß bedacht fein. 

Er weiß aus dem eigenen Studium, daß Mutter Natur fich nicht ungeftraft treiben läßt - und 
foll doch möglichft r a f eh beliefern. 

Er hat die Umkehr aus der Verkrampfung fchon einmal an fich felbft erlebt - und fieht fich 
nun zur Rückkehr in die alten Fehler abermals ge z w u n g 'e n. 

Es ift bedauerlich, daß fich Talent und Treue im Wirbel foIeher nicht vereinbarer perfön
licher und fachlicher Gegenfätze feftfahren und zerfplittern müffen - zum al dann, wenn 
Sol I e n und Woll e n und K ö n n e n einander nicht die Waage halten. 

Gößler kennt "das Kind" nicht - er k a n n es nicht kennen - dazu fehlen ihm die Wir
kungsjahre. (Peftalozzi: "Rede nicht über Kunft, bevor du nicht die Kinder darin eingeführt 
haft!") Was er in feinem Buche feitenlang darüber fchreibt, hat er unmöglich felbft als Lehren
der erlebt. Aber er hat in den letzten Jahren zweifellos viel gelefen, das er nun für fe i n e 
Schrift in eigene, mit fremdfprachlichen Fachausdrücken reich durchfetzte Sprache gefehiekt um
baut. Es lieft fich phyfiologifch, phyfikalifch, pfychologifch, anatomifch und pädagogifch hoch
gelahrt - die "Provinz" draußen kriegt eine~ heillofen Refpekt vor dem muskelkundigen 
Wiffenfchaftler - und diefer kann fich dabei fo manches Anführungszeichen erfparen ... Mit 
Verlaub: Ganzen Seiten meines eigenen Gedankengutes kann ich in der Gößlerfchen Schrift wie
derbegegnen. Es verbindet uns aHo tatfächlich immer noch viel Khnliches und Gleiches. Warum 
wird mein Name nur dann angeführt, wenn Gößler in falfcher Umdeutung meiner Worte wider 
befferes Wiffen mich als abfchreckendes Beifpiel anführen zu müffen glaubt? Warum fchweigt 
er fich ängftlich darüber aus, daß er vom 16. Oktober 1933 bis zum 10. Januar 1935 (in rund 
100 Si n g ftunden) mein Schüler war? Warum fagt er nichts von dem Fleiße und dem 
kameradfchaftlichen Ton und den fchönen Erfolgen unferer langen Arbeit? Wie foll ich feine 
damalige Begeifterung und Anhänglichkeit heute deuten? Es ift doch kaum anzunehmen, daß 
er foviel Mühe und Zeit und Geld anwandte, nur um die Fehler 'einer Methode zu ftudieren 
und dazu feine Stimme opferwillig einer fchädigenden und falfchen Behandlung auszufetzen -
wie er heute fchreibt, "einem auf lebensfremder Plattform entwickelten Gedankengang, der als 
ein Irrtum die folgenden bedingt, bis fieh fchließlich ein ganzes Syftem falfcher Vorausfetzungen 
zu Tode läuft"! 

Was haben wir nach Gößlers Meinung im Laufe der letzten Jahrzehnte doch alles irrig er
forfcht und darum auch grundfalfch gemacht! 

Daraufhin ift zunächft ganz allgemein zu fagen: 
Die Plattform, von der aus Gößler feine Wert- und Todesurteile nach allen Seiten fällt, ift 

deutlich und weithin erkennbar. 

4 Die Volksfingfchule in Augsburg von A. Greiner, Bärenreiter-Verlag, Kaffe!. 
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1. Er leugnet die Notwendigkeit und befl:reitet die Möglichkeit, unfertige, im Wachstum 
befindliche Jugendfl:immen in fl:renge Zucht und Erziehung zu nehmen. Er will den "i1arren 
Rahmen einer Methodik" der Erwachfenenfl:imme vorbehalten wiiTen. 

2. Er verlangt für die Knabenfl:imme ein, wie er fagt, "brufl:haltiges" Sonderrecht, deiTen 
Auswirkung wir ja tagtäglich zu hören bekommen. 

Zu I: In der Verfolgung deiTen verfällt Gößler, wie wir das in den letzten Jahrzehnten bei 
fo manchem Fleißigen auch fchon erlebt haben, wieder einmal in den Fehler, fich aus dem großen 
Ganzen einen bislang weniger betonten Te i I gedanken herauszufifchen, ihn intereiTant und auch 
verdienfl:voll auszubauen und für fein Steckenpferdreiten eine il:attliche Anhängerzahl zu wer
ben. Erfl: lange hintennach (man muß das erwarten können) kamen dann die anfangs fl:aunen
den und fofort drauflos arbeitenden Menfchen darauf, daß fie den Blick aufs Ga n z e verloren 
hatten. Gößler verkündet, daß die Jugendfl:imme nichts Naturfertiges fei, fondern vorerfl: nur 
das Pflänzchen einer fpäteren Pflanze - daß man aIfo, fofeme überhaupt an ihr etwas gemacht 
werden dürfe, bei allen Maßnahmen auf das Kommende und dann eril: Befl:ändige bedacht fein 
müiTe. Das ifl: aber ein alter Schnee! Das fühlte doch in abertaufend Fällen jeder wache Lehrer: 
Schon aus dem dauernden Höhen- und Befchaffenheitswechfel, aus Störungen und (nicht nur 
~immlichen) Licht- und Schatten tagen, - aus den immerwährenden nötig werdenden Stimm
verfetzungen innerhalb des Kinder- und Jugendchores. 

Gerade meine (d. h. unfere) Art des Vokalaufbaues und Lagenausgleiches wurde ja aus (liefer 
Not geboren und ifl: ein einzig forgfames Bedachtnehmen auf alle die überrafchungen und Not
wendigkeiten, Gebote und Verbote, Leiden und Freuden diefer jahrelangen fl:immlichen Meta
morphofe. In diefer Arbeit erwuchfen mir gleichzeitig zwei unentbehrliche Gehilfen, die Gößler 
in deren Unterfchätzung kaum nennt: Ein neues für Klangbeurteilung empfindliches Sä n ger -
ohr und eine unfichtbare, deutlich fühlbare Leiter von Gefühlsmarken im Organ. 
Beide "diktieren" (voraushörend und -fühlend) und kontrollieren (nachprüfend und tafl:end) den 
Sänger und fein leibeigenes Infl:rument. Sie begleiten die ganze Arbeit der langen Entwick
lungszeit - fie überdauern als ruhende Pole in der Erfcheinungen Flucht auch die unfichere und 
unglückliche Mutantenzeit und forgen jenfeits derfelben mit für neue (in der Erinnerung doch 
alte) Schönheit und Gefundheit. Durch die bei den finden wir fozufagen in der neuen Ehe die 
Harmonie der früheren wieder. Was "Hänschen" vordem erarbeitet hatte - das findet "Hans" 
fchnell und mühelos wieder. Auch die früheren fl:immlichen Unfitten wollen fürderhin nicht 
fchweigen und verfl:ärken fich und mehren fich zu neuen Verirrungen. Scharfe Frauenfoprani -
gröhlende Alti - krähende Tenöre und grunzende BäiTe, alle mit roten Köpfen und gefchwol
lenen Hals adern, find erblich übernommene Sünden aus der Zeit der vox immutata5 - find der 
Anfang vom Sangesende! Im Jugendfingen liegt aIfo Gewinn oder Gefahr! Ich fpreche für den 
Gewinn - Gößler wählt die Gefahr! 

Zu 2: Das von Gößler der Knabenfl:imme zudiktierte Sonderrecht des, wie er es nennt, 
b ru fl: haI ti gen, kr ä f t i ~ e n Si n gen s iil: eine zeitgemäß gewünfchte Gefchmackswen
dung - kann nur natur- und kunfl:widrig begründet werden. 

Was ich auf einer großen Tagung von Mufikerziehern einmal fagte, gilt mir heute noch: 
"Was dem Naturalifl:en auf dem Weg zur Natur am fchwer1l:en fällt, ifl: die Ablegung feiner 
Unnatur. In der Jugend geht es noch am leichtefl:en. Nur aus diefem Grunde fpreche ich von 
J u gen d fl:immbildung. Für mich gibt es fonfl: weder Mädchen- noch Knabcn-, weder Frauen
noch Männerkehlköpfe: Ich kenne nur einen me n f ch I ich e n Kehlkopf. DeiTen Grundfunk
tionen find erfl:en Anfangs und letzten Endes immer die gleichen - der dazwifchen liegenden 
Varianten allerdings find es foviele, als es Menfchen find und Aufgaben, die von ihnen gelöi1 
werden follen. Ob nun Jugendfl:imme oder Stimme des Erwachfencn: Bei ihrer Bildung find nicht 
zu umgehende gleiche Grundfragen zu löfen und wir müiTen weitverbreiteten und tiefwurzeln
den Irrtümern auf den Leib rücken." Gößlers AuffaiTung von der Knabenfl:imme fl:elle ich 
me i n enGedankengang entgegen: Der befondere, berückende, mit der Mädchenfl:imme nicht zu 
vergleichende Reiz der K n a ben fl:imme muß ganz von felbfl: aus ihrer richtigen Behandlung 
quellen. Er ifl: naturgemäß eine von in n e n gewachfene K 1 a n g entfaltung. Diefe kann 

5 Jugendgefang und Volksiingfchule - von Albert Greiner - Verlag Vieweg - Berlin. 
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wenio-er von einem falfchen S ch 0 nun g s will e n unterbunden werden, als fie von einem 
äuße;lich herangetragenen, fogar befohlenen K r a f t will e n diesfeits und jenfeits der Mutation 
zerHört wird. 

Auf Gößlers Buch angewendet: 
Wie fich "die praktifche Lehre feiner ErkenntniiTe" für unfere fingende deutfche Jugend, ins

befonders generis masculini, künftig auswirken wird -: ich weiß es - Deutfchland wird es 
erleoen! 

Und nun fei es mir geHattet, aus der Fülle der Gößlerfchen Widmungen eine Reihe von Kofi
proben herauszuholen. Man verHehe mich recht: Nur "der Muße und Geduld" feiner und 
meiner Lefer zuliebe! Meine erfchöpfende Antwort auf fe i n e "neueren Gefichtspunkte" find 
(und müiTen wohl bleiben) die "fachlichen Irrtümer", wie ich fie in meinem fünfbändigen 
Werke6 verewigt habe. 

S tim m ku nd e. (Gößler, Seite 22, 33, 35, 60, 61): Wenn Gößler das Kind (das kleine und 
das große) beiTer kennte, dann müßte er wiiTen, wie fehr es fich für fein Singinfirument und 
deiTen DienfHeifiungen intereiTiert. Es kommt nur darauf an, wer unterrichtet, wie es gefchieht 
und in w elch e m Maß e. I ch habe wirklich der Natur nachgefpürt, (obfchon es Gößler 
anzweifeln möchte) und ich glaube auch, die von Gößler verlangte "n e uze i t I i ch e Stimm
kunde" theoretifch und praktifch zu beherrfchen. Der Grundfatz der "Schonung" und jener der 
"Leifiung" halten fich bei mir die Waa~e: Damit der Eine gefund bleibe und der Andere nicht 
krank werde! Unfere Stimmkunde (d. i. die der Augsburger Singfchule) weifi in lebensvoller 
Bezugnahme den Weg, wie wir den Dienfileifiungen des "äußeren und inneren Singapparates" 
zuhilfe kommen können und wie weit wir den automatifchen DienfHeifiungen wißbegierig und 
vorfichtig tafiend nachfpüren dürfen. 

At m u n g. (Gößler, S. 35-39, 55, 59, 60): Gößler folgert aus meinem offenfichtlichen 
Streben zur A 11 feitigkeit die Ein feitigkeit, um fie dann verurteilen zu können. Er hebt 
meine Atemlehre und -übung aus der gewollten, kindertümlichen Art heraus, 'erfchwert fie be
wußt, um zu der Anweifung kommen zu können, "daß man den Schüler zunächfi atmen laiTen 
folIe, wie er es gewöhnt ifi". Dazu addiert er dann das (in einem Chore befonders hübfch aus
fehende und auch fonfi empfehlenswerte) Heben des SchlüiTelbeines bzw. Hochheben der Schul
tern und die "kühne Heldenbrufi" dazu. Was er fich auf S. 37 uns gegenüber leifiet, ifi eine 
Unverfrorenheit und was er auf S. 59 doziert, möge er, bitte, vormachen! Dr. Ernfi Barth ifi 
faUch gegen uns aufgerufen - denn er be fi ä ti g t Augsburg. 

Ton b i I dun g. (Gößler, S. 15, 25, 39, 40): Gößler meint, "man" fei fich heute weder über 
das Wann eines Unterrichtsbeginnes in der Stimmbildung klar, noch über das Inwieweit, die 
Möglichkeiten, die Kraftentfaltung, den Stimmwechfel, die Förderlichkeit, die Schädlichkeit ufw. 
"Wir" (d. i. Augsburg) find uns klar. Der "gute Ton", den Gößler eingeführt wiiTen will, 
wurde bei uns von der erfien Stunde an mit Inbrunfi gepflegt. Uns machen auch die "Knaben-
fiimmen" keine Befchwerden. ~ 

Gößler müßte fich, felbfi wenn er meinen 2. Band nur obenhin gelefen haben follte, aus 
feiner Unterrichtszeit bei mir erinnern können, daß der intervallmäßige Aufbau des Lagenaus
gleiches und die ifolierte Tiefenführung des Kopf tones kein "Entgegenarbeiten" oder gar eine 
"Schädigung" fein kann, daß dies eine unerläßliche Maßnahme in der Erziehung der "Einheits
fiimme" ifi. Darunter dürfte er nun auch wieder nicht etwa einen uniformierten "Einheitston" 
verfiehen, fondern einen durchaus individuell belaiTenen Stimmklang, der fich feine Mifchung 
durch Oktaven automatifeh felbfi regelt. Wir wiiTen auch "Stimmfarbe" und "phyfiologifchen 
Tonfitz" recht wohl auseinanderzuhalten. Was Gößler auf S. 41 fonfi noch von den Sing
fchulen berichtet, gehört ebenfalls ins Reich der Fabel. Es folgt auch fofort der obligate (dies
mal gef perrt gedruckte) Rückzieher, der fafi wörtlich meinem Bereich entfiammt. 

Re fon an z. (Gößler, S. 41-45) .... bei uns nach Gutzmann sen. "Höhlenvibration" 
genannt. Jetzt gilt es! ... hier entfcheidet es fich! Da fiellt Gößler feine Schlagwörter gegen
einander: 

G Stimmbildung von Albert Greiner (5 Bände) Verlag: B. Schott's Söhne, Mainz. 
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Hie: HJ. - dort: Singfchule! 
Hie: "kräftig-brufrhaltig" - dort: "fchwächlich-kopfig"! 
Hie: "elementar-kraftmäßig" - dort: "rumpf- und kehlfchwach"! 
Hie: "Ein kraftvoller Stimmklang bedarf der körperlichen Kraftleifrung"! 
Dort: "Die durchfchnittliche Stimmfchwäche der Augsburger Singfchüler it1: bekannt und all

gemein bemängelt." 
Hie: "fröhlicher Jugendgefang" - dort: "Stimmhyt1:erie"! 

I ch fahre weiter: 
Hie: Kapitalverbrauch - dort: Zinsgenuß! 
Hie: gefundheitliche Schädigung! - dort: gefundes Wachstum! 

Dazu nur einige Bereinigungen: 
Was bei uns jedes Kind weiß: Die Flachfänger gehören zur Gattung der Kapitalverbraud1er 

- "wer im vollen Gebrauch feiner refonatorifchen Mittel freht", kann weife von den Zinien 
leben. 

\'V orüber auch kein Zweifel bet1:eht: Eine "überfreigerung des Raumprinzips" gibt es nicht -
das regelt Mutter Natur durch ihre Grenzen - die Rau m b er e i tun g beforgt automatifeh 
der Ton felbt1: - dem Sänger obliegt nur ein bereitwilliges Zur ver füg u n g t1: e 11 endes 
Raumes, d. i. eine Erweichung der Raumbereiter. 

S 0 will ich die "Paffivität" verfranden wiffen - die von Gößler gepredigte "Aktivität" ver
urteile ich als einen der Kehle gewaltfarn abgetrotzten Ton unter gleichzeitiger verkrampfter 
Vorenthaltung der Räume. Jede auf diefe Weife "groß gemachte" und dann kranke Stimme 
geht bei Löfung der Verkrampfungen wieder auf ihr natürliches Maß zurück. Zum IOOr. Mal: 
U n fe reS ch ö n h e i t b e ruht n i ch tin der S t ä r k e - u n fe reS t ä r k e i fr die 
S ch ö n h e i t! Wer das einmal an lich verfpürt hat, der "k a n n nicht mehr fchreien", weil 
lich fein Schönheits- und fein Wohlgefühl dagegen frräuben. So ifr's! Ich erinnere mich hier leb
haft an den zu mir kommenden und an den n~ch 1 ' /. Jahren von mir gehenden Gößler - ifr's 
ihm nicht auch foergangen? Warum will er fich nicht mehr daran erinnern? 

"Eine Schule, die nicht der Leifrungst1:eigerung dient, jfr keine Schule" . .. Will e zur 
Leifrung bedeutet für uns Wille zur Qualität, nicht nur zur Quanti
t ä t - und wir wiffen uns in diefer Auffaffung mit der heutigen Führung unferes Reiches einig~ 
Mein Ziel war fogar immer die "E i n z e Ileit1:ung" - nicht die "Maffierung", wie Gößler 
unfere Arbeit fremdwörtlich fo fchön läfrert. 

V 0 kaI f ch u I u n g. (Gößler, S. 39, 40, 41, 63-68): Gößler mißt der Vokalfchulung für 
die J u gen d t1:imme wenig Wert bei. Denn er begnügt lich mit einigen belanglofen Au,
führungen und einer gelegentlichen Anrempelung der Augsburger Singfchule. Erfr für die "E r -
wach fe n e n frimmbildung" betont er die "zentrale Bedeutung" und den "pädagogifchen Rang" 
- "der jedoch nur dann fichergefrellt ifr, wenn der Stimmerzieher zu der Kenntnis der frimm
lichen Totalbezeichnung des Vokalgefchehens gelangt ifr". (Herr, dunkel ifr der Rede Sinn!) 
Dem folgen dann wieder einmal verfreckte Anwürfe über "nur phyfikalifch-akufrifche Wertung 
der Vokale, ifoliert laufende Refonanztheorie, getrennt betriebene Atemfchulung, erfrarrte Be
griffs welt, Fixierung des Tonfitzes, welche eine bewußte Stimmerziehung ausfchließen, eine 
flimmliche Förderung lediglich zufällig machen und das nur im günfrigfren Falle". Das ja 
natürlich wieder nach dem Süden gerichtet, geht aber an uns vorbei. Dagegen treffen wir (d. h. 
die Augsburger) auf den Seiten 63 und 64 fo viele gute alte Bekannte - die trotz ihrer neuen 
Mundart auf den erfren Blick für jeden von uns leicht zu erkennen find. Die gefperrten Sätze 
auf S. 4 I und 65 könnte ich unbedenklich als Geleitworte für meine leider fchon gedruckten 
übungsbände verwenden. Daß Gößler diefe Einigkeit fchließlich mit einem Worte Paul Loh· 
manns bekräftigt, ifr zum mindefren erfreulich. 

Auch hier noch etliche Gedanken: 
In der Erkenntnis, daß vor uns auch fchon kluge Menfchen gelebt haben, freute ich mich all

zeit über das nun hundertjährige "Vokaldreieck" von Hellwag - es ifr das "Ei des Kolumbus"! 
(S. 43 meines III. Bandes ). Wenn Gößler dasfelbe neuzeitlich durch einen "Vokalkreis" erfetzen 
will, ... warum nicht? ... man kann den Weg nach Rom auch in Sprüngen zurücklegen. 
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"Wir" (d. i. die Augsburger Singfchule) möchten dc;m Anf~nger. jedenfall.s nur Je ein e arti
kulatorifche Umflelluno- zumuten - Zunge 0 der LIppen, me heIde zugleIch. WIr (Augsburg) 
bauen auf - Gößler "will umbauen. Unfer Aufbau beginnt beim Kin d und legt einen 
G run d. Das ifl und bleibt, nicht nur für uns, die Refonanzquelle "u". Gößler beginnt feinen 
Umbau bei der Er wach fe n e n fl:imme (nicht mit dem "grünen Holze"), alfo etwa im dritten 
Stockwerk. Der "Natur- oder Normallaut" ifl: ihm das "a". Uns dünkt er erfahrungsgemäß 
der fchwierigfl:e, fchon, weil er wie kein anderer landfchaftlich behaftet ifl. Aber er ifl: u. U. 
der lautefle" ... na alfo! 
W~s heißt "enge" Vokale? (bei der Verworrenheit unferer fachlichen Sprache ifl diefe Frage 

berechtigt). "Daß fich die erflen Störungen einer akuten oder chronifchen Kehlverkrampfung 
dort zuerfl: zeigen", gibt jedenfalls zu denken - dagegen richtet fich ja mein S-O-S-Ruf. 

Für die "allfeitige gründliche Abgleichung fämtlicher Vokalfarben" fällt der phyfiologifche 
Höhenfitz wohl feh r ins Gewicht! Wie oft, Herr Gößler, haben wir beide es im Unterricht 
gemein farn erkannt, daß es fich hier nicht um Hirngefpinfle handelt? Muß t e n Sie auch das 
vergefTen? ... dem Kraftprinzip zuliebe? 

S tim m b i I dun gun d Not e n f i n gen: Über die unerläßlichen und u. U. gefährlichen 
Zufammenhänge der bei den finde ich bei Gößler nicht ein Wort. Auch das will mir zur Deut
lichkeit fagen, wie es um feine unterrichtliche Erfahrung beflellt ifl. Er kennt die Jugend nicht! 

Oder: wird etwa "jene frühere intellektualiflifch erfaßte Mufikpädagogik" heute auch auf 
dem einfacheren Wege der Nur-"Erlebens" überwunden? ... Bequemer wäre es ja! 

Art i ku I a t ion. (Gößler, S. 60-62, 67, 74-76.) Wir können täglich fo im Vorbeigelien 
h und e r t verfahrene Stimmen hören, bis wir ein e m Menfchen mit gleich auffallenden 
artikulatorifchen (d. i. konfonantifchen) Sprachfehlern begegnen. Merkwürdig: Die fl i m m -
1 i ch e n Fehler nimmt man ruhig als eine jeweilige menfchliche Eigenart hin - "es i f t nun 
einmal feine Stimme". K 0 n fon an t i f ch e Verirrungen werden aber als Bildungsmangel 
gebucht: - "er kann nicht mal richtig reden", Elternhaus und Schule hefTern auf dem Wege 
des Beifpiels gleichzeitig an dem Mangel herum - obfchon er für die flimmliche Gefundheit 
nur von indirekter Bedeutung ifl. 

Für Gößlers diesmalige Kürze feiner "offenen Stellungnahme" vermute ich aber einen anderen 
Grund: Das Konfonantengerippe unferer Sprache kommt für eine weitere Steigerung der von 
ihm gepredigten Kraftleiflungen weniger in Frage. Damit verlieren auch wir Augsburger für 
ihn wefentlich an InterefTe. Gößler wandelt fogar mit wenig Ausnahmen wieder in me i n e n 
Bahnen ... durch offene Türen ... und umfpielt unfer Augsburger Wort vom "fingen den 
Sprechen und fprechendem Si n gen". Meine, aus einer bei uns nie fchweigenden "Kritik des 
Hörens" erhobene Mahnung des "Pianofingens und Fortefprechens" hat bisher noch jeder rich
tig verflanden. Mein Schüler Gößler aber deutet fie heu t e wörtlich, nur um mir daraus fo 
nebenbei und ohne Namensnennung den Vorwurf einer "derben, künfllerifchen Gefchmacklofig
keit" an den Kopf werfen zu können ... ich buche es ruhig zum andern. 

Stumme oder nur geflüfl:erte Übungen gehören in den Bereich einer vorbereitenden oder 
gelegentlich einzufchaltenden Gymnaflik der äußeren Stimmwerkzeuge, deren Willfährigkeit wir 
dann fpäter bei der tonlichen und artikulatorifchen Arbeit umfo wohliger empfinden dürfen. 

Worüber man fich wundern müßte: daß Gößler (S. 61, 62) ganz im Gegenfatz zu feiLem 
fonfligen Schauder von den "heiß bewegten Stimmbildnern" und nachdem er früher feierlich 
erklärt hat, ·daß der Jugendchor keiner ausgeklügelten Stimmbildungsmethode und dementfpre
chenden Übungen bedarf, ja "unter allen Umfländen davon verfchont bleiben muß", auf einmal 
den Wert der Übungen erkennt (natürlich nur für den Erwachfenen!), und den "Aufbau folcher 
von fpezififcher Wirkfamkeit" verlangt (fogar ein feitig in der Wirkung), fo daß "die erflrebte 
Umformung des flimmlichen Vorgangs eintreten muß" - das wird freilich dem älter geworden'en 
"Hans" erheblich fchwerer fallen als feinerzeit dem "Hänschen". 

Aber ganz im Widerfpruch hiezu hatte er fchon etliche Seiten vorher gewarnt vor dem 
"Reichtum jüngfler Vergangenheit" und vor den vermaledeiten "Notenköpfen". Denn Gößlers 
Norm lautet: " ... nur einige wenige! .. geflrafft! ... nicht über ein gewifTes Maß hinaus! 
... am rafcheflen! ... am ficherflen! ... " fehlt nur noch: am fchmerzlofeflen! Keiue Angfl: 
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Der Reichtum meiner Übungen für Stimmbildung und TreffGngen ifl: zur Auswahl für all e 
Ver h ä 1 t n i [[ e gedacht und diefe ifl: wieder auf Ja h r e zu verteilen! Allerdings muß 
fich der maestro [elbfl: erfl: "die Muße - und Geduld nehmen", Geh in lolche "pädagogifche 
Schatzkäl1:1ein" zu vertiefen, die "Gebrauchsanweifungen" zu erproben und aus den "illufl:rcil 
Bilderbüchern für kindliche Gemüter" und aus den "J ongleurakten" durchaus ernfl:er Menf~hen 
für Gch und andere etwas zu lernen. 

P ä d ag 0 g i k und Met ho d i k ... d. i. zu deutfch Erziehungs- und UnterrichtswifIen
fchaft: Wohl ifl: die Grundbedingung für den Erzieher und Lehrer eine natürliche, glückliche 
Begabung - wie für das Komponieren, Dirigieren u. a. - entweder man hat es - oder: 
man hat es ni eh t! Nur erlernen kann man es nicht - aber: fo ganz 0 h n e Erlernen 
geht es auch wieder nicht. Wenn überhaupt irgendwo, dann hier: es ifl: des Lernens kein Ende! 

Gößler meint nun ziemlich eindeutig, beider WifIenfchaften entraten zu können. Denn: 
"Menfchen, die vom Leben erfüllt find, werden ohne jegliches Zutun zu Erziehern" ... 

und: daß die befl:gemeinte Lehrweife einer r arken Perfönlichkeit bei der Übertragung fchon 
auf den nächfl:en Erzieher, gefchweige denn auf den nächfl:en Schüler feheitern müfIe" ... 

Das find nun zwar zwei TrugfchlüfIe - aber fie liegen wieder in der Linie der heutigen 
Einfl:ellung Gößlers. 

Aus dem erfl:en heraus fühlt er fich ohne weiteres als der Erzieher, "weifl: (wohl aus feiner 
Lehrbegabung) jede kleinliche Lehrvorfchrift infl:inktiv von fich", - "verurteilt eine vcrkünfl:eIte 
Pädagogik, die da glaubt, fich jeweils entfprechend der fie umgebenden Altersfl:ufe ein befonderes 
feelifchers Mäntelchen umhängen zu müfTen. Denn fie ifl: unwahr und verletzt damit den höch
fl:en Grundfatz einer deutfchen Erziehungslehre". Von diefer hohen Warte aus fpricht Gößler 
jedem anderen Erzieher, der fich aus der pädagogifchen Literatur praktifche Winke holt, 
;,Gründlichkeit, Fleiß und Schöpferdrang" ab - kurz: ein folcher "verdient nicht als Erzieher 
angefprochen zu werden" ... Schnell fertig jfl: die Jugend mit dem Wort! 

Nach dem zweiten Trugfchluß mufiziert er wieder gegen die Singfchule und deren Lehrer: 
"Der Befitz pädagogifcher KenntnifIe und Erfahrungen ifl: noch kein ausfchließlicher Befähigungs
nachweis und Freibrief des Lehrers im Sinne unferer weltanfchaulichen Linie ... " "Wir find 
ebenfowenig in der Lage, Lehrer fchon deshalb in unfere Arbeit verantwortlich einzubauen, 
weil fie fchon lange auf einem befonderen Gebiete tätig find und hierin Erfahrung befitzen, 
als wir Infl:itutionen ungefehen übernehmen können, die ähnliche Bedingungen erfüllen" - man 
vergleiche damit Gößlers Einladung zu "fruchtbringender Zufammenarbeit"! 

Nun kommt er auf mich zu und auf mein Werk, das ihm fichtlich nicht in den Text paßt. 
Er hält die Fefl:legung eines Lehrweges "dem Wefen der Stimmbildung widerfprechend" und 
drum für "völlig wertlos". Ich habe (vielleicht bisher als der einzige auf dem Gebiete der 
Jugendfl:immbildung) es gewagt - um mit Gößlers Worten zu reden: meine "einmaligen, in der 
praktifchen Erfahrung Vieler gewonnenen, eindeutigen ErkenntnifIe zur Einreihung in den Lehr
fl:off" befcheiden anzubieten. Es ifl: keine "Einheitsmethode", - nur ein Weg unter anderen, 
auch guten - eine "befondere Herausarbeitung einheitlicher, wifIenfchaftlich und praktifch 
belegbarer Grundlagen der Stimme und des Stimmgefchehens". Ich rechnete auch nicht mit 
Kopifl:en, die "eine fl:arre, bis zur Kleinlichkeit getriebene Methode zu übertragen" gezwungen 
find, fondern mit fe I b fl: denkenden und f r e i handelnden Menfchen. 

Sclbfl:redend habe ich auf fachliche Einwände folcher BerufsgenofIen gewartet, die felbfl: fchon 
etwas Vorbildliches auf die Beine gefl:eHt haben. Ich habe in meinem felbfl:gefchriebenen Geleit
wort fogar die ausdrückliche Bitte an die Männer der deutfchen Stimmforfchung und Gefangs
pädagogik gerichtet. 

Gößler hatte (bis zum 1. September v. J.) wie kein anderer die befl:e Gelegenheit mit mir 
offen und vertraulich über fachliche und perfönliche Gegenfätze zu fprechen - zumal er wifIen 
mußte, wie gerne ich gerade die Stimme der Jungen höre. Statt defIen will er fich in feiner 
heutigen Entfremdung gezwungen fehen, "fachliche Irrtümer einer früheren, weniger körper
lich erfaßten Stimmbildung auszufcheiden und durch neuere Gefichtspunkte zu erfetzen". Darauf 
fa ge ich ihm: 
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Ich felbfl: fehe weder die Notwendigkeit noch ein Bedürfnis, von dem, was ich gefchrieben 
habe, auch nur ein e n Satz zu fl:reichen oder zu ändern. 

Genau befehen befl:and Gößlers Arbeit bisher nur darin, einfeitige übertreibungen und un
genügende Erfüllungen anderer fefl:zunageln oe'er auch nur zu erfin~en, um dann für fich. den 
goldenen Mittelweg zu pachten ... wenn der auch fchon lang vor Ihm von anderen gewlefen 
und begangen worden war. 

Dazwifchen anerkennt Gößler wohl auch einmal "die Mühe der Augsburger Singfchule, den 
Lehrfioff durch Vergleiche, Märchen und ähnliches zu bereichern und zu beleben", um aber 
dann im .,.leichen Satze unfere Echtheit in Zweifel zu ziehen. Es wäre beiTer, er würde mit 
ähnlicher be j a h end e r Arbeit aufwarten - aber dazu müßte 'er erfl: zum Kinde zurückfinden 
können, dem er ganz und gar ferne fl:eht. Statt deiTen f ch r e i b t er nur ... fehr früh, . . . 
l,lid gern - und viel - und fehr jugendlich unbekümmert. Er p I a n t und ver h eiß t , 
wenn er auch, wie er felbfl: zugibt, "nur in der Lage ifl:, Grundforderungen aufzufl:ellen" ... 
"Die erzieherifch richtige Form überläßt er dem erziehenden Menfchen, feiner Perfönlichkeit und 
feinem pädagogifchen Können" ... wer übernimmt die Verantwortung für die Auswirkung 
der von Gößler ausgedachten "Grundformen"? Er fühlt felber, daß fe i n e Arbeiter noch nicht 
zum kleinfl:en Teil da find. Warum dann vorhandene Könner und gelernte Arbeiter aus an
fechtbaren Gründen anzweifeln und vorzeitig ausfchalten? 

S ch ü 1 e r k 0 n zer t e. Wie ich zu Podium-, Rundfunkerfolgen, Schülerkonzertreifen, Fefl:
lichkeiten allzeit fiand, ifi landbekannt und in meinen Büchern zu Iden. "Mir ifi der fl:ille 
In n e n erfolg in meiner Schulfiube lieber als der raufchende Außenerfolg im Konzertfaal." Wir 
dürfen uns aIfo wenigfl:ens in diefem einen Punkte der Zufl:immung Gößlers erfreuen. 

Für mich befl:and jedenfalls die Pflicht, mich abwehrend vor den ehrlichen, klaren und wah
ren deutfchen Singfchulgedanken zu fiellen und die unberechtigten und groben Anwürfe der 
Gößlerfchen Schmähfchrift zu beantworten. "In eigener Sache", d. h. diesmal nicht für "mich", 
fondern: für die "Sache" und für die fleißigen, von ihm beleidigten Lehrer, die durch ein Jahr
hundert der fingen den deutfchen Jugend nach befl:em Können ihre Liebe und Kraft fchenkten. 

Zufammenfaffend: Das Grundthema der Gößler-Schrift ifl:: Die 
Singfchulen müffen verfchwinden, foferne fie fich nicht in den Ge
famtaufbau der "Mufikfchulen für Jugend und Volk" einbauen laffen 
wollen. "Das ifl: die letzte Forderung, die im Intereffe einer lücken-
1 0 f e n Ein h e i t de r d e u t f ch e n J u gen der z i e h u n g g e fl: eil t wer den muß." 

Wie er fagt, "hindern ihn vorerfl: methodifche Unklarheiten der Augsburger Singfchule an 
einer großzügigen Auswertung des Singfchulgedankens" und an "der unbefehenen übernahme 
der Singfchullehrer heutiger Prägung". 

Bei allem Selbfl:gefühl menfchlicher Unzulänglichkeit: wir find uns in allem klar! Die Bereit
willigkeit zu einer gemein farnen, "ernfl:haften und verantwortlich bewußten Jugenderziehung" 
haben Prof. Jochum und ich und die Singfchulen anderer Städte nicht nur einmal erklärt - nur 
nicht unter "P r eis gab e k I a n g 1 i ch e r S eh ö n h e i t, fl: i m m I i ch erG e fun d h e i t 
und m u f i kai i f ch e r Sei b fl: ä n d i g k e i t. Ich fehe diefe Dreiheit nicht unter dem Ge
fichtswinkeleiner "Hochzüchtung", fondern in einem volkstümlich möglichen und für deutfehes 
Lied und deutfche Sänger nötigen Maße. Uns leitet dabei auch die Sorge um den Sängern ach
wuchs für die Zukunft unferer großen deutfchen vokalen Schöpfungen und der ihnen unter er
fchwerten VerhältniiTen dienenden Singgemeinden. 

M u f i k f ch u 1 e n oder Si n g fchulen für Jugend und Volk: Bei dem urfächlichen Zufam
menhang, der zwifchen der Gründung von M u f i k fchulen für Jugend und Volk einerfeits und 
dem gegenwärtig von Gößler beforgten Kampf gegen die S i n g fchule der eigenen Heimat 
andererfeits befl:eht, liegt immerhin die Möglichkeit nahe, meiner Defenfive die Deutung einer 
Offenfive zu geben und damit die Sache behufs rafcherer Erledigung auf ein faIfches Gelde 
zu fchieben. 

Dem fl:elle ich meine nicht anzuzweifelnde Vergangenheit in den Weg. Sie gehörte ein Men
fchenalter lang der fingen den deutfchen Jugend. Ich hielt auch allzeit gerne mit ihr Schritt. 
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Drum erwog ich, als lange vor dem Umbruch die ed1:en Jugend m u f i k fchulen auftaudlten, 
ernf1:lich den Gedanken einer erweiternden Umbildung meiner Jugend f in g fchule. Aber ein, 
ich darf wohl fagen, gefunder Gedanke hielt mich immer wieder in den bewährten Bahnen und 
in der felbf1:gewollten Befchränkung auf das Nur - Gefangliche. Mancherlei Gründe rieten es 
mir: Vor allem die klare Entfcheidung zwifchen einem gründlichen "Viel" und einem "Vieler
lei" im obenhin. Brauchen wir doch bei wöchentlich zweimal 1 1/2 Stunden ganze vier Jahre, um 
die Verantwortung für ein "Ganzes" übernehmen zu können! 

Sodann: Woher die Lehrer mit der gleich tiefen inf1:rumentalen, vokalen und pädagogifchen 
Vorbildung nehmen? ... woher die Zeit? ... und die Räume? ... und die Inf1:rumente? ... 
und die Geldmittel u. a.? Denn wir lebten in der Zeit deutfcher Zerriffenheit und Verarmung 
... mußten jeden qm Boden durch Fleiß und freundliche Werbung erringen. Deshalb entfchied 
ich nach Bedürfnis und Möglichkeit, ließ meine alten Grundf1:eine liegen und meine fef1:en 
Mauern f1:ehen und änderte mit der Zeit gehend lediglich Teile der Faffade und des Innen
baues. Ich glaube, damit recht getan zu haben. 

Wir haben uns auf einer eigens dafür angefetzten Tagung (April 1930 EfIen-Bochum) über 
das (heute alfo nicht ganz neue) Thema friedlich und fchiedlich, erfchöpfend ausgefprochen. 
Wir (d. h. die Singfchulen) fan gen weiter und f1:örten den Anderen nicht die Freude am 
I n f1: rum e n t ... zu dem Gch fchließlich in den reiferen Jahren ja doch 50 Prozent unferer 
Sänger ebenfalls bekannten, allerdings dann mit ungleich höheren Vorbedingungen. 

Vorausfehend fagte ich damals fchon: "Zeitenlauf - Zeitenwende! Nach der Gegenwart die 
Zukunft! Nach uns kommt die Jugend! Sie w i I I Gch ihre Wege felbf1: fuchen - fie f 0 II 
ihr Heim nach eigener Art bauen! Wer will ihr fagen, wie man es machen muß ?" 

Wer hätte damals das Wunder im Geif1:c fchauen können, das Gch fchon nach drei Jahren 
vollzog? 

Wir find, weiß Gott, in den paar Jährlein nicht um fo viel älter geworden, daß wir es heute 
nicht ein fehen könnten, wenn fo manches Gewefene einem befferen Neuen Platz gibt. Wir find 
aber auch nicht um fo viel jünger geworden, daß wir es nicht begreifen könnten, wenn ein ver
f1:ändiges Heute da und dort Halt macht vor einem naturgebundenen oder bewährten Gef1:ern. 

Ich fchloß meine damalige Rede mit den Worten: "Nun plant und baut, trefft und irrt, -
genau wie wir! Wir fehen dem voraus ... gefpannt ... erfreut ... beforgt ... je nachdem! 
Immer aber möge die Jugend des ein e n verGchert fein: Wir Alt g e w 0 r den e n be
g lei t e n mit t r e u e nun d her z I i ch e n Wü n f ch e n a II ihr Leb e nun d Tun, 
foferne daraus Gutes und Schönes zu erhoffen if1: für unfer deut
r ch e s V 0 I k und fe i n e d e u t f ch e K u n f1:!" So denke ich heute noch! 

Prof. Dr. Th. W. Werner zum 65. Geburtstag. 
Von Ern a B e t h an, H a n n 0 ver. 

A m 8. Juni wurde Profeffor Dr. Th. W. Wer ne r, der die Mufikwiffenfchaft an der Tech
nifchen Hochfchule zu Hannover vertritt, fünfundfechzig Jahre alt. Seine Intereffen teilten 

Gch von jeher zwifchen MuGk und Dichtung, bis das am väterlichen Harmonium zufammen
gef1:ammelte "Mit Würd' und Hoheit angetan", den Ausfchlag für die MuGk gab. Immerhin 
wandte Gch der Student in Heidelberg zunächf1: der Germanif1:ik zu. Die endgültige Ent
fcheidung für die Mufik - und zwar für die praktifche Mufik - kam dann in Berlin. Der 
fchon früher angefangene Gefangunterricht wurde wieder aufgenommen und bei He in r i ch 
G u d e h u s in Dresden weiter fortgefetzt; hier fand der Lernende in Alb e rtF u ch s den 
vielfeitig gebildeten, auch zur Gefchichte geneigten Theorielehrer. 

In Dresden vermählte fich Werner mit der kgl. fächf. Hofopernfängerin Maria Keldorfer, 
einer geborenen Salzburgerin. Hierauf nahm er die mufikwiffenfchaftlichen Studien in Berlin 
bei J 0 h a n n e s Wo I f wieder auf und fetzte ue in München unter Ad 0 I f San d b erg e r 
und T h e 0 d 0 r K r 0 y e r fort, bis zum äußeren Abfchluß durch das Doktorexamen. Neben 
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der MuGkwifIenfchaft befaßte Gch Werner hauptfächlich mit dem Studium der lateinifchen Lite
ratur des Mittelalters. Im Auftrage des Bückeburger Infiituts (M a x Sei f f e r t) und der 
KommifIion zur Herausgabe der Denkmäler Deutfcher Tonkunfi kehrt Werner dann fchließlich 
zum Zwecke von bibliographifchen und archivalifchen Aufnahmen nach Hannover zurück. Hier 
habilitierte er Gch an der Technifchen Hochfchule; gleichzeitig wurde er MuGkkritiker am 
"Hannoverfchen Kurier". 

Seine Kritik, die von tiefem Verantwortungsbewußtfein und lebendigem WifIen um die 
Dinge geleitet wird, ifi jedem Strebenden Wegweifer und Maßfiab. M!t voller Hingabe WifIen
fchafder, ifi Werner auf der anderen Seite doch ebenfo fehr praktlfcher MuGker. Wem es 
einmal vergönnt gewefen ifi, in dem von ihm begründeten Collegium musicum der Technifchen 
Hochfchule unter feiner Führung mitzufpielen, der wird wifIen, mit welch feinem Ohr er zu 
laufchen vermag, der wird gefpürt haben, wie er die fiarke Begeifierung für alles Schöne und 
Echte auf diejenigen, die ihm folgen, zu übertragen verfieht. 

Seine vielfeitigen Vorlefungen - eng verknüpft mit dem praktifchen Beifpie! - erfchließen 
deutlich die Großzügigkeit feines Denkens, die Weite und Tiefe feiner ErkenntnifIe. 

Von Werners zahlreichen KompoGtionen nennen wir: Lieder, einzelne Stücke für Violine und 
Klavier, Chöre, zwei Sinfonien und als Niederfchlag höchfien kontrapunktifchen Könnens: 
"Ständchen" für Streichquartett und eine Suite für Violine und Bratfche. Außerdem gab er 
eine Reihe von muGkgefchichtlichen Abhandlungen heraus: über Adam Rener, über die im her
zoglichen Hausarchiv zu Zerbfi aufgefundenen MuGkalien aus der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts, über das Mailied an der Burg Runkelfiein bei Bozen, über Melodien zu lateinifchen 
Gedichten von Philipp Melanchthon, über die Oper des 19. Jahrhunderts (in G. Adlers Hand
buch) über Beethovens und Schuberts Wiederholungen von KompoGtionen gleichen Textes über 
W. R. Griepenkerls Verhältnis zur MuGk, über die MuGk in Frankreich (Jedermanns Bücherei). 

Den Mittelpunkt feiner wifIenfchaftlichen Bemühung bildet mehr und mehr die Kultur
gefchichte feiner engeren Heimat; hierher zählen die Arbeiten über den Kantor Andreas Crap
pius, über die Organifienfamilie Schildt, hierher auch Katalog und Abhandlungen über die 
bedeutfamen Mulikhandfchriften des Kefinerfchen NachlafIes; hierzu zählen wir ferner die Aus
führungen über die Gefchichte des Opernhausorchefiers, über defIen ehemaligen Leiter Kotzky, 
über G. Fifcher und Dettmer, eine Studie über Hans von Bülows Kompolitionen und die 
Unterfuchung des Romans "Anton Reifer" von K. Ph. Moritz auf feinen Wert als muGk
gefchichtliche Quelle. 

Für die Denkmale deutfcli.er Tonkunfi bearbeitete Werner Georg Bendas Singfpie! "Der 
Jahrmarkt", Ueefes "Adelheid von Veltheim" und Telemanns "Pimpinone". Von fonfiigen 
Neuausgaben nennen wir: Jofeph Haydn: Vierzehn Tanzmenuette, Deutfche KlaviermuGk aus 
dem Beginne des 18. Jahrhunderts, Pergoleli: zwei Triofonaten, J. L. Krebs: Tiofonate, Sar
torio und Steffani: zwei Ouvertüren und Corellis Concerto grosso Werk 6 Nr. 1. 

Es würde dem innerfien Wefen Werners entgegen fein, wollten wir an dider Stelle noch 
fein Menfchentum zu würdigen verfuchen; wer ihn kennen lernen durfte, wird unfer Schweigen 
verfiehen, wird aber auch die ganze Herzlichkeit unferer Wünfche für fein weiteres Wirken und 
Schaffen ermefIen können. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die "mulikalifchen Jahresregenten" Strauß und Pfitzner beherrfchten das Konzertprogramm 
der letzten Monate in Einzelaufführungen und gefchlofIenen Abenden. 

Im Gegenfatz zu der Vergänglichkeit der Tagespreife ifi die Fachzeitfchrift der gewifIenhafte 
Chronifi, der die Erinnerung an jene denkwürdigen Veranfialtungen noch für zukünftige Tage 
lebendig erhält. Diefer Eigenfchaft der FachprefIe möchte ich mich bedienen, um zunächfi in 
einer Auffiellung die Strauß- und Pfitzner-Feiern anzuführen, wobei nur diejenigen Opern 
und Konzerte Platz finden, die in ihrem G e farn tin haI t auf das Schaffen der beiden 
Meifier Bezug nehmen. 
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Richard Strauß 
Opernwerke: 

Staatsoper: ErJ.l:aufführung von "Daphne" und "Friedenstag" 
Neuinfzenierung der "Frau ohne Schatten" 
FeJ.l:woche mit "Rofenkavalier", "Ariadne auf Naxos". 

Hochfchule für Mulik: "Ariadne auf Naxos". 

Konzertwerke: 

Augu!1: 1939 

Strauß-Konzert der Philharmonie (9. Philh. Konzert) unter Leitung von Richard Srr2.uß 
FeJ.l:konzert der Stadt Berlin: Philh. OrcheJ.l:er unter Clemens Krauß 
FeJ.l:konzert der Akademie der KünJ.l:e (Lieder-Abend) 

Hans Pfitzner 
Opernwerke: 

Neuinfzenierung von "Paleil:rina" in der Staatsoper 

Konzertwerke: 
Morgenfeier des Deutfchen Opernhaufes 
Zwei Konzerte der Hochfchule für Mulik (OrcheJ.l:er- und Kammermulik). 

Die Neuinfzenierung des "PaleJ.l:rina" in der Regie von Wo I f V öl k er mit den Bühnen
bildern von Ern i I P r e e tor i u s befaß ihre Vorzüge. Bemerkenswert war der "Drang in 
die Weite" - die fzenifch gut herausgearbeitete Erweiterung des Schauplatzes mit feiner Ein
beziehung der Landfchaft vornehmlich im Mittelakt, .defTen Halle nach hinten voll geöffnet 
war. Oder das herrliche Panorama Roms mit der Peterskirche. Gerade vom Standpunkt der 
Beleuchtung bot die Infzenierung eigene Reize, wenn auch in der EngeJerfcheinung die Farben
gegenfätze überbetont erfchienen. über Pfitzners Anweifungen hinausgehend öffnete lich der 
gefamte Hintergrund mit einem wolkenumfäumten Morgenhimmel über dem rofarot überhauch
ten, konzertmäßig auf TerrafTen aufgebauten Engelchor, und die Erfcheinungen im Vordergrund 
(z. B. auf der Orgelbank) fehlten. Wäre es nicht möglich gewefen, aus dem Stil der PaleJ.l:rina
Zeit heraus eines jener herberen kirchlichen Gemälde lebendig werden zu lafTen, das dem W den 
der Oper näherJ.l:ehen würde? 

Unter R 0 b e r t He ger s berufener Hand erfreuten M a r c e I W i t tri f ch dank feine:; 
J.l:arken Einfühlungsvermögens, C a r laS pie t t e r als fein recht mädchenhafter Sohn, die 
treffliche Elf e Te g e t t hof f als burfchikos-jungenhafter Schüler. Ein GaJ.l:, Ha n s Hot
te r, bot als Borromeo eine bewundernswerte MuJ.l:erleiJ.l:ung, dazu Man 0 war da, G roß -
man n, So 0 t, He I ger s, Dom g r a f - Faß b a end e r (ausgezeichnet!), Eu gen F u ch s 
u. a. im lebendigen Bild des Konzils. Das Publikum war tief ergriffen. Der "PaleJ.l:rina" ift 
und bleibt das erfchütterndJ.l:e Erlebnis. Ein künJ.l:lerifches Heiligtum, das einer menfchlich
religiöfen Offenbarung gleichkommt. Ein Heiligtum, das - nach Wagners "Parlifal" - dem 
feelifchen "Heiltum" gebaut wurde. 

Wie J.l:ark gerade der NationaIfozialismus Pfitzners fchöpferifche Kräfte fchon ein Jahr nach 
der Machtübernahme gewürdigt hat, geht objektiv aus dem maßgebenden Kulturor~an, de:l 
"NationaIfozi.aliJ.l:ifchen Monatsheften" Nr. 52, 1934 hervor, insbefondere aus dem Auffatz von 
Pfitzners Biograph Walter Abendroth, der u. a. fchr-ieb: "Es iJ.l: ein mißliches Ding, den 
Richterfprüchen der Gdchichte vorgreifen zu wollen. Aber es gehört kein befonderer Seherblick 
dazu, um feJ.l:zuJ.l:ellen, daß diefer große deutfche Künfbler und Kämpfer im Lichte der Zukunft 
daJ.l:ehen wird als eine der vollkommenJ.l:en Verkörperungen deutfchen Wefens und GeiJ.l:es ... " 

Die Morgenfeier des Deutfchen Opernhaufes dauerte eine Stunde. Sie erhielt einen abwech
felungsreichen Inhalt durch Pfitzners im 18. Lebensjahr gefchriebenes Scherzo, durch die Mufik 
Zu "Käthchen von Heilbronn" und vier Lieder, die Kar I S ch mit t - Wal t e r mit höchJ.l:er 
Kultur zum Klavier vortrug. SelbJ.l: der J.l:ürmifche Beifall konnte ihn nicht dazu bewegen, ei;) 
fünftes Lied zu fpenden. Dafür befchränkte er lich auf eine Wiederholung. Art h u r Rot her 
dirigierte mit künJ.l:lerifchem ErnJ.l:. Es war ein gelungenes Konzert. 
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Sehr einfatzfreudig zeigte fich die Hochfchule für Mulik, die im Rahmen des fpäterhin noch 
zu würdigenden "Sommers der Mulik" ein Orchefl:er- und ein Kammermulikkonzert veranfl:altete. 
Da mich anderweitige EreigniiIe vom Befuch abhielten, feien als Ausführende genannt: Das 
Hochfchulorchefl:er unter Leitung von Prof. F r i t z S t ein, der befonders gerühmte L u b 0 -

mir Ja n k 0 f f als Solifl: des Violinkonzertes, H. U. Ti e sie rund H ans A dom e i t im 
Duo" Er w i n D e b I i t z mit Liedern. Der Kammermulikabend bot die e-moll-Sonate für 

Violin~ und Klavier (L u born i rund Wen z i s I a w Ja n k 0 f f), Lieder (G erd a L a m -
me r s) und das C-dur-Quintett (R u d 0 I p h S ch m i d t, G u fl: a v H ave man n, Kar I 
S t ein er, Ha n s M a h I k e, A d 0 I f S t eine r). 

An den Strauß-Feiern beteiligte lich befonders die Staats oper. Die Neuinfzenierung von 
"F rau 0 h n e S ch a t t e n" fl:ellt Inzenierungsprobleme, die von Wo I f V ö I k e r mufl:er
gültig gelöfl: wurden. Die Ausfl:attung von E m i I P r e e tor i u s, die hervorragenden gefang
lichen Kräfte wie Margarete Klofe und Gertrud Rünger, Viorica Urfuleac, 
dann Tor fl: e n R a I fund J a r 0 Pro h a s k a gewährleifl:eten unter der fl:ilvollen Leitung 
von Kar I EI m end 0 r f f einen einwandfreien künfl:lerifchen Genuß. 

Die großen Fefl:konzerte der Philharmonie fl:ellten den eigentlichen Höhepunkt der Strauß
Feiern dar. Es ifl: erfl:aunlich, welche Innerlichkeit C lern e n s K rau ß als berufener Strauß
Interpret aus dem "Till Eulenfpiegel" und dem "Heldenleben" herauszuhören verfl:eht, wie er 
forgfam zu akzentuieren, Spannungen voll fl:ärkfl:er dramatifcher Kraft zu fchaffen weiß. Als 
Solifl:in erfreute Vi 0 r i c a Ur f u I e ac in verzückter und entrückter Haltung tonfchön mit 
den Hölderlin-Hymnen. über den Strauß-Abend unter feiner eigenen Leitung wurde fchon 
berichtet. 

Der Lieder-Abend der Akademie der Künfl:e enthielt feltener aufgeführte Gefänge, denen 
T i Il a B r i e m und Ger h a r d B e r t e r man n ihre ausgereiften Stimmen liehen zur ge
fchickten Klavierbegleitung von Ge 0 r g S ch u man n. 

Wo I f - F e r rar i: "L a Da m aBo b a". D eu t f ch e Er fl: auf f ü h run g. 

Ein neuer Wolf-Ferrari erfchien zum edlen. Male in Deutfchland auf dem Spielplan der 
Staatsoper, wenige Monate nach der Uraufführung in der Mailänder Scala (Februar 39). Der 
Komponifl: gehört zu jenen glückhaften Naturen, die in der Reife ihres Lebens zur Vollendung 
ihrer künfUerifchen Perfönlichkeit gelangt find. Das bedeutet Treue zu lich felbfl: unter be
wußtem Verzicht auf folche fl:ilifl:ifchen überrafchungsmomente, die das bereits gefchichtlich fefl:
liegende Charakterbild des Tonfetzers beeinträchtigen könnten. Das bedeutet Schaffensfreiheit 
innerhalb der felbftgezogenen Schaffensgrenzen auf dem ihm eigenen unnachahmlichen Gebiet 
der gepflegtefl:en, anmutigfl:en Unterhaltung im befl:en Sinne des Wortes. 

Meifl:er machen Schule - aber unzulängliche Schülerleifl:ungen der Wolf-Ferrari-Nachfolge 
laiIen lediglich den künftlerifchen Abfl:and vom Schaffen diefes Großen erkennen, der fich 
nicht nachahmen läßt, weil er einmalig ifl:. Eine folche Perfönlichkeit ifl: gerade in unferer Zeit 
eine umfo willkommenere Erfcheinung, als lie durch die fchöpferifche Tat diejenigen Theoretiker 
belehrt, die lich über das wahre Gelicht unterhaltender Mulik noch immer im unklaren lind. 
Kultureller Fortfchritt ifl: allein abhängig von der An e r k e n nun g maß ge b 1 i ch e r Vo r
b i I der, deren überragender Wert die G run dIa g e y erg 1 eich end erB e u r t eil u n g 
darfl:el!t. 

Wolf-Ferraris perfönlicher Gefchmack bekundet fich bereits in der Wahl des Texte'>. Er fucht 
die Gefilde freundlicher Intimität auf, die kleinen, von Lebenshumor getränkten Schickfale des 
Alltags, die Zufälligkeiten des Dafeins mit ihren natürlichen Gegenfätzlichkeiten, die felbfl: der 
"Lyrifchen Komödie" einer "Dama boba" den Schein der Dramatik verleihen. In diefer Hand
lung nach Lope de Vega, geftaltet von M a rio G his alb e r t i, fügen lich die liebenswürdig
fl:en Einzelfzenen zu einem bunten Bilderreigen zufammen, und das Allzumenfchliche wird 
durch die fpielerifche Leichtigkeit des dichterifchen Wurfes künftlerifch überlegen abgetan. Das 
ifl: echtefl:er Wolf-Ferrari, wenn die "Dama boba": nämlich das "dumme Mädchen" Finea in 
einer humorvollen Unterrichtsfzene ihren unglücklichen Lehrer mit Handgreiflichkeiten bedroht, 
wenn diefes Bild abgelöfl: wird von dem Katzen-Intermezzo "Unfer Kätzchen kriegte Junge" 
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- und das Entzücken der Mädchen über den Katzen-Nachwuchs fpiegelt Gch in einem Jener 
befchwingten tänzelnden Themen, in denen Wolf-Ferrari Meifter ift. 

Aus diefen intimen Vorgängen entwickelt Gch die munter fließende Handlung mit klar 
gezeichneten Charakteren: Der Vater Octavio, der feine beiden Töchter verheiraten möchte und 
über die Gclehrfamkeit der einen ebenfo erboft ift wie über die Dummheit der andern, die 
einzelnen Bewerber um die beiden Mädchen, deren Liebhaber Gch über die geeignete Wahl nur 
nach Mühen und Umwegen einig werden und Gch bald duellieren, bald in den Armen liegen, 
und fchließlich nach dem Vorbild des alten Opern-Intermediums das Gegenfpiel der Bedienten 
in der Pantomime des zweiten Finale, fodaß jede "Partei" zum Schluß mit je zwei Paaren 
antritt. 

Aber aus diefem Intrigenfpiel nach bewährtem italienifehen Mufter hebt Geh die Hauptgeftalt 
in geradezu rührender Eindringlichkeit heraus. Sie ift in ihrer CharakteriGerung eine über
rafchende Synthefe zwifchen italienifchem Geift und deutfcher Innerlichkeit. In ihrer Geftalt 
gehen der Italiener und der Deutfche in W olf-Ferrari eine ideale Vermählung ein. Ihr Tän
deln, ihre Lebensanmut, ihre fchelmifchen Neckereien wachfen auf italienifchem Boden. Aber 
dann verwandelt Ge Gch - Ge lernt die Liebe kennen und die Eiferfucht, Ge wird eine andere: 

"Ich efTe ... und fehe nur ihn, 
ich fchlafe . . . und träume von ihm, 
wenn ich trinke, ftrahlt mir wider 
fein Antlitz vom Grunde des Bechers." 

Und in dem Maße, wie Ge über Gch hinauswächft, vertieft Ge ihre Seele - jetzt in einer 
als typifch deutfch zu bezeichnenden Empfindung, foweit Wolf-Ferrans Stil in feiner thema
tifchen Einfachheit eine derartige CharakteriGerung zuläßt. Um fchIießIich den Vater und den 
läftigen anderen Bewerber abzufchrecken, bleibt ihr kein anderer Ausweg als lich wieder -
dumm zu ftellen und damit den heiteren Ausgang des Spiels zu Gehern. 

Es ift ein künfl:Ierifches Wagnis, diefer inneren Wandlung ein fo fchlichtes Thema zu geben 
wie das nachftehende, das den muGkaIifchen Grundgedanken der Oper abgibt, die Ouvertüre 
beherrfcht und das Finale (Klavierauszug im Verlag G. Ricordi & Co., Milano): 

A",:a....4& OIM~...A" 
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Es gehört die Meifterhand eines Wolf-Ferraris dazu, um folche kleinen melodifchen Keim

zellen zum Blühen und Leuchten zu bringen und mit ihrer Hilfe eindeutiger formulierte Aus
druck:swerte zu geben als es manchem dramatifchen Komponiften mit den größten Mitteln 
möglich ift. Die muGkalifche Analyfe ift gerade bei WoIf-Ferrari ein undankbares Unter
fangen: einzeln betrachtet erfcheinen feine Motive bedeutungslos - im Zufammenhang des 
Ganzen gewinnen Ge erft an Wert. Etwa wie folgende winzige Figur, die ebenfalls leitmotivifche 
Verwendung findet und das Erwachen der Liebe in Laurencio, dem Bewerber der "dummen" 
Finea fchildert: 
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In feiner thematifchen Arbeit macht Gch der Komponift keineswegs von der Leitmotivtechnik 
abhängig. Er bietet Erinnerungsmotive, baut kleine gefchlofTene Nummern auf ein Motiv und 
wechfelt mit längeren rezitativifchen Partien, in denen das Wort nur von einzelnen Akzenten 

......... 
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ge!l:ützt wird. Der italienifchen Eigenart gemäß tritt die MuGk vor der Stimme völlig zurück, 
die Achtung vor dem Handlungsverlauf zwingt den Tonfetzer zu feiner gewohnten Befcheiden
heit, und die Feinheit der vielgerühmten kammermuGkalifchen Zeichnung i!l: fo wertbe!l:immend 
und ausfchlaggebend, daß man ihm die Ernfihaftigkeit der wenigen großen Tutti-Stellen einfach 
nicht glaubt. Es ergeben Gch bei ihm mit Einzeltönen Wirkungen von humorvollfier überzeu
gungskraft wie bei dem Abgang Octavios, der dem Freier Lifeo die "dumme" Finea als Braut 
empfiehlt: "Ein kluges Mädchen ... und die rein!l:e Unfchuld!" was die Geigen mit einem 
kleinen Stoßfeufzer in höchfier Lage staccato bekräftigen - oder wenn die inzwifchen klug 
o-ewordene Finea im dritten Akt zu ihrer Dummheit zurückkehrt und die Harmonien Gch ver
;"irren mit Quer!l:änden von übermäßigen Terzen und verminderten Quinten. Und hierfür 
genügt dem Komponi!l:en ein zwei!l:immiger Satz. 

Dem Zeitpunkt der Handlung folgend begibt Gch Wolf-Ferrari in die Welt der VorklalIik, 
und man glaubt nicht allein RolIini auftauchen zu hören, fondern die Tanzkomponi!l:en der 
höfifchen Kreife im Zeitalter Lullys und der deutfchen Suiten. Hierzu tragen die zahlreichen 
tänzerifchen Einlagen bei, das Auftreten des gefchickt eingefchobenen Tanzmeifiers, der dem 
"dummen" Mädchen Unterricht geben foll, das erwähnte reizvolle "Intermedium" der Diener
Pantomime, dann vor allem das Thema des Balletts im er!l:en Akt, das aus dem Auftrittsmotiv 
des Freiers Lifeo entwickelt ifi und in feiner !l:eifen Grandezza an altfranzöiifche Hoftänze 
erinnert: 

Man gewinnt den Eindruck, daß Wolf-Ferrari in feiner jüngfien Schöpfung noch vereinfach
ter in feiner melodifchen Sprache geworden ifi - ein beredtes Zeugnis für die künfilerifche 
Reife, die mit geringen Mitteln hauszuhalten weiß. Der muiikalifche Ausdruck lockert und ver
flüchtigt iich wie ein ko!l:bares Parfum, das mit kaum wahrnehmbaren Tropfen und Tupfen 
Dufthüllen um {ich breitet. 

Die Titelge!l:alt der "Dama boba" hebt iich in der muiikalifchen Charakteriiierung und der 
leitmotivifchen Behandlung weit über die anderweitigen Figuren der Komödie. Ihrem Liebes
erleben widmet er die Ouvertüre, die in lofer Verbindung - lediglich durch das oben angeführte 
Andante sostenuto-Thema zufammengehalten - die Hauptthemen des Liebespaares Finea
Laurencio enthält. Darunter der nachfiehende unmittelbar anfchließende Gedanke voll melodi
fchem Reiz aus dem großen Duett des dritten Aktes: 

Daß derartige Themen nicht fentimental wirken, dankt Wolf-Ferrari feinem gefunden Gefühl, 
das mit einer kleinen harmonifchen Ausweichung, mit einer melodifchen Ausbiegung der Klippe 
der Trivialität entgeht. Das Studium feiner Werke muß angelegentlich allen denen empfohlen 
werden, die auf der Opern bühne die Grenzen zwifchen Kun!l: und Unterhaltung nicht zu wahren 
wilIen und haltlos zwifchen Jazz und Sinfonik hin- und herpendeln. 

Ihnen fei auch das Bekenntnis Wolf-Ferraris ans Herz gelegt: 
"Wenn ich fehe, wieviele Menfchen durch die Härte des Lebens die Möglichkeit zur Freude 

verlieren, muß ich die Kunfi unbedingt als eine Art des Balfams gegen diefes übel an fehen, 
eine Verjüngungskur für jene, die frühzeitig alt werden, eine Erheiterung für die Traurigen 
?der für jene, die nicht felb!l: fchaffen können .... " 



852 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Augufi: 1939 

Wie wahr - und wie gefährlich für unberufene Nichtskönner! 
Die Infzenierung diefes Werkes in der Staatsoper traf unter der Regie von Wo I f V ö I k e r 

mit der prächtigen Ausftattung E d m und Er p f s den rechten Luftfpielton ohne Neigung Zu 
parodiftifchen übertreibungen, zu denen Wolf-Ferraris librettiftifche Eigenart leicht verlocken 
könnte. Das war ein heiteres, lebendiges, fehr natürliches Spiel in denkbarer Vollkommen
heit. Die Hauptrolle der Finea fand in Ern a Be r ger die ideale Verkörperung, die man 
von ihr erwarten durfte. Ihre reizende fchelmifche Ausdrucksweife, ihr meifterhaftes gefang
liches Können gewann fich die Herzen. Sehr gewinnend Elf e T e g e t t hof f als ihre gelehrte 
Schwefter, Fr i tz Kr e n n als Octavio in trefflicher Maske und Vielfeitigkeit der gefanglichen 
Auffai1ung. Als nicht allzu ftürmifcher, ftimmlich vorteilhafter Liebluber M are e I W i t tri f ch 
neben Dom g r a f - Faß b a end e r mit feinem gut fundierten, gehaltvollen Organ und dem 
gediegenen Wal t erG roß man n. Dazu das gelungene Quartett der Bedienten: Ca r 1 a 
S pIe t t er, I r m gar dAr m gar t, 0 t t 0 H ü f ch , G u ft a v R ö d i n. Muftergültig 
die Chöre Kar I S ch m i d t s, die Tänze der L i z z i E Mau d r i k. Ein befonderer künit
lerifcher Genuß war das künJ1:lerifche Walten von Kar I EI m end 0 r f f. Wie er das 
Orchefter ftrahlen ließ, die Farben verteilte, die Feinheiten herausarbeitete - das wird unve;-
geßlich bleiben. Das Publikum zeigte fich fehr begeiftert, und inmitten der Soliften wurde der 
anwefende Komponift wiederholt vor den Vorhang gerufen. 

K u 1 t u r pol i t i f ch e r A n h a n g. 

Die verdienftvollen Ausfprach-Nachmittage des Reichsminifteriums für Volks aufklärung und 
Propaganda zwifchen KünJ1:lern und Kunfifchriftleitern wurden mit auffchlußreichen Vorträgen 
fortgefetzt. Die Fülle der kulturpolitifchen Anregungen, die diefe Zufammenkünfte bieten, in: 
fo groß, daß fie fich im Rahmen eines kurzen Berichtes kaum erfchöpfen läßt. Defto nachhaltiger 
dürfte die Wirkung für die Zukunft fein. 

Der Mufikinfpizient der Luftwaffe, Prof. Huf ade I, fprach über fein Arbeitsgebiet. Er 
ftreifte zunächft die noch viel diskutierte und noch nicht einftimmig bejahte Frage der mufikali
fchen Bearbeitung. Doch darf man ihm ficherlich recht geben, wenn er gerade die Verdienfte 
der Militärmufik betonte, die durch Bearbeitungen großer Meifter volkstümlicher Wegbereiter 
der ernften Kunft geworden fei. Er führte Anerkennungen von Lifzt, Berlioz, Hans von Bülow, 
Wagner und Richard Strauß an. 

Seine befondere Aufgabe beftehe darin, der Luftwaffenmufik eine eigene Note zu geben und 
arteigene Literatur zu fchaffen. In der Befetzungsfrage fei größere Helligkeit und Leichtigkeit 
anzuftreben. Die Mittellage müi1e gefchmeidiger klingen. Hierzu dienen die neu eingeführten 
Saxophone. Auffällig ift (nach italienifchem Vorbild) die Bevorzugung tiefer Bläfer: zwar ohne 
Fagott, dafür Baß- und fogar Kontrabaß-Klarinette, Englifchhorn, Baßtrompete, VentiIbaß
pofaune u. a. 

Die Frage der Verwendungsmöglichkeit von PI e x i g las - I n ft rum e n t e n fand eine etwas 
überrafchende, faft profaifch anmutende Beantwortung. Klanglich feien die Unterfuchungen 
zwar noch nicht abgefchloi1en, aber gläferne Flöten feien deshalb wenig vorteilhaft, weil fie 
jeden Schmutz erkennen ließen! Und "rote" Plexiglas-Klarinetten böten denn doch e1l1en zu 
ungewohnten Anblick. 

Der neue Referent für Volksmufik im Minifterium, Dr. G 0 s I ich, referierte über den 
S t a n d der V 0 I k s m u f i k, die nicht mit "populärer Mufik" zu verwechfeIn fei. Nadl 
den Begriffsbeftimmungen der Reichsmufikkammer verftehe man unter Volksmufik diejenige 
Mufikgattung, die von Laien ohne Erwerbsabfichten ausgeführt werde. Damit ift zum erften 
Male verfucht worden, die "Volksmufik" eindeutig zu präzifieren - wenn auch unter mehr 
äußerlichen Gefichtspunkten. Dann kam der Redner auf die Organifation der V olksmufik zu 
fprechen unter ftatiftifchen Angaben, auf die Unterrichts begriffe, das Volkslied als Grundlage 
der V olksmufikfchule, das inftrumentengerechte Mufizieren und die inftruktive Gemeinfchafts
arbeit. 

Eine Auseinanderfetzung über F i I m m u f i k fra gen mit dem bekannten Tonfetzer Her
b e r t W i n d t vollzog fich im Rahmen einer lebhaften Unterhaltung. Auch hier grundfätzlich 

...... 
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wertvolle Probleme. Z. B.: Warum muß der Filmton lauter fein als der Bühnen-Sprech- und 
GefanO'ston? Gibt es im Kino kein Piano? Belitzen die "fl:euernden" Tonmeifl:er ein zu wenig 
ausge;rägtes mulikalifches Gefühl? Befl:eht nicht die Gefahr, daß das 0 h r des Kin 0 -

befuchers für Konzert- und Opern wirkungen abgefl:umpft wird? 
Die FraO'e der k 1 a f f i feh e n M u f i k im F i 1 m würde zu ihrer umfafTenden Beant

wortung ei~en befonderen Auffatz erfordern. Jedenfalls zeigte lich erfreulicherweife volle Ein
mütigkeit in der Ablehnung, bis auf die einzig zuläfTige Ausnahme zur Charakterilierung 
eines hifl:orifchen Milieus. (Ifl: diefes Milieu etwa in dem Bachfilm "Das unfl:erbliche Herz" 
gegeben?!) .. . 

Erfl:aunlich ifl: im übrigen die Füll e von M u f i k e r - F i 1 m e n, die teils feruggefl:ellt, 
teils in Arbeit lind. Ich habe aus der FilmfachprefTe notiert: In deutfchen Ateliers ein Tfchai
kowsky-Film, ein Mozart-Film nach Mörikes "Mozart auf der Reife nach Prag", ein Hans 
von Bülow-Film mit Ludwig 11. und Colima Wagner (wie kann fchaufpielerifch ein folcher 
Meifl:er des Taktfl:ocks fl:ilgetreu verkörpert werden?!), in deutfch-italienifcher Zufammenarbeit 
"Drei Frauen um Verdi", in italienifchen Ateliers ein "Butterfly"-Film mit Puccinis Mulik, in 
Frankreich ein Schubert-Film mit Lilian Harvey. 

Und obendrein wird die Filmkunfl: ftcherlich noch einmal das Verdienfl: für ftch in Anfpruch 
nehmen, klafTifche Mulik "populär" gemacht zu haben. . .. 

Mufik in Köln. 
Von Her man n, U n ger, K ö 1 n. 

V orbereitungen für den kommenden Muftkwinter, fommerliche Serenaden und Abfchluß
konzerte der Schulen, das ifl:, in Stichworten gefagt, der Inhalt der letztvergangenen 

Wochen gewefen. Für die G ü r zen i ch k 0 n zer t e plant Prof. Eugen Papfl: an Neuauf
führungen das Jagdkonzert von cerar Bresgen, das Cellokonzert von Trapp, Hans Pfitzners 
Violinkonzert, dazu einen Abend mit italienifcher Mulik (Refpighi, Zandonai, Salviucci) und 
fpanifcher (de Falla). Die 0 per verfpricht an Neuheiten Lothars "Schneider Wibbel" und 
zwei neue vlämifche \"0/ erke, endlich eine, noch in der Arbeit befindliche Oper Paul Graeners. 
Im Rahmen der für den nächfl:en Sommer bevorfl:ehenden Internationalen Verkehrsausfl:ellung 
(Iva) folIen Gafl:fpiele der bedeutendfl:en ausländifchen Mulikvereinigungen und Opernhäufer 
fl:attfinden, aber auch der deutfchen zeitgenöfTifchen und wefl:deutfchen Mulik gedacht werden. 

Die Reihe der, vom Mulikbeauftragten und dem Kunfl:dezernat ins Leben gerufenen S e r e -
na den fand ihre regelmäßige Fortführung und wird lie den ganzen Sommer hindurch finden. 
Am Rathaufe tragen allfonntäglich die K ö I n e r M ä n n e r ch öre alte und neue Weifen vor, 
und fo ifl: es nicht möglich, lie alle im Einzelnen aufzuzählen, nur lie fummarifch lobend zu 
erwähnen. Im Wal ra f - R i ch art z - M u fe um (das neben einzig dafl:ehenden römifchen 
Funden auch die Bilder der altkölnifchen Malerfchule, daneben jedoch auch einen Rembrandt 
u. a. birgt) erklang Mozartfche Muftk zur Eröffnung einer Sonderausfl:ellung "Große deutfche 
Zeichner von Runge bis Leibi". Ausführende waren Laien und Berufsmuliker. Ein weiterer 
Abend, den das R h ein i f ch e L a n des 0 r ch e fl: e runter Her i b e r t W e y e r s befl:ritt, 
nannte ftch "Salzburger Serenade" und bot u. a. die lufl:ige Jagdlinfonie Leopold Mozarts, 
Michael Haydns Divertimento und Mozarts Klarinettenkonzert in frifcher Wiedergabe vor einer 
zahlreichen und andächtigen Hörerfchaft. Im Innenhofe gab der R eich s fe n der K ö I n 
unter GMD S ch u I z - D 0 r nb u r g unter dem Motto "Wir bringen ein Ständchen zur Som
merzeit" Schuberts berühmtes Altfolo mit Frauenchor, Mozarts Nächtliche Serenade, Richard 
Straußens Bläferferenade und eine Gartenmulik von Girnatis fowie ein Nocturno von Borodin. 
Neben diefe, in ihrer Art im Reiche vielleicht einzig dafl:ehenden volkstümlichen Mulikveran
fl:altungen traten 0 r gel fl: und end e r S t a d t im Saale der Mulikhochfchule, wobei Prof. 
Mich a eiS ch n eid er u. a. altfranzölifche Muftk des 18. Jahrhunderts (Daquin, Lebeque) 
neben Pachelbel und Bach fl:ellte, während Prof. Bach e m Buxtehude, Frescobaldi in Nachbar
fchaft zu Bach und Händel treten ließ. Der Aachener Dr. Ha n sKI 0 t z fprach mit muli
kalifchen Vorführungen zur Frage der Entwicklung des Orgelfpiels von 1450 bis zur Neuzeit, 
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und zeitgenöITifche Orgelmufik ließ Prof. Schneider an einem Offenen Abend der Uni ver -
fit ä t mit Werken von Reger bis DiMer erklingen. Die S t a a t I i ch e Hoch f ch u I e für 
M u f i k machte an ihrem 0 per na ben d mit HalTes "Piramo und Tisbe", deren Hand
fchrift Prof. Dr. Bücken in Köln entdeckt hatte, bekannt, einem intimen, für den Dresdener 
Hof gefchriebenen, aber an innerlicher Mufik reichem Werk. Am gleichen Abend hörte ma:l 
Händels berühmte "Rodelinde", ebenfalls unter der Leitung von Prof. Dr. Rudolf Schneider 
und ausgeführt von dem Schulorchefier und Angehörigen der GefangsklalTen, von denen fich 
Hermann EITer, Ilfe Sieckmann, F. A. Bufchmann, Adele Wirtz, Gerhard Pankatz, Trudel 
Naumann, F. H. Speck und Hans Lewe als begabte und bühnenfichere Talente auswiefen. Im 
Schlußkonzert zeigte Walter Püttmann, ein Dahmfchüler, famofes Chopinfpiel, Theo Morfchel 
(KlalTe Papfi) fichere Dirigieranlagen an ein'er Dvorakfinfonie und Paul Werner (Pillneyfchüler) 
gediegenes Können im Beethovenfiil. Als hochbegabte Pianifiin wies fich die I rjährige L 0 r e 
Wer n er aus, der die Stadt Köln einen Abend einräumte, und die ein Konzert Chr. Bachs 
ganz ausgezeichnet vortrug. Prof. B e e r wal d und Frau Ger t r u d F ö r fi e I , beide Hoch
fchullehrer, fetzten fich für H. J. Bibers, des Dresdener ZeitgenolTen Schützens "Myfierien
fonaten" ein, und das 0 t t e r s bach - E n fern b I e fiellte in der Engelbert Haas-Mufikfchule 
eine Reihe zukunftsreicher fängerifcher Talente auf die Bühne. Der Nachfeier des 60. GeburtS
tages von Prof. R i ch a r d T run k galt ein Abend des K ö I n e r M ä n n erg e fan g -
ver ein s, wobei der groß angelegte Zyklus "Von der Vergänglichkeit" fowie als Uraufführung 
das Preislied auf Köln ,,0 Kron" auf Richard Wenzens Text erklang und Frau M a r i e I a 
T run k, von ihrem Gatten begleitet, wieder durch den Liebreiz ihrer Stimme und ihres Vor
trags entzückte. Dem 75iährigen Augufi von Othegraven wurde ebenfalls ein Ehrenabend ein
geräumt, in delTen Verlaufe, von einer ganzen Reihe Kölner Chöre die "Königskinder", der 
"Leiermann" u. a. m. dargeboten wurden und d'er in der überreichung einer neugefiifteten 
"Othegraven-Plakette" feinen Höhepunkt fand. Am Tag e des D e u t f ch e n Li e des er
lebte man eine Kundgebung des K ö I n er S ä n ger k r e i fes unter H ein r i ch B r a ch fowie 
Veranfialtungen der Mufikhochfchule, der Rheinifchen Mufikfchule und der Städtifchen Sing
fchule, endlich auch des collegium musicum der Univerfität. Im 0 per n hau fe ging eine 
Gefamtaufführung des W a g ne r f ch e n "R i n ge s" in vorbildlicher Ausführung von fiatten. 
Mit Siegfried Wagners "Schwarzfchwanenreich" gafiierte das Haus in Bayreuth, während aus 
dem fernen Ofien das Ja va BaI i - T he a t e r in Köln Proben feiner tieffymbolifchen und 
poetifchen Kunfi zeigte. Mit Wagners "Tannhäufer" verabfchiedete flch GMD Fr i tz Z a u n , 
der als Leiter des Berliner Städt. Orchefiers fortgeht, von feinen Freunden in der Vaterfiadt 
lebhaft gefeiert, und Eu gen B 0 dar t, den man als Intendanten nach Altenburg berief, 
fiellte fich nochmals mit Bizets "Carmen" in den Dienfi unferer Oper. W. Kienzls "Evangeli
mann" gab dem Sohne Hans Pfitzners, Pet e r P fit z n er, Gelegenheit, fich als Infzenator 
zu bewähren. 

Der R eich s fe n der K ö I n fetzte feine Reihe "Das Klavierkonzert" mit der felten gehör
ten, dickflüITigen "Fantafie" von DebuITy fort (E g b e r t G rap e als tüchtiger Solifi) und ließ 
an neuer Mufik eine Geigenfonate des Kölners B e t tin gen über alte Volkslieder erfolgreich 
erklingen. 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r fi B ü t t n er, Lei p z i g. 

Der Organifi an der Verföhnungskirche, Wer n erB u f ch n a k 0 w ski, hat vom Sep
tember 1938 bis zum Juni 1939 an zwanzig Abenden fämtliche Orgelwerke Johann Seb. 

Bachs vorgetragen. Es wird wohl zum erfien Male gefchehen fein, daß diefer gewaltige Kultur
befitz der Bachfchen Orgelwerke in einer fo kurzen Spanne Zeit zum Erklingen kam. Daß die 
Bewältigung diefer wahrhaft riefigen Aufgabe einen geradezu fanatifchen Arbeitswillen und 
einen refilofen Einfatz des ganzen Könnens erfordert, ifi jedem Einfichtigen klar; eine folche 
Aufgabe kann fich ja überhaupt nur fiellen, wer über dem Durchfchnitt fieht. Die von uns 
befuchten Abende ließen jedoch ohne weiteres erkennen, daß Bufchnakowski den kategorifchen, 

..... 
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hochgef pannten Forderungen, die von einem folchen \Verkbeiland ausgehen, auch tatfächlich ge
wachfen war, fowohl fpieltechnifch wie geiilig. Eine möglichil werkgetreue Wiedergabe, . die 
vor allem auf Herausarbeitung der Polyphonie bedacht war, wurde angeilrebt und erreicht. 
Eine Kulturleiilung erilen Ranges! 

Eine Aufführung von Bachs h-moll-MefIe mit dem Gewandhauschor leitete in der Thomas
kirche Her man n A ben d rot h. Durch forgfältige Darilellung aller muGkalifchen Elemente, 
aber auch durch klare Betonung des jeweiligen Sinn gehaltes der Einzelteile ergab Gch ein ge
fchlofIener Eindruck. 

Der Univerfitätsmufikdirektor Fr i e d r i ch R a ben f ch 1 a g widmete eine geiilliche Abend
mufik des Univerfitätschores dem Schaffen von Ern i1: Pep p i n g. Die große Motette "Ein 
jegliches hat feine Zeit", drei Evangelimotetten, die "Deutfche MefIe", dazu Orgelwerke: all 
dies, vor allem aber die Vokalwerke zeugten von der Meii1:erfchaft des Komponiilen, die Gch 
ebenfo im polyphonen Satz wie in der Kunil der Textausdeutung äußert. In diefen V okal
werken tritt jedoch zu den bereits bekannten Vorzügen der Peppingfchen MuGk auch eine wirk
lich tragfähige, infpirierte Thematik, deren ja die polyphone Mufik nicht minder entraten kann 
als die homophone. So geht von diefen Schöpfungen der Eindruck des Zwingenden, Über
zeugenden aus. Der Univerfitätschor befand fich an diefem Abend in vorzüglicher ilimmlicher 
VerfafIung und vermochte daher unter feinem, für Pepping feit jeher einfatzbereiten Leiter 
die Ausdruckswerte diefer fchwierigen Werke voll zur Geltung zu bliingen. Um die Wiedergabe 
der Orgelilücke machte fich Wal t erZ ö 11 n e r verdient. 

Ein Feilkonzert zu Ehren von Heinrich Zöllner, das die Stadt Leipzig veranilaltete, fowie 
eine Serenade und eine Freilichtaufführung anläßlich des zehnjährigen Beilehens des Inilrumenten
mufeums der Univerfität konnte ich wegen Abwefenheit von Leipzig leider nicht befuchen. Wie 
mir berichtet wurde, verliefen alle diefe Verani1:altungen fehr anregend. 

Das Landeskonfervatorium bot vor den Ferien noch ein Konzert, in dem Wal t her D a -
vif fon mit dem Orcheiler und J 0 h an n N e p 0 m u k D a v i d mit dem Kantoreichor 
manch fchöne Leiilung vermittelten. M a r i 11 i s R 0 e ver bewies an dem E-dur-Konzert von 
Bach bereits recht beachtliche geigerifche Qualitäten, und EIe 0 n 0 r e E ck a r d t lieh der Solo
kantate ,,1 lamenti d'amore" von Gluck eine i1:immliche Schönheit und eine Reife der Geilal
tung, daß man der weiteren Entwicklung diefer Sängerin wohl mit einiger Spannung entgegen
fehen kann. 

Im übrigen vollzieht Gch während der Sommermonate ein wefentlicher Teil des MuGklebens 
im "Gohlifer Schlößchen", wo die Park-Serenaden eine zahlreiche und dankbare Zuhörerfchaft 
finden. S i g f r i e d Wal t her Müll e r iil mit dem Leipziger Kammerorcheiler hier auf 
eine forgfältige Ausführung der Vortragsfolgen bedacht, die ihren Beiland überwiegend der 
GefellfchaftsmuGk des 18. Jahrhunderts entnehmen. Je eine Serenade betreuten Wal t her 
D a vif fon und der Gewandhauskapellmeiiler Her man n A ben d I' 0 t h. Schließlich muG
zierten im Rahmen einer Serenade auch die S t ä d t i f ch eMu f i k f ch u 1 e für J u gen d 
und V 0 1 k, die Run d fun k f pie 1 f ch a r 7 und die Ban n f pie 1 f ch a rIO 7 der HJ, 
und diefer Abend vermittelte von der Aufbauarbeit, die hier geleiilet wird, bereits ein recht 
erfreuliches Bild. Eine uraufgeführte Chorliederreihe "Der Baum" von Helm u tB r ä u t i g a m 
iil zu erwähnen, da der Komponiil lied hafte Melodik und maßvoll-polyphone Geilaltung im 
Dienil der Textaussdeutung Gcher einfetzt. 

Muuk in München. 
Von W i 1 hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

Der Münchener Feilfommer 1939 hat diesmal mit dem feltenen Ereignis emer Oratorien
Uraufführung eingefetzt. In der Tonhalle erlebte Go t t f I' i e d R ü d i n ger s "T an -

ne nb erg" feine erile Konzertwiedergabe. Name und Stoff verpflichten. Denn obwohl uns 
eril ein Vierteljahrhundert von jenem triumphalen Gefchehen, einer der größten Waffen taten 
des deutfchen Schwertes, trennen, iil Tannenberg bereits zur Heldenfage, auch für den Mit
kämpfer zu einem Begriff mythifcher Erhabenheit geworden. Was wunders, wenn Geilaltungs-
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verlangen den deutfchen Künfl:!cr ergreift, jenem gewaltigen Ringen um die Freiheit deutfdler 
Erde ein tönendes Ehrenmal zu türmen! In die fe Lockung verflicht {im zugleich eine Mahnung: 
nur wer {im, nam den Worten des \'Vagnerfmen Hans Sachs, wirklim "rein und edel weiß im 
Werben und im Singen", darf Blick und Hand zu diefem Stoff erheben. Eines fmeint mir da
bei befonders unerläßlich: die Eimung auf die Maße einer unbedingten inneren Wahrhaftigkeit. 
Wer dies Gefmehen in die Beremnungskreife irgendwelcher eilfertiger Konjunktur zöge, feiner 
Formung nachtramtete ohne das Gebot innerll:en GewilTens, der mamte {ich wahrhaftig emer 
Sünde wider den Geill:, den Geill: eines ewigen Deutfmtums fmuldig! 

\Vir kennen und fmätzen Gottfried Rüdinger feit langem, und was ihn vor allem ins Herz 
fmließen ließ, das ill: die Natürlimkeit, Gefundheit und unproblematifme Frifche feines füd
deutfch warmblütigen Mu{ikantentums. Bei ihm handelt es {ich nicht um ein bloßes äußerliches 
Anknüpfen bei Volkslied und Choral, bei der alten Mehrll:immigkeit; Rüdinger wurzelt in die
fen Elementen, denen er die Lebenskraft des eigenen, kraftvollen Smaffens entfaugt. Einem 
folchen Manne glaubt man den Impuls aufrichtiger Begeill:erung, die ihn zu diefem Stoffe ge
langen ließ, aufs Wort. Es lag in Zielrichtung und Geill: feines Smaffens, wenn Rüdinuer die 
Genaltung im Sinne eines Volks oratoriums unternahm. Man könnte {im gewiß noch "andere 
Betrachtungs- und Behandlungsweifen denken; allein für Rüdingers Wefensart war die hier 
verwirklimte Form die einzig gemäße und erfolgverbürgende. Der Komponill: erfparte {ich ein 
präambulierendes Theoretilteren über eine "neue" Oratorienform, wie dies heute an der Tages
ordnung ill:; er griff zu der volkstümlich fchlimten TextgeHaltung von Fr. W. Hausmann, eines 
ehemaligen Frontkämpfers, dem als folchem der Ehrgeiz fogenannter hoher Worte fern liegt, 
und er fand hier in dem Wechfel von Arien, Duetten, Enfembles und Chorpartien ein Muf1:er 
erneuert, das {ich bis zu Händel und Haydn hoher Ahnen rühmen kann. Der Knappheit des 
Dichterwortes entfprimt die in ebenfolmem Geill:e erfolgte mu{ikalifme Formung; ja, im glaube, 
fogar auf die Einführung des Sprechers ließe {im zu gefmloiTenerer Wirkung des Ganzen noch 
verzichten, da das gefprochene Wort innerhalb eines mu{ikalifmen Rahmens ll:ets mit ungleimen 
Waffen zu kämpfen hat. Rüdinger follte auch die Sprechpartien rezitativ oder dom, wie dies 
an einer Stelle bereits gefmehen, melodramatifm gell:alten. Bei "Tannenberg" handelt es {ich 
keineswegs um ein bloßes "Schlamtengemälde". Im Gegenteil, die Kampfhandlung bildet ledig
lich eine höhepunktartige Epifode innerhalb eines großen, kontrall:reichen dreiteiligen Ganzen. 
Prologartig eröffnet der Chor "Deutfche Oll:ern" das Werk. Smon hier feiTelt die lebensvolle 
und natürliche Erneuerung alten Choralgeill:es, dem wir im Verlaufe der Schöpfung mehrfach 
wieder begegnen. Der erll:e Teil fmildert fodann die Ernte in den Mafuren mit Erntemor und 
Erntetanz, Themen, bei denen Rüdinger feine natürliche Verhaftung im Boden der Volksmu{ik
formen befonders überzeugend zu bewähren vermag. Bannende Stimmungskraft entatmet der 
Alt-Arie "Abendfonne", deren mehr individuelles Gefühl von einem mehr allgemeine Gefühle 
austönenden Friedensmor abgelöll: wird. Der zweite Teil nimmt zunächll: mit der fröhlichen 
Feier einer Hochzeit in den Mafuren die heiteren Töne und Stimmungen des erll:en wieder auf. 
Da bricht gewitterartig die melodramatifch geformte Kunde vom RuiTeneinfall in die Feier
Himmung. Eine packende Verwendung der DilTonanz ver{innbildlicht anfmaulim die Wirkung, 
die zunächll: "Bange Erwartung" (Sopranarie und Chor) auslöll:. Ein Baßfolo, dem ebenfalls 
vom Chor fekundiert wird, mahnt zu Mut und Zuver{icht. Die Liebenden müiTen fcheiden, 
bei klingendem Spiel ziehen die Truppen ins Feld, begleitet von den Segenswünfchen der zu
rückbleibenden Mutter. Ein "Gebet vor der Schlacht", mit einer cantus-firmus-artigen Verwen
dung des Chorals "Ein' feHe Burg", befmließt den zweiten Teil. Der dritte beginnt mit einem 
Orchell:ervorfpiel, dem das eigentlime Losbrechen des Glockenll:urmes folgt. Nochmals beruhigt 
{im die dramatifm erregte Stimmung in dem fmönen Chor-Satz "Selbll:vertrauen". Die eigent
lime Smlamtfmilderung vollzieht {im ebenfalls in einer Chorfzene, von reichem Orchell:erkolorit 
umrankt. Mittelalterlime Totentanzll:immungen befchwört die Stelle "Grinfend fmreitet ein 
Gerippe". Dann ll:eigt ein Dankgebet zum Himmel, und ein leifer Trommelwirbel kündet den 
Trauermarfch des Ormell:ers an. Nam dem Verklingen des knapp gefaßten Stückes vereinen 
iich die vier Sololl:immen zur Mahnung der Heldenehrung, bis ein Gruß an das kommende Ge
fchlemt Chor, Orgel und Orchell:er zum machtvollen Aufgebot des Ausklangs vereint. - Die 
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Aufführung unter der Gefamtleitung von R i ch a r d T run k gab dem M ü n ch e n e r Phi I -
ha r mon i f ch e n C h 0 r fowie dem M ü n ch e n erD 0 m ch 0 r Gelegenheit zu gemeinfamern, 
erfolggekröntem Wirken. Auch das Soloquartett l1:and mit Kräften wie M art a M art e n fe n , 
J 0 h a n n a E g I i, Ru d 0 I f Ger I a eh und Fr. W. He z e I auf der Höhe feiner Aufgabe. 
Den Inl1:rumentalpart bel1ritt das wefentlich verl1ärkte 0 r ch e 11 e r S eh m i d - Li n d ne r , 
am Orgeltifche waltete Her man n Sag e r 'e r. Die Uraufführung fand bereits nach den bei
den erl1en Teilen lebhafte Anerkennung, die lich am Schluffe zu einem l1ürmifchen Erfolg für 
den anwefenden, oft gerufenen Komponil1:en verdichtete. 

Einen der gewinnendl1:en Anziehungspunkte des Münchener Fel1:fommers bilden, außer den 
bereits traditionellen Brunnenhof - Serenaden in der Relidenz, die Schloß k 0 n zer t ein 
SchI eiß h ei m. Sie lind nach den fchönen Eindrücken des vergangenen Jahres heuer wieder 
aufgelebt, der erl1:e Abend begleitet vom Gunl1:gefchenk eines wundervollen Juliabends. Was 
für eine herrliche Ouverture, die dem Genius loci entklingt! Gibt es eine beglückendere Ein
l1immung auf das, was uns erwartet, als ein gemächliches Schlendern in den Gartenanlagen des 
Schloffes, im abendlichen Duft der Bäume, Sträucher und Blüten, indes fel1:licher Glanz der 
Abendfonne die Fenl1:erreihen des l1:olzen Baus vergoldet? Dann leitet uns die fel1:lich breite 
Treppe, hoch überwölbt vom prunkenden Schmuck der Decke, hinauf in den kerzen erleuchteten 
Fel1:faal. Jeder fühlt: nur Mulik, die feelifch unmittelbarl1:e aller Künl1:e, die dort beginnt, wo 
das Wort endet, kann jetzt Ausdruck deffen werden, was uns ahnungsvoll, aber unausfprechbar 
bewegt. Ich denke an J. S. Bach: ,,0 fchöne Zeit! 0 Abendl1:unde!" - Und fehon vernehmen 
wir wirklich, wie Antwort auf einen Geil1esgruß, die Stimme des Genius. A u g u l1: S ch m i d -
L i n d n er, gleich überragend als Bachkenner wie als Bachdeuter, hebt mit feinem Kammer
orchel1:er zu fel1:lichem Spiele an. Man genoß an diefemerl1:en Abend "Höfifcher Mulik" die 
in diefen Rahmen lieh adelig einfügende Ouverture und Suite h-moll, deren Flötenpart Wal -
t her T heu r er betreute, und das Tripelkonzert a-moll mit Au g u l1: S eh m i d - L i n d ne r 
am Flügel, Li n a Da i m e I' als Vertreterin des Geigen- und Wal t her T heu I' e I' als eben
bürtigem Meil1:er des Flötenparts. Dazwifchen die geil1:liche Kantate "Jauchzet Gott in allen 
Landen", von Hel m a Pan kein den Anforderungen der Stimmvirtuolität, Mulikalität und 
Ausdrucksbefeelung gleichermaßen eindrucksvoll bewältigt, großartig die Durchführung des 
Trompetenparts durch Ge 0 r g Don der e r. - Ein zweiter nicht minder beglückend ver
laufener Abend vereinte mit Werken von Friedrich dem Großen, Joh. Chril1:. Bach, Peter 
von Winter und Jofeph Haydn Mufik des deutfchen Rokoko. In Peter von Winters die Ab
fchieds- und Verlaffenheitsl1:immungen einer Ariadne reizvoll, wenn auch nicht eben tiefgründig 
fchildernden "Cantatina" wußte 'eine junge Münchener Nachwuchsfängerin, M arg a R i t t er, 
durch den Scharm ihrer füßen, virtuos beherrfruten Sopranl1:imme, durch gewinnende Mulikalität 
und Gel1:altungsgaben zu feffeln. 

Ein gemeinfarn vom R eich s fe n der M ü n ch e n mit dem N S D - S t u den t e n b und 
veranl1:alteter Abend "Von deutfcher Romantik" brachte die Konzerterl1:aufführung von Kur t 
S t rom s "K a nt a t e vom Si n gen" (Texte v. Eichendorff), die bereits im Rundfunk mehr
mals erfolgreich erklungen war. Für mich bedeutet diefe Schöpfung eine beglückende Bel1:ätigung, 
daß romantifches Empfinden und romantifcher Formungswille als Grundtatfachen deutfchen 
Wefens immer wieder neue, bel1:rickende Blüten treiben. Es il1: billig, bei Strom auf das gewiß 
nicht zu leugnende Vorbild Pfitzners zu weifen; viel wichtiger wäre die Fel1:l1:ellung, daß hier 
der prachtvoll geglückte Verfuch unternommen worden il1:, bei allem Bekenntnis zu Pfitzner
fcher Geil1:eshaltung einen doch durchaus perlönlich bel1:immten Weg zu fchreiten, auf dem lich 
leicht und willig folgen läßt, weil Strom eine der natürlichl1:en, ehrlichl1:en und zugleich reichl1:en 
Begabungen unter den jüngeren Komponil1:en il1:. Erfindung und Form, Phantalie und Können 
l1:ehen bei Strom in vollkommenem Gleichgewicht. Das verleiht feiner Tonfprache etwas wun
dervoll Befchwingtes, Problemfchwerelofes bei einem allenthalben fühlbaren Trachten nach Grund 
und Wefen der Dinge. Romantifehe Verfonnenheit überzeugt bei Strom mit gleicher Unmittel
barkeit wie fein quellfrifch fprudelnder Humor, übrigens eine Gefühlshaltung, in der er feinem 
Dichter Eichendorff befonders nahe zu kommen fcheint. Die Vertonung des köl1:lichen "Tafel
liedes" gibt {ich frei von aller falfchen Burfchikolität und äußeren Kneipgel1:ik; ihre mnere 

.. 
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Heiterkeit erfüllt mIt einem wirklichen Behagen des Herzens. Die Wiedergabe des köfl:lichen 
Werkes, dem weitefl:e Verbreitung zu wünfchen wäre, bereitete dem Dirigenten Ha n s A d 0 I f 
W i n t er, dem Rundfunkorchell:er fowie dem von E d. Zen g er I e trefflich vorgefchulten 
Rundfunkchor Gchtlichen Spaß. Dem Solopart kann man keinen fl:immgeeigneteren und vor
tragsüberzeugenderen Sänger wünfchen als T h e 0 Re u t e r. 

In der Evangelifdlen Kirche München-PaGng befchloß Pa u I BI eie r die Reihe feiner geill:
lichen AbendmuGken mit einem fchon als Vortrags folge bemerkenswerten Konzert neuzeitlicher 
Orgelwerke. Zunächfl: gedachte Bleier feines vor 10 Jahren verfl:orbenen Meifl:ers Anton Beer
Walbrunn mit der Aufführung der "PalTacaglia und Fuge g-moll" aus dem Manufkript. In 
der Tat eines der herbfl:en und fl:rengfl:en Werke des Oberpfälzer Meifl:ers in dem durchgehenden 
g-moll, mit feinen 17 Variationen und der abfchließenden vierfl:immigen Fuge! Sehr verdienfl:
lich war überdies die Münchener Erfl:aufführung des Lehrfl:ücks für Orgel "Chrifl:us, der ill: 
mein Leben" des in München leider noch wenig bekannten Joh. Nep. David, in delTen groß
artiger, mit tiefem Singgehalt erfüllter Architektur Bleier das Tieffchürfende feines von hohem 
Idealismus durchdrungenen Künfl:lertums bewähren konnte. Es war auch kein übler Gedanke. 
der linearen Diktion Davids als Stilgegenfatz die vorwiegend harmonifchen Variationen Kar! 
Höllers in der Choralpartita "Helft mir Gottes Güte preifen" gegenüberzufl:ellen und das 
Gegenfätzliche der Schreibweife in der Ausdeutung überzeugend f pürbar zu machen. Mit der 
abfchließenden Toccata aus Werk 2 von Helmut Bräutigam geriet man in den Bann einer ver
heißungsvollen Begabung, für die Gch der Organill: mit fafzinierendem künfl:lerifchem Nachdruck 
einzufetzen wußte. 

* 
Die S t a a t s 0 per war naturgemäß an der opernfefl:lichen Ausgefl:altung des Tages der 

Deutfchen Kunfl: maßgebend beteiligt. Wunfch und Wille des Führers hatten zur Fefl:darfl:ellung 
am Haupttage abermals eine Schöpfung von Richard Wagner und zwar "T an n h ä u fe r" aus
erfehen. Für die Opern leitung erwuchs damit die Pflicht einer grundlegenden fzenifchen und 
muGkalifchen Erneuerung des Werkes. Man nützte diefe zugleich zur Wiederge/tendmachung 
eines alten Münchener Brauches, denn fl:att der in den letzten Jahren üblichen "Dresdener Faf
fung" erfchien die "Parifer Bearbeitung", wie fie ehedem für einen Felix Mott! und Franz 
Fifcher in Erfüllung delTen, was der Meifl:er ausdrücklich verlangt hatte, Selbfl:verfl:ändlichkeit 
bedeutete. Die dekorative Neugefl:altung war Lud w i g Sie ver t anvertraut worden. Seine, 
dem Geifl: des Werkes wahlverwandt Gch vermählenden Bühnenbilder, vor allem die Anlage 
des Wartburgfaals, der der MalTenentfaltung und Gruppierung lockende Möglichkeiten eröffnet, 
haben wefentlich zum hinreißenden Gefamteindruck des Ganzen beigetragen. Freilich wäre letz
terer in folcher GefchlolTenheit kaum möglich geworden, hätten nicht die einfühlfame Spiel
leitung von R u d 0 I f H art man n fowie die muGkalifche Vorbereitung und Führung von 
eie m e n s K rau ß, beide aus dem Herzpunkt einheitlichen Gefl:altungswillens erflolTen, nach 
einer vertieften Sinndeutung des von allem Schablonenmäßigen gründlich entfchlackten Auffüh
rungsbildes getrachtet. Als kennzeichnend für Geifl: und Ehrgeiz der Wiedergabe durfte bereits 
das Bacchanal des Venusberges gelten, an delTen dem Ausdruck der MuGk entfprechender pan
tomimifcher Verwirklichung man füglich gezweifelt hat. Die Schwierigkeit liegt allerdings in der 
befonderen Lagerung der Aufgabe, die Wagners V orfchriften fl:ellen: realifl:ifche Elemente, wie 
den bis zum Orgiasmus Gch fl:eigernden Leidenfchaftsraufch der Begierden, mit den allegorifchen 
Darfl:ellungen einer Europa und Leda fl:ilbruchlos zu verfchmelzen. Der choreographifchen 
PhantaGe und dem perfönlichen tänzerifchen Einfatz von Pi a und Pi n 0 MI a kar ifl: die 
Löfung des Problems überzeugend gelungen. Die Szene wurde ganz aus dem Impuls der von 
Wagner gefordeI'ten feffellofen Leidenfchaft gefl:altet, allein jener wirklichen Leidenfchaft, die 
auch die gewagtefl:e Situation zu adeln vermag. Auch im Sängerenfemble begegneten Gch große 
Leifl:ungen in edlem Wetteifer; am überragendfl:en erfchien wohl in ihrem wundervollen Aus
gleich der gefanglichen und darfl:ellerifchen Mittel die Venus von Ger t r u d R ü n ger. 
T r u d e Ei p per I e feITelte als Elifabeth durch den Zauber jugendlicher Anmut und PoeGe; 
fl:immlich mußte fie allerdings mitunter ein Kußerfl:es wagen. G ü n t her Tr e p t 0 w in der 
Titelrolle hatte prachtvolle fl:immliche Mittel einzufetzen; mit Partnern wie dem Wolfram von 
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H ans Her man n N i f f e n und H ans Hot t e r s Biterolf ein Sängerwettftreit in des 
Wortes wahrfter Bedeutung. Lud w i g Web e r s Landgraf war ~n Spiel und Gefang auf die 
diefem Künf1:ler eigenen großen Maße geeicht. Zur machtvollen Wiedergabe der Chöre hatten 
lich der Münchener mit dem gaftweife überlaiIenen Wiener Staatsopernchor zufammengefunden. 
Die Neueinll:udierung, der der Befudl des führers die befondere Weihe gab, weckte im Haufe 
Stürme der Begeifterung. 

Um das Kernll:ück des "T a n n h ä u fe 1''' gruppierten Iich, den Mündlener FeiHpielgedanken 
mit feiner Dreiheit Mozart-Wagner-Richard Strauß verlinnbildlichend, die weiteren Aufführungen 
von Mozarts "E n t f ü h run gau s dem S e r a i I" im wahlverwandten Raume des Relidenz
theaters unter Bel' t i I We t z eis b erg er s Stabführung fowie der "A ra bell a" von Rich. 
Strauß. Ober die letztere Neueinll:udierung, eine der glanzvollll:en Taten der Münchener Staats
oper und ficht/ich einer Herzensangelegenheit von Clemens Kr a u ß wird bei der Würdigung 
der fommerlichen Richard Strauß-Fell:fpiele noch ausführlicher zu berichten fein, da die hier 
gezeigte "Münchener FaiIung" Iich gewiß auch auf die Aufführungspraxis anderer Bühnen als 
vorbildlich auswirken wird! 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Das große Ereignis, mit dem die Wiener Spielzeit ihren in jeder Hinficht feierlichen Ab
fchluß fand, bildete die diesmal in Wien abgehaltene Sech Il: e R eich s t h e a t e r fell: -

w 0 ch e. Sie wurde eingeleitet durch eine große und eindrucksvolle Rede des Präfidenten der 
Reichskulturkammer, Reichsminifters Dr. J 0 [ e f Go e b bel s , der eine kurze mufikalifche Feier 
vorausging: mit Schuberts "Rofamunden"-Ouverture und dem 1. Satz aus Bruckners IV. Sin
fonie, zwifchen denen Vi 0 r i c a Ur [u I e a c zwei Hymnen von Richard Strauß auf Worte 
Friedrich Hölderlins fang. 

An der Staatsoper begannen die Fell:aufführungen mit Händels "Julius Cäfar", mit Aus
nahme des Orchell:ers, das unfere Oper felbll: beill:e1lte, in ihrer Gänze eine Leiftung der Ham
burger Staatsoper, fie führte über Johann Strauß' Operette "Eine Nacht in Venedig" zum 
Gipfelpunkt des Feftes: der Wiener Erll:aufführung von Richard Strauß' "Friedens tag", die 
zugleich eine Ehrung des 75. Geburtstags des Komponill:en darll:ellt und ihren befonderen Glanz 
durch die Anwefenheit des F ü h r e r s erhielt; befchloiIen wurde der mufikalifch-dramatifche 
Teil des Fell:es mit Wagners "Tannhäufer". 

Händels dreiaktige Oper "Julius Cäfar" erfchien in der Neugell:altung, die ihr 0 s kar 
Hag e n durch Umftellungen und Striche, aber auch durch Erweiterung des Inll:rumental
körpers gegeben hatte und die fomit wefentliche Anderungen an der Originalpartitur aufweill:. 
Die Aufführung durch das Enfemble der Hamburger Staatsoper war eine ll:ilgemäß vollendete: in 
der mufikalifchen Leitung durm H ans S ch m i d t - I f f e r /l:; e d t, in der Regieführung durch 
R u d 0 I f Z i n die 1', den Bildern und Koftümen von W i 1 hel m R ein kin g und der 
Choreographie der Tanzfzenen von Hel gaS we d 1 und. In allem trat die monumentale 
Größe und Wucht diefer Mufik mit ihrer gewaltigen Architektonik Iinnvoll hervor. Der ftarke 
Eindruck wurde erhöht durch die Einzelleiftungen der Sänger. Hier ift vor allem der Darfteller 
des Cäfar, H ans Hot t er, zu nennen, Ger t r u deR ü n ger als Kleopatra, S i g m und 
Rot hals Ptolemäus, fodann G u ft aHa m m e r als Cornelia, S t e fan S eh wer (Sextus 
Pompejus), J 0 fe f D e g I e r (Achilles) und der Wiener BaiIift Ca r I Bi f f u t i (Nirenus). 
Befonders gelobt zu werden verdient auch der Hamburger Opernchor, fowie die Cembalo
begleitung durch G ü n t her Her te 1. 

Auch die Wiener Operette fand im Rahmen des Feftes ihren Platz und zwar durch eine 
Neull:udierung und Neuinfzenierung der "Nacht in Venedig". Damit war die eigentlich wiene
rifehe Note in ihren reizvollften Klängen angefchlagen, denn die Fülle der Johann Straußfchen 
Bühnenmufik, an lieh mit nichts vergleichbar, gi bt fleh hier in ihrem Überreichtum vielleich, 
noch hemmungslofer als in der "Fledermaus", und fo hat auch hier die Überarbeitung durch 
Dr. E r w i n K erb e r auf die BedürfniiIe und Forderungen des Theaters mehr Rückflcht 
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walten lafIen als es die urfprüngliche Partitur tut. Eine kleine mulikalifche Revilion, für die 
R u d 0 I f Kat t n i g g und A n ton P a u 1 i k, der gewandte Dirigent der Aufführung, ver
antwortlich zeichneten, hat Einiges aus andren Strauß fehen Operetten hinzugetan und auch da
mit die Wirkung gell:eigert. Die Bühnenbilder von R 0 b e r t Kau t' z k y und die Koll:üme 
U I r i ch R 0 I I e r s gaben der farbigen Pracht der Mulik das Gt'genbild fürs Auge. Gefanglich 
war die Aufführung getragen vor allem durch Hel geR 0 S w a eng e, den eleganten liebe
dürll:enden Herzog, der mit dem Glanz feiner Stimme und der Vornehmheit feines Singens 
fofort die Zuhörer für lich gefangen genommen hatte. Die weiblichen Hauptrollen lagen in 
den Händen dreier vorzüglicher Künll:lerinnen: die Barbara bei Eil: her Re t h y , die Annina 
bei M a r i aRe i n i n g und die Ciboletta bei D 0 r a Kom are k; ] 0 f e f W i t t, in 
feinen ernll:en Rollen von uns fiets hochgefeiert, erwies lich auch in der komifchen des Caramello 
als der vielfeitige, in allem gewandte Bühnenfänger; für die drall:ifchere Komik des Pappa
coda war F r i t zIrn hof f als gern gefehener Gall: gewonnen worden, in kleineren Rollen 
taten lich 0 I g aLe v k 0 - A n t 0 f ch, Will i a m Wer n i g k, Fra n z Wo r f f, R 0 -

I a n d Neu man n und andere Künll:ler hervor. Chor und Ballett trugen das ihre zum 
vollll:ändigen Gelingen des Abends bei. 

Die erll:e Bekanntfchaft mit dem "F r i e den s tag" von Richard Strauß, auf die wir fo lange 
warten mußten, brachte uns Wienern ähnliche Eindrücke wie jede Strauß-Aufführung. Auch 
das Senfationelle war vorhanden: dadurch daß Strauß diefe Wiener Erll:aufführung gerade an 
feinem 75. Geburtstag miterleb te - weit darüber hinaus die hohe Weihe, die die Stunde durch 
die perfönliche Anwefenheit des Führers erhielt. Die Dichtung] 0 fe f G r ego r s, der fehon die 
"Daphne" für Strauß gedichtet hatte und demnächfi in gleicher Eigenfchaft mit dem "Midas" 
hervortreten wird, gibt in diefern Einakter ein f pannungsgeladenes Stimmungsbild, aufgebaut 
auf einer, offenbar frei erfundenen, aber im höchll:en Maße glaubwürdigen und menfchlich Il:ark 
verinnerlichten Handlung. Die SchrecknifIe des Krieges und die Friedensfchreie des fehwer 
heimgefuchten Landvolkes treiben die Fefiung fall: zur Übergabe, ihr aber Il:emmt Gch der eiferne 
Wille und foldatifche Mut des Kommandanten bis zum Letzten entgegen; in diefe brutale 
äußere Handlung ill:, fehr fein gell:altet, der rührende Kampf des liebenden Weibes, der Gattin 
des Kommandanten, eingeflochten, die das Herz ihres nur der Soldatenehre verfchworenen 
Gemahls endlich ganz für Gch gewinnen will. Der Sieg des weiblichen Herzens geht dann - und 
dies ifidie feinll:e Wendung diefer packenden dramatifchen Skizze - fehr fchön parallel mit 
dem tatfächlich eintretenden Kriegsende: fo wird der erreichte Friede zugleich zur Glücks
botfchaft für das lechzende Herz. 

Die Mulik von Richard Strauß zeigt alle Vorzüge, aber auch die fiets anhaftenden Mängel 
feiner Schöpfungen. Durchlichtigkeit und Konfequenz der thematifchen Ausgefialtung, blendende 
Kolorifiik im Inll:rumentalen, oft auch packende CharakteriGerung von Gefialten oder Stim
mungsmomenten, verbindet lich mit famofen Einzelwirkungen: fo bilden die Kriegsballaden, die 
der Kommandant zu feinen Soldaten lingt ("In Magdeburg in der Reiterfchlacht" und "Die 
Jäger fianden im böhmifchen Land"), Höhepunkte der Infpiration; von großem Wohlklang ill: 
das Duett des Kommandanten mit Maria und vielleicht noch fchöner das Gch anfchließende 
fchwungvolle Orchell:ernachfpiel. Dagegen bleirt das Lied des Piemontefers - das wohl ein 
Seitenfiück zu der unerreichten Kanzone des Sängers im 1. Akt des "Rofenkavalier" hätte 
werden folIen - hinter diefer weit zurück; es hätte in die düfiere Atmofphäre helleres Licht 
bringen können. Die Friedensapotheofe fetzt mit prächtigen Vokalwirkungen ein, die alsbald 
von einem braufenden Orchefier und machtvollem Glockenläuten umdröhnt werden. Hier fcheint 
mir der fchwächfie Punkt der Kompolition zu liegen, denn da es Strauß nicht gegeben ifi, 
große Steigerungen zu fchreiben (er felbfi bat es einmal bedauernd zugegeben), fo ifi die Höhe 
zu rafch erklommen, - thematifch wie auch rein phylifch, indem die aufs äußerfie angefpannten 
Singfiimmen zu bald an der natürlichen Grenze ihrer Stimmhöhe angelangt lind, - über die 
hinaus es dann kein Steigern mehr gibt, fondern nur mehr ein Überfieigern, das als Länge 
empfunden wird und die Wirkung fchwächt. In diefem Sinne ifi die (zu diefern AnlafIe von 
vielen Seiten herangezogene) Parallele mit dem Schlußchor im "Fidelio" ganz und gar nicht am 
Platz, denn dort wird tatfächlich bis zur letzten Note fortwährend gefieigert und der endlich 
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erreichten Höhe zugefirebt. Sprödigkciten in den Gefangslinien, widernatürliche Harmonie
fprünge gehören fchon fo zur Straußfchen Opernfaktur, daß man Geh dran fafi fchon ge
wöhnt hat. 

Es ifi felbfiverfiändlich, daß befie Kräfte am Werk waren, um dem jubilierenden Kompo
nifien durch höchfien Einfatz aller Fähigkeiten zu huldigen. CI e m e n s Kr a u ß, der Diri
gent der Münchner Urauffführung und mit dem Schaffen des Meifiers bis ins Kleinfie vertraut, 
faß am Dirigentenpult. Ha n s Hot t er. der fchon vorhin rühmlich Genannte, fiand in der 
Hauptrolle des Fefiungskommandanten im Mittelpunkt der Darfieller, neben V i 0 r i c a Ur
f u I e a c als feine Gattin Maria; in den verfchiedenen Soldaten- und Bürgertypen taten Geh 
hervor: Herbert Alfen (Wachtmeifier), Jofef Witt (Schütze), Anton Dermotta 
(der junge Piemontefer), Her man n Wie dem an n (Konfiabel), Nie 0 1 a Z e c und 
Her man n Ga I los, Vi k tor M a d in (als würdiger Prälat), Ca r I B if f u t i (Muske
tier), Ge 0 r g Mon t h y (Frontoffizier), dann in größerer Rolle Kar I Kam an n (als der 
Holfieiner) und W i I I y Fra nt er (als Bürgermeifier der bedrängten Stadt), nicht zu ver
geffen die exponierte Rolle der "Frau aus dem Volke" mit Me laB u gar i n 0 vi c. Für den 
gewaltigen Choraufbruch des Schluffes waren außer dem Staatsopernchor noch der Männer
gefangverein, der Singverein, der Wiener Chor verein und der Chor der Singeleiter der fiädt. 
Mufikfchule herangezogen. Ihre Einfiudierung hatte, verläßlich wie immer, Fe r d i n an d 
G roß man n innegehabt. Für Belebung der Szene forgte R u d 0 I f H art man n. Der 
äußere Erfolg, gemeffen an dem frenetifchen Beifall, der nicht allein den mufierhaften Mit
wirkenden, fondern vor allem Richard Strauß felbfi zuteil ward, war ein fiarker und läßt den 
Wunfch begreiflich werden, daß wir endlich nun auch die "Daphne", die Graz z. B. längfi zur 
Aufführung gebracht hatte, in Wien zu Gehör bekommen. 

Mit einer glanzvollen Aufführung des "Tannhäufer" fchloß die VI. Reichstheaterfefiwoche 
in der Staatsoper ab. Neben der üblichen Wien er Befetzung find zwei Gäfie befonclers zu nen
nen: Set Sv an hol m von der kgI. Staatsoper in Stockholm, fiändiger Gafi unfres Haufes, 
als Verkörperer der Titelrolle in Stimmpracht, Gefangskunfi und Intelligenz der Gefialtung weit 
hervorragend, und P a u I S ch ö f f I e r von der Dresdener Staatsoper als Wolfram. Für den 
erkrankten Knappertsbufch war Dr. Kar I Bö h m eingefprungen. Er gefialtete auch diefe 
Aufführung zu einem hohen Fefi. 

Die Anwefenheit von Dr. Richard Strauß benützten die Wiener Philharmoniker, um den von 
ihnen mit Recht fo hoch verehrten Meifier, der wiederholt auch an ihrer Spitze den Taktfiock 
geführt hatte, in einem eigenen Konzert mit eigenen Werken zu feiern. Mit feinen "Fefifan
faren" durch einen Blechbläferchor empfangen, leitete Strauß die Orchefierfuite zum "Bürger 
als Edelmann", eines feiner befien und gewinnendfien Werke (für deren Klavierpart der treff
liche Solokorrepetitor der Münchner Staatsoper, Ha n s Alt man n , herangezogen wurde) und 
die "Sinfonia domestica". Es verfieht fich von felbfi, daß bei diefer fozufagen intimeren 
Geburtstagsfeier der Jubilar noch herzlicher gefeiert und begrüßt wurde, und mit ihm alle 
Mitwirkenden, die Philharmoniker, und die bei den hervorragenden Solifien Hans Altmann und 
W 0 I f g a n g S ch n eid e r h a n. 

über mehrere nennenswerte mufikalifche Ereigniffe der ausgehenden Spielzeit muß ich mir 
den Bericht aufs nächfiemal auffparen. Erwähnt fei nur noch die Neuaufnahme von Mozarts 
"Entführung" in den Spielplan der Volksoper. Sie ifi wieder ein Hauptverdienfi des mufika
lifchen Oberleiters und I. Kapellmeifiers Dr. R 0 b e r t K 0 1 i s k 0 und rief die befien Kräfte 
auf den Plan. F r i t z K I i n gen b e ck s Regieführung unterfireicht unaufdringlich die an Geh 
plafiifche mufikalifche Zeichnung; die pantomimifche Ausdeutung der langen mufikalifchen Ein
leitung zur "Martern"-Arie ifi ein gelungenes Kabinettfiück dafür. Die fparfame Verwendung 
der Drehbühne, die fchönen Dekorationen von Wal t e r von H ö ß I i n und die von Ern y 
K nie per t fantafievoll erdachten Kofiüme ergänzten die reiche Farbigkeit diefes niedlichen 
orientalifchen Märchenfiücks. Prächtig fiudierte Chöre (die verdienfiliche Arbeit von A 1 f I' e d 
Li e ger) und ein unter K 0 1 i s k 0 s Stabführung vorbildlich mufizierendes Orchefier gaben 
den Grundton für ausgezeichnete Leifiungen der Solifien: H ans Deck e r als Belmonte und 
Er i ch Kau f man n (in fpäteren Vorfiellungen Ru d 0 1 f Fe ich t m a y r) als Osmin fiehen 
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in yorderll:er Reihe; ihnen fehließen lieh an: Ern m i Fun k (Blondehen), Au g u Il: .J are feh 
(Pedrillo), und An nie Ruf eh 0 w s k y (Konll:anze). Ha n s Kam mau f , ein Liebling der 
Wiener im humorill:ifchen Fach, feITelte durch feine würdevolle Verkörperung des Selim BalTa. 

Die Volksoper ill: in ihrer erfolggekrönten Arbeit, im Laufe eines Jahres einen wahrhaft 
deutfchen Opern-Spielplan aufzull:ellen, um einen bedeutenden Schritt vorwärts gekommen, in
dem {je ihr Repertoire um eines der koll:barll:en \Verke in vorbildlicher und vom Publikum 
freudig mit Beifall belohnter Wiedergabe bereicherte. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung 
des mufikalifchen Silben- und Verfleck-Preisrätfels. 

Von G r c t l-I ein - R i t t er, Stuttgart (April 39). 

Aus den im Aprilheft aufgeführten Silben waren die folgenden Worte zu finden: 

I. Sreichquintett 5. Cotta 9. Beellaerts 
2. Glasharmonika 6. Mozarteum 10. Thomas 
)' Zauberflöte 7. Quartett 11. Oktavcnparallelen 
4. Angelica 8. Rundnagcl 

Wählt man aus diefen Worten die oben näher bezeichneten je drei aufeinanderfolgenden Buchll:aben, fo 
findet man den Ausfpruch Richard Wagners: 

"Ich glaube an GOtt, Mozart und Beethoven". 

Unter den zu didcr Aufgabe eingegangenen richtigen Löfungen hat das Los in folgender Weife ent
fchieden: 

den I. Preis (ein \Verk 
den 2. Preis (ein Werk 
den ,. Preis (ein Werk 

lehrerin, Emden; 

oder Werke 
oder Werke 
oder Werke 

1m Betra!!;c von Rm. 8.-) erhält Dr. Ar HoF u eh s, Mexiko; 
1m Betrage von Rm. 6.-) AI f r c d Um lau f, Radebeul; 
1m Betrage von Rm. 4.-) Martha ther Vehn, Klavier-

und je einen Troll:preis (ein Werk oder \\I'erke im Betrage von Rm. 2.-): K ä t e Ca r i u s, Mufik
pädagogin, Darmll:adt - P a u I D ö g e, Borna bei Leipzig, Ca r I S eh r öde r, Hamburg 
I r m a Web er, Heidelberg. 

Außerdem können wir zu unferer Freude wiede;' eine ganze Reihe der richtigen Einfendungen ob 
der ihnen beigegebenen mufikalifchen bzw. diehtcrifchen Ausgell:altungen mit einem Sonderpreis bedenken. 
Dabei /l;and bei den Kompofitionen in crll:cr Linie Mozart, dann aber auch Wagner und Beethovcn Pate. 
In manchen Einfendungen klingen gleich alle drei Meill:er auf. Prof. Ge 0 r g B r i e g e r- Jena, als Or;,;el
fachmann unferen Lefern bereits längll: bekannt, fendet diesmal ein Orgclvorfpicl über ,,0 du Liebe, 
meiner Liebe" in der bei ihm gewohnten gewandten Satzkunll:. Organill: Her b e r t Ga d f ch - Groß~n
heim fügt eine Romanze für Violoncello und Klavier bei, deren gut erfundenes Thema eine ausgezeich
nete kontrapunktifche Bearbeitung erfährt. Lcicht und flüfIig im melodifchen Schwung i1l: das kleine 
Rondo für Violine und Klavier von Studienrat M art i n Ge 0 r g i - Thum; ganz vortrefflich die 
kleine mufikalifche Beigabe von Lehrer Ru d 0 I f K 0 c e a - Wardt, die Themen von Wagner, Beethoven 
und Mozart in reizvoller W·eife zufammenfügt; KMD R i eh ar d T r ä g ne r - Chemnitz fendet diesmal 
den 4. Satz des Streichquartettes, delTen frühere Sätze wir bereits an diefer Stelle melden durften. 
Diefer letzte Satz, fügt fich den vorausgegangenen würdig an und krönt das ganze Werk, zu delTen 
Vollendung wir feinen Schöpfer von Herzen beglückwünfchen, in vortrefflicher Weife. Ge 0 r g S t r a f -
fe n be r ger - Feldkirch faßt das Glaubensbekenntnis des Meill:ers in ein tiefempfundenes Gedicht, das 
im Credo von Mozarts f-moll-MelTe gipfelt und klar erkennen läßt, daß diefes Glaubenshekenntnis auch 
das feine ill:. Auch Studienrat Kar I Be r ger - Freiburg, \Va I te r Rau - Ch0mnitz und Rektor R. 
Go t t f ch alk - Berlin haben feinfinnige dichtcrifchc Worte gefunden. Mlen diefen Vorgcnannten fei 
je ein Sonderpreis im Werte von Rm. 8.- zuerkannt. 

Ern /l; Ta n z b erg er, Mufiklehrer, Jena unterlegt dem Rätfelwort einen hÜJbfchen vierll:immigen 
Kanon, MD B run 0 Lei pol d - Schmalkalden einen ebenfolchen für 3 Stimmen, Hauptlehrer 0 t t 0 

D e ger - Freiburg feinerfeits brachte die Löfung in eine gefchickte mufikalifche Form, in der er die 
Credo-Choralmelodie, eine Melodie aus Mozarts F-dur-Sonate, und die Melodie von Beethovens "Die 
Himmel rühmen" harmonifch zufammenfügte. Aus den Anfangsbuchl1:aben der Rätfelwörter, foweit fie 
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muGkalifch umzudeuten waren, geaaltcte Kantor M a x Me n z e I - Mcißen ein wohl gelungenes kleines 
"Thema mit Variationen". Lehrer Fr i tz Ho E - Salach fügt eine wohlgelungene dreillimmige Fuge 
über ein Motiv aus den dcutfchen Tänzen von Beethoven bei. Studienrat Er i eh La f in - Greifenberg 
i. P. begeillerte das Wagnerwort zu einem breit angelegten, vierllimmigen Chor, der Richard Wagners 
Glaubensbekenntnis kräftig und ausdrucksvoll untermalt. Studienrat Ern Il L e m k e - Stralfund hin
gegen faEt die fes Glaubensbekenntnis in eine Suite für Klavier mit zwei Händen, in der auch Mozart 
und Beethoven anklingen und Kantor E. 5 i ck e r t - Tharandt widmet dem Gedenken Mozarts ein Trio 
für Violine. Violoncello und Klavier. das in Mozarts Bahn zu wandeln verfucht, und KMD A rn 0 

Lau b e - Borna und W i I hel m S t r ä u ß I e r - Breslau fügen der richtigen Löfun,g wohl;,elungenc 
Verfe bei. Für alle diefc Vorgenannten halten wir je einen Sonderpreis im Werte von Rm. 6.- bereit. 

Und fchlieElidl feien noch Wer n e r Ha e nt j es' - Köln Variationen über "Der Voge!händler bin 
ich ja", Ha n s Kau t z '- Offenbach Tripelfuge für Streichtrio über Themen von Wagner, Bcethoven 
und Mozart und das Gedicht "Richard Wagner, der Deutfche" von Wal tc r He y neck - Leipzig an
erkennend erwähnt, für die wir je einen Sonderpreis im Werte von Rm. 4.- ausfetzen. 

Die Aufgabe wurde auEerdem noch richtig;elöll: von: 
Ca r I Ahn s, Jena - R 0 be rt A f ch aue r, Linz a. D. -
Hans Bartkowski, Berlin-Lichtcrfeldc - Paul Bauer GymnaGaloberlehrer. Eifcnberg - Mar

gar e te Be rn ha r d, Radeb~tJ! - Dr. Bi e der man n. Guben - Dr. O. B rau n s d 0 r f, 
Frankfurt a. M.(Höchll - ' 

Hel e n c C h r i Il i an, MuGklehrerin, Neiße i. SchIef. -
D 0 r I e D r i e me I, Jena -
An n el ie f e Gib h ar cl t, Jena - Pollmeiller Art h ur Gör 1 a eh, WaltcrshauL'n(Thür. 
A d 0 1 f Hell er, Karlsruhe -
Domorganill He i n r i ch Ja C 0 b. Speycr - Lehrer M a x Jen t f ch u r a, Rudersdorf -
\V. Me r f e I, Rotterdam -
A m a d' c u s N e ft 1 er, Leipzig -
F r i e d' r i eh Pie per, Mufikalien-Sortimentcr, D[csden - Prof. Eu gen P ü f ch e I, Chemnitz -
Oberamtsanwalt Dr. M a x Q u e n tel, \Viesbaden -
Dr. M a x Raa b - F r e i wal den, Generalfckretär der Handels- und Gewerbekammer Reiehenheq~1 

Sud. - Ru cl 0 1 fRa atz. cand. phi!., Berlin-Charlottenburg - Ern aRa h m, Hof (Bayern -
Kantor Wal te r Schi e f er, Hohenllein-Ernllthal - Lehrerin He d w i?; S eh m i d t, Marburg a. d. 

Lahn - Ern Il S ch u mach er, Emden - Studienrat F r i t z S pie gel hau er, Chemnitz 
R u t h S t r a ß man n, DüfTeldorf - Mufiklehrer J 0 fe f S y kor a, Elbogen b. Karlsbad -

Kantor Pa u I Tür k e, Oberlungwitz -
Sanitätsrat Dr. We i gel, Ohrdruf i. Thür. - Kar I Lud 0 I f W cis hof f, Konzert-Pianill und 

Cembalill, München Frau M. Wie s man n. Bocholt .-
EI. Z a n der s, Schw. M. Maufueta, MuGklehrerin, Rheinbach/Bonn. 

Mozart-Silben preisrätf el. 
Von J 0 f e f S eh u der, Kö t z tin g. 

Aus den Silben: 

a - a - a - a - al - an - bandl - be - be - bei - ber - ber - bert -- bi -
burg - ca - ehen - cIe - co - da- - dam - das - der - der - do -. em -
en~ - er - er - fahrt - fan - fer - fIö - fueh - gen - ger - ger - haI -
hel - ho - hom - jeu - ju - ka - ki - krö - la - la - le - le - le - Ii -
li - li - lieh - 10 - marks - may - may - me - men - mes - na - na -
na - ne - ne - nis - nungs - now - 0 - pi - po - pon - qui - ra - ra -
ra - re - re - rel - reut - rig - rum - rung - sa - salz - san - schew _ 
schi - schie - schiit - schu - se - seil - sen - ßer - si - sky - strauß _ stro 

su - sueß - ta - te - te - te - ten - ter - ter - ter - ti - ti - tu -
tung - tur - tut - U - ve - ve - veil - wa - witz - zau - zett 

find 38 Wörter folgender Bedeutung zu bilden: 

1. Tenorifi z. Zt. Mozarts 
2. GefangsroIIe in "Figaros Hochzeit" 

3. Die Grundlage von Mozarts künmerifcher 
Perfönliehkeit 
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4. Franzöfifche Pianifiin, für die Mozart das 20. Mozarts bedeutendfie Liedvertonung 
Es-dur-Klav.-Konz. komponierte 21. Neubearbeiter des "Idomeneo" 

5. Wiener Komponifi z. Zt. Mozarts, t 1772 22. MozartkompoGtion, eine Perle der kirch-
6. Die deutfchefie Oper vor dem "Freifchütz" lichen Vokalkunfi 
7. Gefialt aus Nr. 6 23· Mozartfiadt 
8. Komponifi von "Variationen und Fuge 24. Bekannter Mozartforfcher 

A-dur über ein Thema von Mozart" 2 5. Verf. von "Questions on M.'5 piano sonatas" 
9. Ehemann der Witwe Mozarts 26. TürkenGngfpiei Mozarts 

10. KompoGtion Mozarts mit der Signatur der 27. MuGklehrer Maria ThereGas, den M. bat, 
Todesnähe ihm umzublättern 

I I. Feinfühliger Verdeutfcher der Operntexte 28. Letzte Sinfonie Mozarts 
Mozarts 29. KirchenkompoGtion Mozarts 

12. Geiger, Mozarts Schwager 30. Textdichter Mozarts 
13. RulTifcher Mozart-Biograph 31. Gefangsrolle aus "Don Juan" 
J 4. Schüler Mozarts 32. Herausgeber der Briefe Mozarts 
15. Mozarts Famulus 33. Oratorium Mozarts 
16. VerfalTer eines Standartwerkes über Mozart 34. Deutfcher Tanz von Mozart 
17. GefangsroIIe aus einer Mozartoper, ge- 35. Herausgeber der Briefe Konfianzes 

fchrieben I789 36. Harmlofer Spaß Mozarts 
18. Schlußrondo aus der A-dur-Sonate Mozarts 37. VerfalTer von Nr. 6 
19. Mozarts Partner bei einem Klavierwettkampf38. Mozartoper 

ue ~ ü 
eh = 2 Buchfiaben 

Den \'Vörtern Gnd je 2 aufeinander folgende Buchfiaben zu entnehmen, die im Zufammen
hang gelefen einen Ausfpruch eines unferer Größten über Mozart ergeben. 

Den Namen diefes Großen findet man mittels: 5 / I - 14/2, 3, 4 - 7/2, 3 - 20/1 -
27/1, 2, 3 - 37/7, 10, II, wobei die Zahl vor dem Strich das gefundene Silbenrätfel
wort, die Zahlen nach dem Strich die in diefem von vornherein gezählten Buchfiaben bedeuten. 

Die Löfung diefes Rätfeis ifi bis zum I 0. No v e m b e r I 9 3 9 an Gufiav BolTe Verlag in 
R e gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufiav BolTe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

em 1. Preis: e1l1 Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 4·-, 

vier Trofipreife: je em Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifeher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet Gnd, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
miierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

H ans A h I g r i m m: Divertimento für Flöte, 
Violine und Viola. R. u. W. Lienau, Berlin. 

H ans A h I g r i m m: Sonate für Violine und 
Klavier. R. u. W. Lienau, Berlin. 

Hans Ahlgrimm: Konzert für Trompete und 
kl. Orchelter in F-dur. R. u. W. Lienau, Berlin. 

Her man n A m b r 0 f i u s: Fünf Stücke für 
Bläferorchelter. Partitur und Stimmen komplett 
Rm. 6.- Rudolf Erdmann und Co., LcilY.1:ig. 

F r i t z von Bio h : Fünf Lieder für gern. Chor 
a capp. Singpart. Nr. I-4 je Rm. -.15, Nr. 5 
Rm. -.20, 'kplt. je Rm. -.60, Partitur kplt. 
Rm. 1.20. Fr. Kiltner u. C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Her man n B lu m e : Romanze für Violine und 
Klavier. Phrafierung und Fingerfatz von Juan 
Manen. Friedrich Hofmei/ter, Leipzig. 

Fr i tz B üch t ger: "Der Menfch". Drei Chöre 
für gern. Stimmen a cappella, Werk I5. Partitur 

..... 
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Rm. 1.80, Stimmen zu Nr. I und 3 je Rm. -.20, 

Nr. 2 je Rm. -.15, zu Nr. 1-3 komplett je 
Rm. -.50. Fr. Kiflncr und C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

F r i t z Die tri ch: Gefchichten vom Struwwel
peter. Eine lullige Kantate nach der Dichtung 
von Heinrich Hoffmann für EinzeIgefänge, drei
Ilimm. Frauenchor, Flöte, Oboe, Streichorcheller 
und Klavier. Bärenreiter-Verlag, KafIel. 

M a x Ge b h a r d: "Ewiges Deutfdliand". Kan
tate nach Texten von K. Bröger und Herb. 
Böhme für gem. Chor, Jugendchor, Oreheller und 
Orgel. \Verk 38. Klavierauszug Rm. 2.5°, vier 
Chorll. je Rm. -.20. Fr. Kiflner u. C. I;. W. 
Siegel, Leipzig. 

H ein r i ch Ger I a n d: Das Requiem von Mo
zart. Eine Dichtung in 3 Aufzügen. 8". R8 S., 
geb. Rm. 4.50. Frommanfche Buchhandlung, Jena. 

J 0 h a n n M c I eh i 0 r G let I e: "W er da will 
frifch und gefund ... ". Deutfches weltliches 
Konzert für 5 Singll., 2 Violinen und General
baß. Partitur Rm. 2.-. (In der Reihe "Orga
num".) Fr. Killner und C. F. W. Siegel, Leipzig. 

E du a r d G r ö n i n ger: Repertoire-Untel'fuchun
gen zum mehdl:. Notre Dame-Conductus (Band 2 

der "Kölner Beiträge zur Mulikforfchung"). 
193 S. Geheftet Rm. 3.-, in Buckram geb. 
Rm. 4.50. Gullav BofIe Verlag, Regensburg. 

Her man n G r a b n er: "Dunkel vom Weinen 
lind meine Augen", Duett für Sopran- und AJt
Solo mit Klavierbegleitung. Rm. 1.-. Fr. Kift
ner und C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Her man n G r a b n er: Praeludium und Fuge 
für Orgel, Werk 49, Rm. 2.-. Fr. Kiftncr und 
C. F. W. Siegel, Leipzig. 

F r. X. Hack er: Zwölf Lieder flir eine Sing
Ilimme mit Klavierbegleit., Werk 24, Rm. 5.-. 
Sc1bftverlag Eich:ftätt. 

Fr. X. Hack er: Thema mit Variationen für 
Violine und Orgel, Werk 46, Rm. 3,-, Selbll
verlag Eichftätt. 

F r. X. Hack er: Coneertino für Violine mit 
Orgelbegleitung, Werk 45, Rm. 1.50. Selbll
verlag Eiehftätt. 

G e 0 r g F r i e d r i eh H ä n dei: "Meine Seele 
hört". Deutfche Arie für Sopran mit Begleitung 
von Flöte oder Violine, Cembalo mit VioloneeIl 
und Baß, Rm. I.50. (In der Reihe "Organum".) 
Fr. Killner und C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Adolf Hoffmann : "Der Jahresring". Alte 
und neue Weifen im dreifl. Chorfatz für die 
lingende Gemeinfchaft. Rm. I.60. Chr. Fr. Vie
weg, Berlin. 

J u I i u s Kap p : Riehard Strauß und die Berliner 
Oper. Fellfchrift der Berliner Staatsoper für des 
Meifters 75. Geburtstag. Max HefIes Verlag, 
Berlin. 

Her ma n n K re t z feh m a r: Führer durch den 
Konzertfaa!. 2. Band: Oratorien und weltliche 

Chorwerke. 5. Auflage, bearbeitet und ergänzt 
von H ans S eh n 0 0 r. Breitkopf & Härte!, 
Leipzig. 

C h r i Il i a n La huf e n: .. Heimkehr im Abend". 
Lieder für gCl11. Chor. Rm. 3.20. Bärenreiter
Verlag, KafIe!. 

Der La n d eh 0 r: Eine Sammlung von Chor
gcfängen bringt eine größere Anzahl neuer Sing
blätter heraus. Fr. Killner und C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Er i eh Lau er: Bauernkantate (E. W. Möller) 
für drei Männerll. im Chor mit drei Inftrumen
tm und Sprecher. Werk 24. Partitur Rm. 2.-, 
Chorpartitur Rm. -.40, Inilrumcntaillimmcn je 
Rm. -.40. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. _ 

Je a n Ba pt i Il e Lu ll y : "Des Königs Mulikan· 
ten". Orcheller-Suite, bearbeitet von Fritz Ko
fchinsky. Partitur Rm. 2.-, Continuo Rm. 1.50, 
Inilrumentalilimmen je Rm. -.40. Fr. Killner 
und C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Kar I M a r x: "Frühlingstau in deinen Augen". 
Kammerkantate nach Worten von L. Derleth, 
für Alt!1:imme, Blockflöte und Klavier. Werk 38. 
Rm. 2.40. Bärenreiter-Verlag, KafIe!. 

Si g f r i d Wal t her Müll er: Marfchmulik. 
Werk 61, Nr. 1. (In der Reihe "Platzmulik".) 
Fr. Killner und C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Ern ft G u i doN a u man n : Sechs Spie1muliken 
über deutfche Volkstänze. I-left I und 3 Partitur 
je Rm. 3.25, Stimmen je Rm. -.40; Heft 2 U. 4 
Partitur je Rm. 2.25, Stimmen je Rm. -·35. 
Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

F r i t z 0 b erd ö r f f er: Der Generalbaß in der 
Inllrumentalmulik des ausgehenden 18. J ahrhun
derts. Rm. 4.50. Bärenreiter-Verlag, KafIe!. 

J. J. Qua n t z : Trio-Sonate für Blockflöte, Quer
flöte und Generalbaß. Herausgeg. von Walter 
Birke. Rm. 1.90. Bärenreiter-Verlag, KafIe!. 

J. A. S ch m i k e r er: Suiten für vier Streich- oder 
Blasinftrumcnte und Generalbaß, 1. Folge. Rm. 
3.20. Bärenreiter-Verlag, KafIe!. 

Schotts Chor-Verlag: Neue Werke für 
Männer- hzw. gern. Chor von Hans Brehme, 
Ottmar Gerfler, Hans Humpert, Wilhe1m Maler, 
Philipp Mohler, Herrn. Schroeder, Bruno Stürmer 
und Franz Willms. B. Schott's Söhne, Mainz. 

Kar I S ch ü I er: "Lob der Freude". Kantate für 
Männerchor a eappella oder mit Klavier, bzw. 
Blasorchefter. Werk 34. Klavierauszug Rm. 3.-, 
4 Chorftimmen je Rm. -.40, Singllimmen je 
Rm. -.10. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

E m i I S eh u eh a r d t: Feiermulik für Blechbläf er 
und Pauken. Partitur u. Stimmen kplt. Rm. 4.-. 
Friedrich Erdmann und Co., Leipzig. 

Ger h a r d S eh war z: Variationen über ein altes 
Bauernlied für Klavier, Kleinorgel oder andere 
Tafteninftrumentc. Rm. -.60. Bärenreiter
Verlag, KafI e!. 
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R 0 I a n d Te n f ch e r t: Mozart. (Mu!iker-Bio
~raphien, Band 1.) 8", 154 S. Rm. 1.10. Philipp 
Reclam, Leipzig. 

T h e 0 d 0 I' V eid I : Fe/Hieher Ausklang für Or
dlcller. Fr. Killner und C. F. W. Siegel, Leipzig. 

E bel' h a r d Wen z e I : "Daß dein Herz fell fei" 
(Claudius). Kantate für Baritonfolo, gern. Chor 
und Orcheller. Klavierauszug Rm. +50. B. 
SdlOtts Söhne, Mainz. 

BESPRECHUNGEN 

Bücher: 

OFFIZIELLER BA YREUTHER FESTSPIEL
FÜHRER 1939. - Verlag Georg Niehrenheim, 
Bayreuth. 

Der wiederum von Archivdirektor Dr. 0 t t 0 

S t I' 0 bel herausgegehene "Offizielle Bayreuther 
Fellfpielführer 1939" ift in feinem überwiegenden 
Textgehalt dem nach 25 Jahren wieder im Fell
fpielhaufe erfchienenen "Fliegenden Holländer" 
gewidmet. Zwei weitere Auffatzgruppen betreffen 
die Themen "R i ch a r d W a g n er: Per fön -
I i ch k e i tun d Um we I t" und "B a y r e u t h : 
Idee und Verwirklichung". Mit dem 
Wertgehalt der einzelnen Auffätze und der Bei
gabe von Handfchriftennachbildungen (u. a. Schluß 
der nach komponierten "Holländer"-Ouvertüre in 
der Orchellerfikizze und die erlle mu!ikalifche 
Skizze zu Eriks Traumerzählung) !ichert !ich auch 
diefer Jahrgang wieder feine umfaiTende Bedeutung 
als unentbehrliches Handbuch der Wagnerforfchung, 
das alber auch dem Feftfpielbefucher ein zuverläf
!igel' Begleiter und Ratgeber für das Erlebnis auf 
dem grünen Hügel fein möchte. 

Der vom Kölner Generalintendanten Ale x an -
der S pr i n g verfaßte einleitende Auffa tz ge
denkt der 70. Wiederkehr des Geburtstages Sie g -
f r i e d W a g n e r s. Er würdigt insbefondere die 
hervorragenden Leillungen des Spiellei ters der Fell
fpielbühne, die oft verkannten hohen künl1:1erifchen 
Eigenfchaften des Dirigenten, den Eigenwuchs feiner 
mu!ikdramatifchen Schöpfungen und die kultur
politifchc Sendung des Wahnfriedfohns im Dienlle 
Bayreuths, die in der Erkenntni,s des Kampfes 
Adolf Hitlers - fchon ein Jahrzehnt vor der 
Machtergreifung - gipfelt. 

In dem Abchnitt "Richard Wagner: Perfönlich
keit und Umwelt" lefen wir Er man n 0 Wo I f -
Fe r rar i s "Bekenntnis eines Deutfch-Italieners 
zu Wagner". Diefe vom Standpunkt des Künl1:1ers 
aus gefchriebene Charakterlludie über Wagners 
Gefamtperfönlichkeit klingt in diefer Mahnung aus: 
"Wir haben viel an ihm gutzumachen. Große 
Männer fallen uns nicht nur mit Stolz erfüllen, 
fond ern auch fruchtbare Scham auslöfen und uns, 
wenigllens in ,der Li ehe zu ihn e n, ihrer wür
dig werden laiTen." In feinem Auffatz "Richard 
Wagne.rs politifche Erkenntnis" zeigt Er i ch Va
I e nt i n die Verwurzelung von Kampf und Eigen
ziel des Bayreuther Meilters innerhalb der 
politifchen Strömungen feines Jahrhunderts. Aus 

der geilligen Schatzkammer des Wahnfriedarehivs 
und der Rieh. Wagner-Gedenkftätte zieht Ardliv
direktor Dr. S t r 0 bel den Briefwechfel zwifchen 
Wagner und Konzertmeiller Wille ans Licht, der 
uns einen lefenswerten Nachhall aus der Auffüh
rung der Neunten Symphonie in Bayreuth (22. Mai 
1872 ) erfchließt. Hans Joachim Zingel, der 
Harfenift des Kölner Orchellers, unterl1:rcicht in 
feinem Artikel "Richard Wagner und der dcutfchc 
Orchellermu!iker" die durch Wagner hervorgerufene 
Steigerung der künl1:1erifchen und gefellfchaftlichen 
Geltungdiefes Berufsllandes. Der ausführliche Bei
trag des Schweizer Forfchers Ma x Feh r gilt 
Georg Rauchenecker, dem unermüdlichen Pionier 
für Aufführungen Wagnerfcher Werke in Wintcr
rhur: ein feiTelnder Beitrag zum Anteil der Schweiz 
im Ringen um Anerkennung und gerechte Beurtei
lung des damals fo unerhört kühnen mu!ikdrama
tifchen Schaffens des Bayreuther Meillers. 

Die anläßlich des "Holländer"-Jahres veröffent
lichten Beiträge enthalten manch neue Beleuchtung 
tiber Werden und Bedeutung des Werkes. Zur hun
dertllen Wiederkehr des Jahrestages von Wagners 
Landung an der norwegifchen Küfte (29. Juli 1839) 
gelingt Gun na I' G raa ru d unter Beigabe wich
tiger aktenmäßiger Belege - die landfchaftliche 
Ortsbel1:immung mit jenem Sandwike auf Boröya 
als Schauplatz der Handlung des "Fliegenden Hol
länders". Diefen Beitrag ergänzt G u Il ave 
Sam a z e u i 1 h mit feinem liebevoll nachfpüren
den Auffatz über "Paris und Meudon als Gerburts
Ilätten des "Fliegenden Holländers". E d u a r d 
Re e fe r s ftofflich weitgefpannte Unterfuchung 
gilt den fagengefchichtlichen und literarifchen 
Grundlagen der "Holländer"-Dichtung. Einen dich
terifchen Beitrag Ileuert Z den k 0 von K r a f t 
mit feinem "Gefpräch in Meudon" bei. Die Frage 
",Der fliegende Holländer' - Oper oder Wort
tondrama?" ill nach den fcharfblickenden Ausfüh
rungen von A I f red L 0 ren z weder nach der 
einen noch nach der anderen Seite zu beantworten. 
In feinem Auffatz "Schaffenswende" gewährt W a 1-
te rEn gel sm a n n tiefe Einblicke in Wagners 
mu!ikalifchen Arbeitsprozeß. 0 s c a r von Pan
der s Verfuch einer Deutung des im bewußten 
Opfer Sentas ruhenden idealen Kerngedankens des 
"Holländers" darf auf eine aufmerkfarne Ldcr
fchaft rechnen. Die Bedeutung des "Alten Bildes" 
im Daland-Haufe unterfucht Kar lAI fon s 
Me y e r in einer klugen Studie. Über Künl1:1er-

... 
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perfönlichkeiten der bisherigen zwölf Bayreuther 
"Holländer"-Aufführungen plaudert Ca r I K i t
tel aus reichen Erinnerungen feines Wirkens im 
F dU piclhaufe. 

Den Bayreuth-Abfchnitt leitet ein bisher unver
öffentlichter Brief Wagners an Jules de Swert, den 
Konzertmeill:er der kgl. Kapelle in Berlin (vom 
23. Augull: 1872) ein, in dem die Fell:fpielunter
nehmung als "Ehrenpunkt des künll:lcrifchen Geill:es 
in Deutfchland" hezeichnet wird. "Magie der Tat" 
betitelt Kur t von Weft ern hag e n einen ge
danklich feingeprägten Auffatz, der das Ringen um 
die Tat von Bayreuth im Zufammenhang mit 
dem für feine Zeit fo bahnbrechenden Bayreuther 
Ge dan k e n würdigt. Der Nell:or der Wagner
forfchung, Wo I f g a n g GoI t her, hält Rück
fchau auf die feit dem Herbft 1850 gehegten 
vorbayreuthifchen Fell:fpielpläne des Meill:ers, wie 
fie insbefondere für Zürich, Weimar und München 
ins Auge gefaßt waren. "Wie Wagner nach Bay
reuth kam und dort Bürger wurde" fchildert 0 t t 0 

S t r 0 bel auf Grund ergidbigen Quellenmaterials. 
G co r g S ch 0 t t weiht einen jungen Freund in 
Briefform in die Bedeutung des Bayreuther Kultur
gedankens ein. Der Unterzeichnete ill: in diefem 
Hauptkapitel mit einem Auffatz "Kampf um Bay
reuth" vertreten. 

Herausgeber und der Niehrenheim-Verlag be
treuten Inhalt und Ausll:attung des di esjährigen 
Fell:fpielführers wieder mit verpflichtendem Eifer. 
Der Band ill: mit der anregenden Fülle feiner Text
beiträge, ,der Auswahl der Handfchriften-Nachbil
dun gen und mit der Bilderreihe der mitwirkenden 
Künll:ler der getreue Ohronift des Fell:fpielfommers 
1939 und darf in~befondere für das Kunftwerk des 
"Fliegenden Holländers" als ein Nachfchlagebuch 
von dauerndem Wert angefprochen werden. 

Dr. Paul Bülow. 

HELMUTH OSTHOFF : Die Niederländer und 
das deutfche Lied (Neue deutfche Forfchungen, Abt. 
Mufikwiffenfchaft). 609 S. Junker und Dünnhaupt, 
Berlin 1938. 

Der kürzlich auf den Frankfurter mufikwiffen
fchaftlichen Lehrll:uhl berufene Verfaffer legt hier 
als Hauptfrucht feiner Berliner Dozentenjahre einen 
ftattlichen Band vor, der den Einfluß der Vlamen 
auf unfer Lied von Brafart bis Sweeling, alfo durch 
rund 100 Jahre, verfolgt. Es fragt »eh natürlich 
zunächll:, ob diefer Themenausfchnitt, der die Deut
fehen im deutfchen Lied kaum vermeidbar an die 
zweite Stelle verweift, innerlich gerechtfertigt fei. 
In der Tat halte ich die Stoffbegrenzung unter dem 
Gefichtspunkt diefer Aufgalbenftellung nicht für 
ganz glücklich: denn Ofthoff gibt uns zwar fall: 
eine Gefamtgefchichte des deutfchen Liedes im 
16. Jahrhundert, alber eben immer unter dem Vor
zeichen des Holländertums - Senf! (geft. 1543 !), 
Lechner, Eccard treten wefentlich nur als Schüler 
von Holländern auf, Hofhaimer, Finck, Lapicida, 

Stolzer, Sporer, die Heidelbcrger Glanncr, Peurl 
kommen entfprechend viel zu kurz; Haac und 
LafTo, als nationalftiliftifche Verwandlungskünll:ler 
crll:er Ordnung bekannt, treten in die Brennpunkte 
(wo fie als Perfonalgenies ohnehin Il:ehen durften) 
sub specie ihres Vlamentullls, das aber beim deut
fehen Anteil ihres Schaffens eben nicht das Wefent
lichfte war, kurz: das Gefamtbild wird feltfam 
verfch~ben. So auch im einzelnen, wenn z. B. 
S. 54 für das Parifer Diskantheft eine franzöfifche 
oder niederländifche Druckerei vermutet wird -
aus den Typen läßt fich jedoch Egenolf (Frankfurt 
a. M.) als Herfteller beweifen. Ähnlich geht es mit 
einzelnen Meillern; von Le Maistre wird zwar 
richtig gefagt, daß feine Kunll: mehr zur alten als 
zur neuen Periode gehört; aber weil er Nieder
länder ill:, alfo zum Oll:hofffchen Thema gehärt. 
rückt er nun zu dem Ahfchließer der Senflperiode 
auf, während Jobll: von Brant und Kafpar Glanner 
dieferhalb im Schatten bleiben. Das kommt mir ein 
wenig (nicht ganz!) fo vor, als wollte man eine 
DifTertation "Die Franzofen in der neueren deut
fchen Lyrik" fchrei'ben und fo Chamiffo, Fontane, 
Gertrud von Le Fort und Alfons Paquet zu Dreh
punkten machen. Schließlich haben ja nicht die 
Niederländer das deutfche Lied verniederländert, 
fondern umgekehrt: das deutfche Lied hat fie der
art eingedeutfcht, daß fchon die ZeitgenofTen den 
Haac vielfach für einen Deutfchen gehalten haben, 
daß LafTo für jene Epoche faft zum Bayern ward, 
daß Le Maestro, Scandello und R. Michael 
Proteftanten und Regnart deutfcher Dichter von 
Rang geworden find. Diefes grundfätzliche Be
denken einmal angemeldet, darf im übrigen die Oll:
hofffche Arbeit alles Lob für ihre Sorgfalt und 
für die treffenden Urteile beanfpruchen. Sie bringt 
zwar eigentlich nirgends etwas grund'fätzlieh N cues, 
malt aber das vorgefundene Gefchichtsbild durch 
mancherlei reizvolle Einzelzüge aus, wie es der 
Formatvergrößerung feiner DarfteIlung entfpricht. 
Nebenmeifter wie Chrill:ian Hollander und Lambert 
de Sayve kommen endlich zu ihrem Recht. Wenn 
der Verfaffer fich gelegentlich verwundert (Nach
trag), ,daß der protell:antifche Grazer Drucker 
Andreas Franck ein "unzweifelhaft" katholifches 
Gefangbuch, die Poll:ille von Gigler und Johs. 
de Cleve, habe drucken müfTen, fo ill: es eben laut 
Ausfage feiner zehn lutherifchen Melodien doch 
ein kryptoproteftanti'fches gewefen - die AusfälIe 
gegen "teuflifche Sekten" mochten die Autoren vor 
gegenreformatorifcher Verfolgung decken, die in 
Graz damals völlig herrfchenden Evangelifchen 
werden das aber als gegen die Wiedertäufer, Cal
viner ufw. gerichtet gedeutet haben. Darüber bald 
Mehreres in größerem Zufammenhang. Warum der 
Notenanhang von 22 Sätzen rund die Hälfte der 
Sätze aus nicht fchwer zugänglichen Neudrucken 
wiederholt, ftatt ,aus dem Ozean des leider noch 
nicht wieder Veröffentlichten ausfchließlich Neues 
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zu fifchen, i/l fchwer erklärlich. Man möchte wün
fchen, daß der fleißige VerfalTer feinem Buch einen 
er/len Band "Die Deutfchen im deutfchen Liede des 
16. Jahrhunderts" noch nachträglich voran/lc1!te -
dann er/l würde diefer zweite Band feinen Zweck 
einwandfrei erfüllen. Hans Joachim Mofer. 

BERCHTOLD GIERER: Die Geige. Propyläen
Verlag, Berlin. 

Auf der Geige fpielt das Leben feine Weifen 
durch drei Generationen, eine PalTacaglia mit viel
fältigen Varianten, um den Geigenbauer Peter 
Abfam. Diele frei erfundene, dichterifch gefchautc 
Ge/lalt gibt dem Autor Gelegenheit, die wechfeln
den Kun/l- und ZeitereignilTe aneinander zu reihen 
und den Lefer ganz hinein zu ziehen in die ge
heimnisvolle Welt des Geigenbaues mit den Gipfeln 
Amati, Guarneri, Stradivari. Das Aufhlühen der 
Geigenbaukun/l erlebt man mit dem glühenden 
Eifer der mufizierenden Dilettanten, die einander 
jedes neu erfchienene Werk beinahe aus den Hän
den reißen, um es als Abfchrift ihrem Notenfehatz 
einzuverleiben. Man erlebt aber auch das Aufgehen 
der großendeurfchen Sterne Händel und Bach. 
Namentlich die überlebensgroße Ge/lalt des Johann 
Seba/lian in ihrer nur den Eingeweihten bewußten 
Wirkung i/l ein Gipfelpunkt des ganzen Werkes, 
das lebendig in der Zeit flehend jeden Mufikcr an-
geht. Herma Studcny. 

Mufikalien 

für Klavier: 

C. PH. EM. BACH: "Clavier/lücke". Univerfal
Edition Wien. 

Diefe klaren, frifchen Stücke fprcchen noch heute 
lebendig zu uns. Vorwiegend homophon gehalten, 
eignen fie fich durch ihren gei/lig leicht faßlichen 
Gehalt gut dazu, als Erholung und Ergänzung 
neben den Werken des Vaters gcfpielt zu werden, 
ganz befonders dann, wenn der Schüler noch 
wider/lrebend diefer Welt J. S. Bachs gegenüber 
fleht. Ein Teil diefer Stücke, welche im Original
druck teils für Cembalo, größtenteils jedoch fchon 
für das Klavier gefchrieben find, könnenfchon von 
begabten Anfängern nach etwa einem Jahr geübt 
werden. Andere Stücke /lellen aber fchon höhere 
Anforderungen an den Spieler in Bezug auf Geläu
figkeit, Rhythmus, Verzierungswefen ufw. Die 
forgfame Herausgabe beforgten V. Luithlen und 
H. Kraus. Sie zeichnet fch durch gen aue Quellen
angabe fowie durch ein klares Notenbild aus. 

Anneliefe Kaempffer. 

JOSEPH HA YDN: VI Favorits Menuettes für 
Klavier (Pianofolo). Univerfal-Edition, Wien. 

Dies "Originalwerk" Haydns wurde "nach dem 
aufgefundenen Er/ldruck er/lmals neu heraus ge
geben". Die zauberhaft /lrahlenden Klänge dider 
etwa mittelfchweren Menuette fand man bisher 

hier und da ver/lreut in Sammlungen klalTifcher 
Mufik (fo z. B. Menuett Irr für Geige und Klavier 
bearbeitet). Man follte doch aber immer noch mehr 
nur zu Originalwerken greifen, allein fchon des
halb, damit die Jugend die Werke unferer Mei/ler 
/lets nur in der vom Komponi/len f e I b /l ge
fchaffenen, einzig wahren Ge/lalt erlebt: Nur 
dan n kann auch die Ehrfurcht vor dem Schöpfer 
und feinem Werk wahrhaft geweckt werden und 
rein bewahrt bleiben. So fei fchon deshalb die 
Mufikerzieherfchaft aufs Wärm/le auf diefe Me
nuette hingewicfen. Sie reihen fich hinfichtlich des 
Schwierigkeitsgrades an Haydns kleine Tänze, 
Sonatinen und Stücke an. Anneliefe Kaempffer. 

F. SCHUBER T: "Drei EcolTaifen" für Klavier 
(zweihändig). Bearbeitet von M. Fr e y. Stein
gräber Verlag, Leipzig. 

Schuben hat der Nachwelt, wie ja bekannt, eine 
ODerfülle herrlich/ler Melodien hinterlalTen. Doch 
nur allzu wenig kennt die Mufikwelt auch heute 
noch davon. So i/l es zu begrüßen, wenn M. Frey 
aus diefem Klangfchatz eine Reihe fchön/ler Ecof
faifen, die bisher, unter anderen Werken ver/lreut, 
"ihren Dornröschenfchlaf hielten", heraushebt. Frey 
reiht diefe Tänze nun zu drei Folgen in Art der 
Rondoform aneinander. Er war dadurch aus vu
fchiedenen Gründen gezwungen, des öfteren "einit:e 
Nummern zu transponieren" und' einige Male "das 
Notenbild umzuändern". Frey fpricht nun dies
bezüglich im Vorwort die Hoffnung aus, "daß alle 
echten Mufikfreunde" ihm trotzdem zu/limmen 
möchten,fo wie diefe Zu/limmung auch den Wor
ten Prof. J. Pembaurs über vorliegende Bearbeitung 
zu entnehmen i/l: "Sie hahen die Stücke ganz 
famos zufammengeficllt, und die klavierfpielende 
Welt wird Ihnen zu Dank verpflichtet fein." 

Anneliefe Kaempffer. 

J. ALEX. BURKARD: "Neue Anleitung für das 
Klavierfpiel", Band I und Ir. Hierzu 2 Beilhefte: 
Volksliedbüchlein und Tanzbüchlein für Klavier. 
B. Schott's Söhne, Mainz. 

Hier liegt eine tief durchdachte und fomit wert
volle Klavierfchulc vor, fodaß man hoffen muß, 
daß fie recht oft dem tiemen Sinne nach dem 
Schüler lebendig gemacht werde. Erfaßt der Mufik
erzielher alles das wahrhaft, was Burkard mit vor
liegender "Anleitung" fo ern/l bezweckt, fo i/l es 
ein Ausbildungsgang, der wohl alles Wefentliche 
für den Anfänger berückfichtigt und dabei /lets die 
Weckung und Förderung des mulikalifchen Empfin
dens als er/le Forderung hin/lellt. Diefe "Anleitung" 
i/l das Werk eines feinfinnigen Pädagogen, der den 
mufikalifchen Fragen auf verinnerlichte Weife nach
ging, was fchon dem gründlichen Lefer des weg
weifenden "Erklärenden Textes" klar erfichtlich 
wird. Nur wünfchte man fich hei der Erklärun::l 
des Mollgelchlechtes eine tiefere Deutung der Zu
fammenhänge unferer beiden Tongefchlechter. Mu-

-
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Gkalifch fowie technifch ilt der Aufbau vorbildlich 
forgfältig geltaltet, und dabei ilt die organifche 
Entwicklung der Kinderhand ltets der Maßl1:ab für 
alle Forderungen. Die Schule bringt durchweg hoch
wertige Literatur homophoner ebenfo wie polypho
ner KompoGtionen, bei welchen nur leider öfters 
die Nennung des Komponil1:en fehlt, iowie man 
auch zu wiITen wünfchte, aus w elch e m Werk des 
betreffenden Komponil1:en das Stück entnommen 
wurde. 

In manchem begegnet Geh Burkards Wollen mit 
dem des großen Pädagogen Prof. Martienßen, fo 
auch in der Grundeinltellung, die Technik aus den 
jeweiligen muGkalifchen Bedingrheiten abzuleiten 
und zu entwickeln. So hätte man es auch begrüßt, 
wenn B. gleich Prof. M. die allerwichtigl1:e For
derung des Anfangsunterrichtes noch deutlicher aus
gefprochen hätte: ltets die Klang- bzw. Tonvor
ltellung und den bewußten Willen zur Tonbildung 
zu wecken, um e I' lt dan n das Zeichen für den 
Ton, d. h. das Notenbild, zu geben. B. fordert 
aber gleich Prof. M., daß die Gehörbildung nicht 
vernachlälTigt wird. Die Einführung der 2 Noten
fchlülTel gefchieht auf ebenfo natürliche wie klar 
verl1:ändliche Weife. Den Ratfchlag Burkards, nicht 
zu früh mit Pedal fpielen zu laITen, kann man nur 
unterltreichen. 

Dide "Anleitung" wird noch fchönl1:ens ergänzt 
nach der frohen, leichtbefchwingten Seite hin durch 
die 2 Beihefte zu Burkards "Anleitung": "Tanz
büchlein" und "Volksliedbüchlein", deren Klavier
fatz H. Spittler beforgte. Jedem Schüler werden 
Ge die "Erholung" und der Ausgleich fein zu der 
ernl1:haften Arbeit in der "Klavierfchule". Sie brin
gen hübfches Tanz- und Volksliedgut von leichtelter 
Spielbarkeit fchon für den Anfangsfchüler. In den 
erlten Stücken der 2 Hefte ilt die Melodie noch auf 
beide Hände abwechfelnd verteilt, wie dies auch 
die erlten Stücke in der Burkard-Schule aufweifen. 

Anneliefe Kaempffer. 

für Streichinltrumente 

OTTO JOCHUM: Streichquartett in d-moll 
Werk 22. Verlag Anton Böhm & Sohn, Augsburg 
und Wien. 

Es ilt ganz auf polyphone Satzkunlt aufgebaut. 
Das Einleitungsmotiv, auf ausdrucksvollen Sep
~im~nfchritt gel1:iitzt, wirkt Gch in der Doppelfuge 
111 lmpofanter Steigerung als zweites Thema aus. 
Ein kanonifches Menuett fchließt lich würdig die
fern Satze an, ohne das Tänzerifche des Menuett
charakters zu verleugnen. Das triomäßige Meno 
mosso gibt lich "con sordino" gedämpfter Stimmung 
hin. In dem als Quintatön bezeichneten langfarnen 
Satz (Intermezzo) fchwingt wie in dem gleich
benannten Orgelregilter der Sopran in einer Duo
dezime mit (Quinte über der Oktave des Grund
tons), nach dem poetHchen Ausfpruch des Kornpo
nilten wie ein zartes Silberband. Es ilt ein kühner 

Verfuch, die Aufnahmefähigkeit des Hörers auf 
neue Bahnen zu lenken, denen lich die Kunlt mit 
fchickfalhafter Notwendigkeit wieder zuwendet: 
die Löfung vom melodifch-harmonifchen Prinzip 
zur Linienkunl1: der Polyphonie. Auch der letzte 
Satz, ein Rondo, dient diefern Ziel mit einem 
frifchen in Dur und Moll abgewandelten Thema. 
Durch thematifche Erinnerungen an den alten und 
dritten Satz lind gedankliche Brücken gefchlagen, 
die das Ganze zur Einheit zufammenhalten. 

Herma Studeny. 

THEODOR BERGER: Streichquartett Werk 2. 

Ries & Erler, Berlin. 
Ein Werk befonderer Prägung und Eigenart. 

Berger malt mit der Palette eines MuGkers, dem 
alle Mittel zu Gebote fle1hen. Seine Melodik bleibt 
in den Verältelungen thematifchen Aufbaus immer 
Gegreich; es ilt der gleiche Genuß, die klare Par
titur zu lefen wie ihre klangliche Verwirklichung 
zu erleben. Diefes Werk 2 zeigt beglückende und 
vielverfprechende Anfänge einer Mufikerperfönlich
keit, auf deren weitere Entwicklung wir aufmerk-
farn werden. Herma Studeny. 

ARMIN KNAB: Variationen über ein Volkslied, 
für Violine allein. Edition Schott, Mainz. 

Der Komponilt verrät, daß diefe Variationen 
nicht entltanden feien, weil er beim Umkreifen der 
mulikalifchen Formen auch einmal Variationen für 
Solovioline fchreiben wollte, fondern umgekehrt, 
weil das Thema bei einer zufälligen Betrachtung 
diefe Aufgabe forderte. Er folgte dem geheimnis
vollen Rufe, der Gewähr für die Berufung eines 
Künfrlers. Die ganze frohe Stimmung folch einer 
Arbeit liegt in den köfrlichen Variatiönch,en, die 
von der Hand des Meifters zu einem farbenbunten 
Kranz verbunden, den Spieler und den Hörer er-
freuen. Herma Studeny. 

OTTO SIEGL: KammermuGk Werk 94. Lud
wig Dablinger (Bernhard Herzmansky), Wien und 
Leipzig. 

Diefes Trio hringt im erlten Satz blühende 
Melodik in fchönen Steigerungen. Der zweite wirkt 
durch die reizvolle Verkürzung des Auftaktes zu 
zwei Vierteln wie ein altes Landsknechtslied. Der 
dritte wiegt lich in tänzerifchem Sechsachteltakt. 
Und das Ganze ilt eine anmutige und wertvolle 
Bereicherung der nicht allzu zahlreichen Werke für 
Klavier mit Geige und Bratfche von einem Kom
ponilten, der Gch in der gereiften Sprache des 
Könners ausdrück. Herma -Studeny. 

WILHELM FURTWi\:NGLER: Sonate für Vio
line und Klavier. Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Wenn ein Mann wie Furtwängler für eine Zeit
lang den Taktl1:ock aus der Hand legt, weil er aus 
eigenen Erlebnistiefen fchaffen muß, dann hält die 
muGkalifche Welt, die fo reich von ihm befchenkte, 
den Atem an, wie in dem Augenblick, da er den 
Taktltock hebt. Man erwartet Großes, Neues, von 
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dem fchöpferifchen Erwecker der Tongewalten nach 
einem vorhandenen Plane, erwartet es auch da, wo 
er ganz aus Eigenem ge/hltet und uns die Rolle 
des Nachfchaffens zuweifi. Da mifcht lieh in die 
erfie Begegnung mit dem Werk ein Zug von 
Fremdheit; man fucht d::ts Längfivertraute der be
kannten Perfönlichkeit, die uns in ihren Bann ge
zwungen hat bevor der erfie Ton erklingt, und 
man muß fiatt delTen mit einem Neuen, Unbekann
ten in Beziehung treten. Da heißt es, lieh durch
arbeiten durch die wogenden Nebel der Septolen, 
bis man zu Licht und Klarheit durchdringt, des 
drängenden Anfiurms zufammengeballter Di!Tonan
zen Herr wird und in dem Kunfl:werk von gew::tl
tigern Umfange die klare Linie erkennen und 
nachzeichnen kann. Es ift ein ganz andrer Furt
wängler als der am Dirigentenpult, und es kofiet 
Arbeit, auch in dem Komponifl:en die gewaltigen 
Ausmaße zu gewahren, die uns an dem Dirigenten 
fo beglückend und belebend zum Bewußtfein kom
men. Das vienfätzige Wertk von der Spieldauer 
einer Stunde thematifch zu analyfieren, würde die 
Befugni!Te diefer Spalten bei weitem überfchreiten, 
an diefer Stelle genügt es, darauf hinzu weifen, daß 
Jeder in dem Maße als Mufiker gelten kann, wie 
er das Bedürfnis und den ernften Willen hat, fieh 
felbfl: um die wichtigften Erfcheinungen feiner Zeit 
zu bemühen und lie zu erfa!Ten. Herma Studeny. 

für Gefang 

EMIL RODER: Zwei Pa!Tionsgefänge für gern. 
Chor, Werk 27. r. Gen Jerufalem (A. Klefel 1636 
bis 1702), 2. Pa!Tionsgebet (C. F. Meyer 1825 bis 
1898). Verlag F. W. Gadow & Sohn in Hildburg
haufen. 

Beide Gefänge find fehr gute, ftimmungsvolle 
Gebrauchsmulik für Kirchenchöre und Religions
gemeinfchaften. Der faubere Satz bietet der Aus
führung keine Schwierigkeiten. 

Prof. Jof. Achtelik. 

WALTER SCHiLAGETER: Fünf Madrigale für 
Männerchor a cappella Werk 3. Frrtz Müller, Süd
deutfcher Mulikverlag, Karlsruhe i. B. 

Nr. I: "Beim Abendfonnenfchein" (Hermann 
Löns). Eine fchöne D-dur-Kompo/ition, die durch 
die Anwendung von Achtelquintolen ein befon
deres rhythmifches Gepräge erhält. Die Melodie
führung ifl: durch eine fortlaufende f1ü!Tige Bewe
gung ausgezeichnet. Die Imitationen und Sequenzen 
künden von guter Schule. Der Schluß ifl: gebildet 
mit der Griegfchen Wendung: Dominant - Dezime
None : Tonikaquinte. 

Nr. 2: "Flug der Liehe" (Hermann Löns). Als 
intere!Tanter Gegenfatzzu Nr. I folgt in dem 
zweiten Stück ein fanfarenmäßiges Hinauffchmet
tern zur phrygifchen Wendung auf g mit fofortiger 
Wiederholung allf a. Daran fchließt fich eine 
jubelnde Akkordzerlegung in D-dur, worauf ein 

melodifcher Gegenfatz zu emcm ftrahlenden Ges
dur-Ahfchluß führt. Die zweite Strophe bringt 
kleine, finngemäße Varianten. 

Nr. 3: "Erwartung" (Hermann Löns). Diefes 
Lied ifl: ansgezeichnet durch eine reiche Harmonik: 
Es beginnt in F-dur, bildet in Takt 7 einen phry
gifchen Schlug auf A, bringt in Takt 8 die Ak
korde D-dur, e-moll, A-dur in Takt 9 e-moll, Fis
dur, H-dur, in Takt 10 e-moll, e-Quintfext, 
Tonika-Quartfext von F-dur nnd in Takt I I 

Tonika F-dur. Dann folgt nach zwei Takten der 
Schluß des erften Verfes mit dem phrygifchen Schlug 
auf D. Der 'zweite Vers wiederholt die ganze 
Angelegenheit einen Ton höher, fodaß er im drei
zehnten Takt phrygifch auf E fchließt, worauf eine 
Sequenz die letzten drei T::tkte phrygifch nach Cis 
führt und über Fi$-dur, H-dur, e-moll, e-Quint
fextl10nenklang und F-Tonikaquartfext der endgiil
tige Plagalfchluß in F henbeigeführt wird. 

Nr. 4: "Abfchied" (Hermann Löns). Des-dur; 
ganz einfach gehalten, ohne jedoch in den "Her
mann Löns-Liederfti1" hinabzulinken. ObeI1haupt 
lind diefe vier Vertonungen Lönsfcher Lieder mit 
die beften, die ich kennen lernte! 

Nr. 5: "Bitte" (Heinrich von Morungen). Dides 
fünfte Ma.drigal, mit dem de,r Zyklus fchließt, ent
fpricht in der Art der Stimmführung und der imi
tatorifchen Arbeit der Nr. I, fl:eigert jedoch die 
Wirkung ganz gewaltig. - Zu.fammenfa!Tend kann 
man fagen: Diefe fünf Madrigale find als wert
volle Bereicherung der Literatur zu hetrachten. 

Prof. Jof. Achtelik. 

RICHARD TRUNK: "Du, mein Deutfchland". 
Verlag von F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Unter diefer Oberfchrift hat Richard Trunk fein 
Werk 64 in drei Gefängen für fiebenfl:immigen 
gemifchten Chor komponiert und damit der Chor
welt drei ftimmungsvolle, klangfchöne, dabei tech
nifche Au~führungsfchwierigkeiten vermeidende 
Deutfchlandlieder gefchenkt. Nr. I: "Klage" (Hanns 
Johft) ifi wirklich eine ergreifende Klage über das 
a1te deutfehe Schickfal. Nr. 2: "Deutfchland, ich 
muß dich liehen!" (iLudw. Finckh) ifl: volkstümlicher 
gehalten und auf Wohllaut gefl:ellt. Nr. 3: "Glaube" 
(Haafe-Mahlow) "Ich glaube an ein Auferfl:ehen!" 
ifl: ein hochauffchwingender Gefang, der am Schluß 
unter Benutzung von "Deurfchland', Deutfchland 
über alles" hymnifch gefl:eigert wird. 

Prof. Jof. Achtelik. 

JOHANNES HÄNDEL: Gotteswunder (Dich
tung von Ernfi Sduumpf). op. p. - Gebr. Hug 
& Co., Leipzig und Zürich. 

In Wort und Ton patriotifches Kunfl:gewerbe. 
Fünf Textfl:rophen werden - bis auf eine kleine 
Schluß variante - unverändert nach ein e r Me
lodie !gefungen die zwar mit Adagio überfchrieben 
ifl:, aber vom Wefen eines Adagios nidtts ahnen 
lägt. Dr. Hans Kleemann. 

-
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K R E u z u 
Friedrich Weigmann t. 
Gedenkblatt für einen fränkifchen Mufiker. 

Von Kar I F 0 e fe I, Nürnberg. 

N D Q u E R 

Kurz vor feinem 70. Geburtstag fiarb (am 13. Mai 1939) in Stuttgart der Kapellmeilter und 
Komponilt Friedrich Weigmann. Er verdient vor allem von Nürnberg aus ei~en würdigen 
Nachruf. Denn feine befondere Liebe galt Nürnberg. - Weigmann entltammte emer angefehe
nen fränkifchen Familie. Er wurde am 17. Mai 1869 in Lauf bei Nürnberg geboren. Er ab
folvierte das Nürnberger "Alte Gymnafium" und wandte fich erlt als fiaatsgeprüfter Philologe 
der MuGk zu. An der Münchener Akademie der Tonkunlt geriet er in die berühmte Aera 
"Rheinberger-Thuille" (die beiden waren feine Theorie- bzw. KompoGtionslehrer) und in die 
pianiltifche Obhut des bekannten (übrigens in Nürnberg geborenen) Lifztfehülers Kellermann. 
An feine Ausbildung fehloß ein bewegtes und wechfelreiehes Kapellmeilterleben. Es führte von 
Dortmund aus über Berlin und Bremen an das deutfche Theater in Riga, dann an die kan
tonale Bühne in Bern, nach Ulm (dort fetzte Weigmann die erfien Ulmer Aufführungen des 
"Triltan" und der "Meifierlinger" durch), fchheßlich über Nürnberg in die Steiermark nach Graz 
und zum Schluß an das Hoftheater in Hannover. Von 1913 ab widmete Gch der Opernkapell
meifier vorwiegend kompolitorifchen Arbeiten. Als Dirigent war er lediglich noch in gelegent
lichen Galtreifen tätig, die ihn übrigens auch ins Ausland (nach Holland) führten. Nach dem 
Weltkrieg übernahm Weigmann die Leitung des "Hamburger Volks chores". Seine letzten Alters
jahre verbrachte er, wieder ganz eigenfchöpferifchen Arbeiten zugewandt, in Stuttgart. (Die 
biographifchen Unterlagen wurden von orientierter Seite zur Verfügung geltellt). - In Nürn
berg entfaltete Friedrich Weigmann mehrere Jahre lang am alten Stadttheater eine beachtete, 
künfilerifch fehr erfprießliche Tätigkeit: beachtet vor allem durch den damals Gcher nicht riliko
freien Einfatz für "Neues Opernfchaffen", für Richard Strauß ("Feuersnot", "Salome"), für 
Charpentier ("Louife") ufw. Der Wirkensbereich feines Nürnberger Kapellmeilteramtes bezog 
übrigens auch die Bühnen in Bamberg, Erlangen und Fürth mit ein. Zur Einweihung des neuen 
Fürther Stadttheaters, an der er als Feltdirigent beteiligt war, fchrieb er eine "Feltouvertüre". 
Auch in feinem Schaffen gab Weigmann mehrfach feiner eingewurzelten Neigung zur alt
berühmten Meilterlingerftadt Ausdruck. Noch in feinen fpäten Jahren gedachte er ihrer mit 
einer "A I t n ü rn b erg e r S u i t e ", die nach ihrer Stutgarter Uraufführung auch einmal vom 
Nürnberger Rundfunk teilgefendet wurde. Sein wohl wichtigltes Werk fchöpfte Weigmann eben
falls aus Anregungen, die der Nürnberger Kulturtradition entfiammen: die Oper "D e r K I a -
r i n e t t e n mach er". Den Text dazu fchrieb Ge 0 r g R i ch ar d Kr u fe, der bekannte 
Lortzing-Biograph, der Begründer des Berliner Leffingmufeums und mulikalifche Fachberater des 
Reclam-Verlages. Die Handlung fpielt im alten Nürnberg, zeigt Johann Chriltoph Denner als 
Erfinder der Klarinette und als Hauptperfon einer Liebesepifode mit freundlichem Ausgang: 
das Ganze nett und volkstümlich. Auch die Mulik Weigmanns belitzt - foweit man das einem 
Klavierauszug ohne Inltrumentationsangaben entnehmen kann - licherlich Wirkfamkeit und 
volkstümliche Werte. In den Solopartien herrfcht der Sprechgefang vor, doch fcheint fich Weig
mann von allzu betontem Wagnertum freigehalten zu haben - trotz einem Prügelfzene-Akt
fchluß nach "Meilterfingerart". Der Stil der Mufik greift vielfach mit ge,fchmackvoller Dezenz 
auf das "Nürnberger Mittelalter" zurück. Originalkompofitionen des (an der fchlichten Hand
lung beteiligten) St. Sebalder Meilters Johann Pachelbel find eingeflochten. Auch auf die alt
nürnberger Dichtung wird gelegentlich Bezug genommen. Das Werk erlebte nach der vom Kom
ponilten felbfi betreuten Bamberger Uraufführung (1913) noch mehrere Aufführungen an 
deutfch'en Bühnen. - Das übrige komp.oiitorifche Lebenswerk Friedrich Weigmanns ilt fehr um
faffend, wenn es auch keineswegs in den Vordergrund des kulturellen Tagesereigniffes rückte. 
Von den Schaufpielmuiiken ifi die "Muiik zu Goethes Fault" bekannter geworden. Die lang
jährige Hamburger Chorleitertätigkeit war Anlaß für die Entltehung einer ltattlichen Reihe von 
Chorwerken, in denen fich vielfach die fchöne Volksverbundenheit des Komponilten ausdrückte. 
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Als Liederkomponiil war Weigmann ebenfalls fruchtbar: von feinen Gefängen und Liedzyklen 
iil manches im Druck erfchienen. 

Max Kaden t. 
Von H ans F. S eh a u b, Hamburg. 

Ganz plötzlich und unerwartet ilarb der Leiter des fchlefifchen Grenzhnd-Orcheilers, Mufik
direktor M a x K ade n, in Waldenburg. 63 Jahre alt iil der hoehverdiente Muliker gewor
den, 32 Jahre davon hat er als Dirigent der Waldenburger Bergkapelle (die während des Som
mers das Kurorcheiler in Bad Salzbrunn ilellte) feine Hörer erfreut und zum Höchilen erzogen. 
1876 in Freiberg in Saehfen geboren, fand der Verewigte feine erile Stellung als Violiniil und 
Bratfehiil in dem Oreheiler, das er von kleinen Anfängen an auf den heutigen hohen Stand 
feiner Leiilungen als anerkanntes Kulturorcheiler gebracht hat. 1913 wurde Max Kaden zum 
Kgl. Mulikdirektor ernannt. Der Krieg, den Kaden in Rumänien mitdurchlebte, drohte alle 
Bemühungen um fein Oreheiler zu vernichten. Die Zahl der Mitglieder war auf ein Minimum 
herabgefunken. Mühevollile Aufbauarbeit erzwang bereits in Jahresfriil die völlige Wieder
herilellung der Kapelle. Hunderte von Symphonie- und Volkskonzerten zeugten feither von des 
Dirigenten und feiner Gefolgfchaft Fleiß und Ausdauer, deren Lohn die am r. April 1939 vom 
Prälidenten der Reichsmulikkammer Dr. Peter Raabe ausgefprochene Erhebung zum Kultur
orcheiler war. Wenn das Waldenburger Grenzlandorcheiler heute gelichert da/leht, feine Arbeit 
auch ohne den feitherigen Leiter weitergeht, dann iil das einzig und allein Max Kadens Werk, 
dem er fein ganzes Leben geweiht hat. Mir war der Heimgegangene, der übrigens feit vielen 
Jahren ein eifriger Lefer der "ZFM" gewefen iil, deren kulturpolitifche Haltung lich mit feinen 
eigenen Gedankengängen am meiilen deckte, ein treuer und unvergeßlicher Freund. Für mein 
und anderer Schaffen trat er jederzeit mit dem vollen Einfatz feiner ilarken Perfönlichkeit 
ein. So kam es, daß uns der ilille, ziel bewußte und befcheidene Mann von Jahr zu Jahr mehr 
ans Herz wuchs. Ich folge deshalb nur einem inneren Bedürfnis und einer Ehrenpflicht, wenn 
ich ihm mit diefen Worten einige Blumen der Liebe auf fein frifches Grab lege. Innerhalb 
eines größeren Wirkungskreifes hätte Kaden in kurzer Zeit die Aufmerkfamkeit der gefamten 
deutfchen Mulikwelt auf lieh gezogen. In feinem kleinen Bereich hat er jederzeit Vorbildliches 
gefchaffen und als echter deutfcher Menfch feine Pflicht bis ins Letzte erfüllt. Ehre feinem 
Angedenken! 

Karl Kämpf zum 65. Geburtstag (31. Auguft 1939). 
Von Ger h. F. Weh I e, Berlin. 

Kürzlich ging eine Nachricht durch die Mulikzeitungen, daß Karl Kämpf fein Amt als Leiter 
der M.-Gladbacher Liedertafel aufgegeben habe und von der Stadt M.-Gladbach penfioniert wor
den fei. Alle, die den vitalen Karl Kämpf kannten, wunderten fich, daß diefer urgefunde, tat
kräftige Mann dem Schauplatz des öffentlichen Wirkens den Rücken kehren wollte. Aber als 
der ilädtifche Mulikdirektor Gelbke in M.-Gladbach den Taktilock niederlegte und an feine 
Stelle Heinz Anrath als Nachfolger gewählt wurde, follte ein großer, ilädtifcher Chor unter 
Anraths Leitung gebildet werden. Die Stadtverwaltung wandte lieh an die Liedertafel mit der 
Bitte um Eintritt in diefen ilädtifchen Chor. Freiwillig trat Kämpf, um den Aufilieg feines 
Chores nicht zu hemmen, zurück, während die Stadtverwaltung in Anerkennung diefes uneigen
nützigen Verhaltens die Bedingung des Vereins, Kämpf eine Penfion zu bewilligen, annahm. 
Mit diefer Handlung hat die M.-Gladbacher Stadtverwaltung als erile Stadt eine vorbildliche 
f 0 z i ale Tat vollbracht; lie forgt für die Sicherilellung des Lebensabends eines freien, be
deutenden Mulikers, der 1 1/2 Jahrzehnte für die Höherentwicklung des Muliklebens feiner Stadt 
Kraft, Nerven, Zeit und Können eingefetzt hat. 

Denn Kämpf hat den Ruhm diefer Stadt weit über feine Grenzen bis ins Ausland hinaus
getragen. Als gelegentlich des 1. Nürnberger 'Sängerfeiles die M.-Gladbacher Liedertafel mit 
einem höchil anfpruchsvollen Programm unter Kämpfs Leitung aufwartete, da mußten alle 
neidlos anerkennen, daß der Verein durch die Zucht feinn Chormeill crs zu einem Spitzen verein 

-
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aufgerückt war. Die Wirkfamkeit für zeitgenöfIifche Produktion hat Kämpf in feiner ganzen 
Amtstätigkeit auch treulich beibehalten und manche Uraufführung herausgebracht. 

Es ifl: daher durchaus gerechtfertigt, daß die Stadt jetzt ihre Dankesfchuld an Kämpf in der 
genannten Weife abträgt. Hoffentlich macht die vorbildliche, foziale Haltung der Stadtver
waltung M.-Gladbachs Schule. 

Ohne Zweifel hat lich Kämpf auf dem Gebiet des Männerchorwefens am fl:ärkfl:en durch
o-efetzt. In feiner Berliner Zeit, die bis 1924 geht, hat er viel für Klavier, Violine, Cello, 
Orchdl:er und Kunfiharmonium gefchrieben. Aber fchon hier focht er für Hebung des künl1-
lerifchen Niveaus der Männergefangvereine und fchuf Chöre, die in Berlin zunächfi als unauf
führbar abgelehnt wurden, bis der Prager Leh' er-Gefangverein unter Spilka, der lich von jeher 
für deutfche Kunfi begeifiert hatte, zeigte, wie folche technifchen Probleme angepackt werden 
müßten. Aus Kämpfs Feder fiammt auch die edle S i n fon i e für M ä n n e r ch 0 r mit gro
ßem Orchefl:er, Sopranfolo und Orgel, "Die Macht des Liedes". 

Kämpf hat nie Mode/hömungen mitgemacht, um vorwärts zu kommen. Sein offener, gerader 
und unbeugfamer Charakter hätte das nie zugelafIen. Das hat ihm in der Nachkriegszeit den 
Weg fehr erfchwert. Aber unermüdlich galt fein Schaffen dem anfpruchsvollen Männerchor, als 
diefer noch über die Achfel angefehen wurde. In Verbindung mit 0 r ch e fl: erfind da zu 
nennen: op. 38 "Meeresfage", linfonifche Ballade mit Altfolo; op. 50 "Aus Natur und Leben"; 
op. 85 "Thüringer Kantate" mit Mezzofopranfolo; op. 86 "Rheinifche Kantate" mit Mezzo
fopranfolo, Frauen- und Kinderchor und Orgel. In den genannten Kompolitionen großen Stils 
wird der Männerchor vor fchwere, aber doch dankbare Aufgaben gefiellt, die auch fiets An
erkennung bei Publikum und PrefIe fanden, was zahlreiche Aufführungen diefer Werke beweifen. 
Kämpf ifi ein meifierlicher Beherrfcher des Chorfatzes und echter Melodiker. Darauf beruht fein 
Sieg auf diefem Gebiet, der lich u. a. auch darin dokumentierte, daß er im Schubert-Preisaus
fchreiben 1929 unter 941 Einfendungen für den Chor "Frühlingsfahrt" mit dem erfien Preis 
gekrönt wurde. 

Außerordentlich groß ifl: die Zahl von Kämpfs a cappella-Schöpfungen. Vieles davon ifl: 
bewußt in einfacher Schreibweife gehalten, um damit auch den kleineren Vereinen neues Liedgut 
zu fchenken. Wie fehr er in Kreifen des Männerchors verwurzelt ifl:, geht aus der Tatfache 
hervor, daß Kämpf Ehrenmitglied von 37 Vereinen und Ehrenchormeifl:er der M.-Gladbacher 
Liedertafel ifi. 

Es hieße Kämpf aber einfeitig betrachten, wollte man ihn nur als Männerchorkomponifl: an
fprechen. Seine Lieder und Kammermulik wurden von den bekanntefien Spezialifien aufgeführt. 
Den Klavierfpielern, unter denen lich J u I i u s Da h I kernit Nachdruck für ihn einfetzte, hat 
Kämpf eine ganze Reihe wertvoller Werke gefchenkt in feinen erfien Klavierfl:ücken, ausgehend 
von dem f,eingefchliffenen Stil Schumanns bis zu der anfpruchsvollen, breit angelegten Ballade 
op. 8 I (Ries und Erler, Berlin). Er entdeckte z. B. in feinen "Märkifchen Idyllen" (Simrock) 
die Schönheit der Mark, noch ehe beflifIene Konjunkturritter diefes Gebiet für lich ausmünzten! 

Auch das 0 r ch e fi e r verdankt feiner Feder manchen Wurf. über fein bemerkenswertes 
Frühwerk "Aus baltifchen Landen" op. 24 äußerte lich Prof. Friedrich E. Koch, daß Kämpf 
damit eine Suite gefchaffen hätte, die geeignet fei, lich immer auf dem Spielplan der Dirigenten 
zu halten. Und der gefürchtete Kritiker Tappert fchrieb in feiner Kritik gelegentlich der Ur
aufführung, das Geheimnis der Infirumentation hätte Kämpf den Meifiern abgelaufcht. Es 
folgten aus feiner Feder "Aus Eichendorffs jungen Tagen" op. 34; "Anderfens Märchen" op. 60 
(mit dem mächtig gefieigerten, auf dem a-moll-Dreiklang als Orgelpunkt aufgebauten Mittel
fatz); der fchon oft gefpielte "Feierliche Marfch" op. 93; die "Sinfonifche Suite" op. 190 u. a. m. 

Kämpfs Stil eignet eine befondere Vorliebe für originelle Verwendung des Orgelpunktes in 
den verfchiedenfl:en Formen. So liegt, um nur etwas herauszugreifen, in feinen "Heiligen drei 
Brunnen bei Trafoi" (Kunftharmonium) das ganze Stück auf den drei Tönen gis, h, cis, und 
im 6. Satz feiner "Thüringer Kantate" verwendet er die 7 Töne der des-molI-Tonleiter als 
langanhaltenden Orgelpunkt. 

Kämpf ifi mit feinem Stil nie ins atonale abgeglitten. In jungen Jahren als "Fortfchrittler" 
verfchrieen - man lehnte es damals ab, Kämpf an die Berliner Hochfchule als Lehrer zu 
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berufen, weil er den maßgeblichen Herren zu "modern" war! - konnte man ihn in der Nach
kriegszeit nur mehr als "gemäßigt modern" abfiempeln. 

Kurz fei noch erwähnt, daß Kämpf jahrelang als Kritiker an namhaften Zeitungen tätig war 
und - befonders in feiner Berliner Zeit - eine große Reihe von Schülern ausgebildet hat, die 
ihm in Dankbarkeit ergeben ifi und feiner nicht vergeiIen wird. 

Nun, da Kämpf dem lauten Berufstreiben entrückt ifi, erblüht ihm eine fchöne Zeit der Ruhe 
und inneren Sammlung, die er ganz feinem kompofitorifchen Schaffen zu widmen gedenkt. 

Möchten dem liebenswürdigen und hilfsbereiten Menfchen vom Schickfal, das ihm mancherlei 
Schweres zu tragen befiimmte, noch viele frohe Jahre und fchöne künfilerifche Früchte befchie
den fein! 

Friedrich Wilhelm Ruft. 
Zur 200. Wi'ederkehr feines Geburtstages, des 6. Juli I739. 

Von F r i t z Müll er, Dresden. 

Es foll nicht vom Thomaskantor Wilhe1m Rufi die Rede fein, der fich um die Gefamtausgane 
von Joh. Seb. Bachs Werken große Verdienfie erworben hat, fondern von deiIen Enkel Fr i e d
r i ch W i I hel m Ru fi, der am 6. Juli 1739 in W ö r I i t z bei DeiIau als 7. Sohn des dor
tigen Amtmanns und Kammerrats geboren wurde. Er befuchte von I752-58 das Gymnafium 
zu C Ö t h e n und fiudierte dann bis 1762 in Hall e die Rechte. Nebenbei erwarb er fich eine 
gute mufikalifche Ausbildung. Der erfie Geigenlehrer konnte dem Knaben bald nichts Neues 
mehr bieten. Mit 13 Jahren fpielte Rufi die meifien Präludien und Fugen des Wohltemperier
ten Klaviers auswendig. In Halle war er Schüler F r i e dem an n Bach s. 

Als Rufi feine jurifiifchen Studien beendet hatte, beauftragte ihn Fürfl Leopold Friedrich 
Franz, das Mufikleben zu D e f f a u auf ähnliche Höhe wie in den anderen Anhaltifchen 
Refidenzen zu bringen. Rufl aber wollte erfi die eigene mufikalifche Bildung vervollkommnen 
und nahm auf Kofien des Fürflen, der einfi fein Spielkamerad war, Violinunterricht bei 
H 0 e ck h in Zerbfl und Fra n z Ben d a in Berlin, wo er auch Schüler Phi I. E m. Bach s 
war. Dann begleitete er den Fürflen auf 'einer Italienreife. Während der zwei Jahre lernte er 
berühmte Geiger, Komponifien und Sänger kennen. 

Nach DeiIau zurückgekehrt, fing Rufl an, die Infirumentalifien und Sänger heranzubilden, 
die er für feine Pläne brauchte. Er hatte gleich im Anfang Glück, indem in Magdeburg den; 
Kantor Rolle der halbe Chor davonlief. Die Ausreißer fanden in DeiIau liebevolle Aufnahme. 

Zu Rufls Schülerinnen gehörten die Sängerinnen L u i fe und H e n r i e t t e Nie d h ar cl t. 

Am 5. Mai 1775 heiratete er die jüngere der beiden Schweflern. Die ältere Schwefler wurde 
7 Jahre fpäter die Gattin Oliviers, eines berühmten Lehrers am Philanthropin. Diefe Erziehungs
anflalt hatte Bafedow 1775 gegeründet. Bei der Ausbildung fpielte die Mufik eine wichtige 
Rolle. M u f i k I ehr e r a m Phi I a n t h r 0 p i n wurde Rufi. Bald konnte er mit den Zög
lingen ein vollfländiges Orchefier bilden; und die Konzerte in der neuen Bildungsflätte trugen 
wefentlich zur Bereicherung des DeiIauer Mufiklebens bei. 

Verfchiedene Lehrer an Bafedows Anfialt traten gelegentlich in dem T h e a t e r auf, das der 
Fürfl 1774 ins Leben gerufen hatte. Rufi komponierte für Hoffefllichkeiten nette Si n g -
f pie I e. Indem gleichen anfpruchslofen, auf die Künfie des firengen Satzes in der Haupt
fache verzichtenden Stil find auch Rufls Kir ch e n kom p 0 fit ion engehalten. 

Von feinen 0 den und L i e der n gingen einige in Iieuere Liederfammlungen über. Rufi 
vertonte auch Gedichte von Goethe, für den er fehr fchwärmte. 

Am wertvollflen find die Werke, die Rufi mehr zum eigenen Gebrauche fchuf. Als Geiger 
fchrieb er eine Anzahl begleitete Sonaten, auch 3 Solo v i 0 I i n fon a t e n. Von der d-moll
Sonate ifi ein Fakfimiledruck erfchienen. Sie enthält u. a. eine Fuge über das Thema: 

..... 
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und eine Ciacona, die fo beginnt: 

LJd;:: ~ I ~ ~4d: 
1'.I.~/~tyJ~ 

Als glänzender Lautenfpieler komponierte er auch Violinfonaten mit ~ a u t e n begleitung, 
von denen zwei bei Vieweg in Neuausgaben erfchienen G.nd, und als MeJ!"l:er auf der Liebes
viola eine Reihe Sonaten für Vi 0 1 a d' a m 0 r e. Das Trio für Liebesviola und zwei Quer
flöten fcheint Ruft gefchaffen zu haben als er kurz nach feiner Hochzeit ein Gaftfpiel am Hofe 
Friedrichs des Großen gab. 

Ruft komponierte auch einige Sonaten für die H a r f e und ein Quartett für N a gel gei g e, 
zwei Violinen und Baß. Befonders kommt diefes feltfame Klanggerät im langfarnen Mittelfatz 
zur Geltung, wenn die anderen Inftrumente mit Dämpfern fpielen. 

Am bekannteften G.nd Rufts K 1 a vi er kom p 0 fit ion e n. Von den 5 Va r i a t ion s -
wer k e n erfchienen die 1791 entftandenen Variationen in B-dur in einem FakG.miledruck, den 
Rufts Enkel veranftaltete. Wilhelm Ruft hat auch eine Reihe von K I a v i e r fon at e n feines 
Großvaters neu herausgegeben. Er verfah G.e nicht bloß mit zahlreichen Vortragsbezeichnungen, 
fondern fügte felbftändige Stimmen ein, änderte manche Stellen mit großer \Villkür und kom
ponierte fogar Sätze hinzu. Wer diefe Neuausgaben benutzt, hält Fr. W. Ruft für einen Kom
poniften, der die noch im Werden begriffene Sonatenform zu kühnen Gebilden mit einleitenden 
langfarnen Sätzen, eingeflochtenen Rezitativen, durch Zwifchenfpiele unterbrochene Variationen 
ausgebaut hat, in denen bisweilen zum Schluß das Anfangsthema wieder auftritt. 

Bereits 1912 wies Dr. Neu f eid t im 2. Dezemberheft 1912 der "MuG.k" in einem leider 
in VergdIenheit geratenen Auffatz auf den "Fall Ruft" hin; und Dr. Prieger brachte im März
heft diefer Zeitfchrift noch mancherlei Beachtliches hierzu, auch zwei Proben aus den Originalen 
Fr. W. Rufts. Ich habe vor, die wichtigften Sonaten des braven DeiIauers in der ur f pr ü n g -
1 i ch e n F a f fun g herauszugeben. 

Die Titel Sonata Italiana, Sonata erotica, Patetico ufw. G.nd vom Enkel Rufts erfunden, wie 
auch die Auslegungen, die den Neuausgaben vorausgehen, nicht dem Sinn der Urbilder ent
fprechen, fondern in das einführen folIen, was der Enkel hin ein gel e g t und hin z u -
kom p 0 nie r t hat! 

Befondere Beachtung verdient Fr. W. Rufts d-m 0 II-S 0 na t e, weil G.e eine H u I d i gun g 
a n J 0 h. S e b. Bach darftellt. Erft erklingt der Anfang des Themas vom "MuG.kalifchen 
Opfer" in reinen Oktaven. Die Art, wie der Gedanke verarbeitet wird, ift aber nicht bachifch, 
wie folgende Probe beweifen mag: 
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Freunde alter MuG.k möchten [ich jener bisher noch nicht veröffentlichten Sonate annehmen, 
die Ruft ausdrücklich fürs K I a v i ch 0 r d befiimmt hat. Sie enthält zahlreiche Vorfchriften, 

s" 
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wie man dem zarten Inl1:rumentchen durch gewifIe Tricks überrafchende Klangwirkungen ent
locken kann! -

Rul1:s Leben war ausgefüllt vom "Informieren", Komponieren, Einl1:udieren von W'erken, 
Auftreten als Geiger, Liebesviolafpieler und Begleiter am Cembalo, fowie auch von Ku n 11: -
re i fe n. 

Am 28. März 1794 ertrank fein ältel1:er Sohn in Halle in der Saale. Diefen Schickfalsfchlag 
konnte der Vater nicht überwinden. Am 28. Februar 1796 fetzte der Tod feinem arbeits reichen 
Leben ein Ende. Auf feinem Grabl1:ein l1:eht: 

"Sanft wie feine Melodien floß fein Leben, war fein Tod. Teuer und unvergeßlich bleibt er 
einem jeden, der feinen Wert nicht verkannte." 

Fefttage des Mozarteums Salzburg am 13. und 1+ Juni 1939. 
Ein nicht nur für Salzburg, fondern für das deutfche Muuk- und Kulturleben bedeutungs

volles Ereignis vollzog uch am 8. Juni, als Reichsminil1:er Ruft den Erlaß bekanntgab, 
demzufolge das Mozarteum zur Hoch f ch u I e erhoben wurde. Diefer Anlaß, vereint mit 
dem Gedanken, daß vor 25 Jahren das von Richard Berndl erbaute Mozarteums-Gebäude fei
ner Bel1:immung übergeben worden war, und mit der vor wenigen Wochen vollzogenen G r ü n
du.ng des Mozarteum-Orchel1:ers, gab die volll1:e Berechtigung zu einem Jubel
und Dankfel1:, das das Salzburger Mozarteum in zwei Fefttagen ftilvoll beging. Dank der 
Initiative von Gauleiter Dr. Rainer und Landesl1:atthalter Dr. Reitter war es möglich gewor
den, diefe erl1:e große Tat im Aufbau der Salzburger Kulturverpflichtung zu bewirken. Was in 
wenigen Monaten ftillen, zähen Schaffens geleil1:et wurde, trat hier erl1:mals zutage: der Ausbau 
der Stiftung Mozarteum, vor allem im Hinblick auf ihre wifIenfchaftliche Arbeit, die in 
Bibliothek, Mozart-Archiv und vornehmlich Zentralinl1:itut für Mozartforfchung verankert ift, 
die Erhebung zur Hochfchule, der das Konfervatorium und, als Neues, die Muukfchule für 
Jugend und Volk eingegliedert und, die Gründung eines l1:ändigen Orchel1:ers und die Heran
ziehung neuer Kräfte zu den alten: wie Prof. Elly Ney (Klavier), Prof. Ludwig Hoelfcher 
(Cello), Chril1:a Richter, Prof Georg Steiner (Violine), Cefar Bresgen (Muukfchule für Jugend 
und Volk, fowie Chor), Dr. Erich Valentin (Muuk- und Kulturgefchichte), Dr. Willem van 
Hoogl1:raten (Dirigieren), Meinhard von Zallinger (Dirigieren), Dr. Heinz Bifchoff (Laute), 
Franz Biebl (Chor), Ilfe Wiedmann (Blockflöte). 

Das reichhaltige Feftprogramm gab in kurzen, aber eindringlichen Beifpielen einen Einblick 
in das, was uch diefes unter dem Gefamttitel "Mozarteum" zufammengefaßte Inl1:itut zur Auf
gabe gemacht hat. Ein würdiger Fel1:akt, in dem Gauleiter Dr. Ra in er Gruß und Gelöbnis 
fprach, Reichsminifter Ruft Auftrag und Verpflichtung verkündete und Cl e m e n s Kr a u ß 
als künl1:lerifcher Orchefterleiter des Haufes den Dank fagte, eröffnete die Fel1:tage. Das 
zukunftverheißende Mozarteum-Orchefter erwies in zwei Feftkonzerten unter feinem ausgezeich
neten Dirigenten, dem begeifterungserfüllten Dr. W i I lern va n Ho 0 g ft rat e n, an Werken 
von Mozart, Beethoven und Brahms feine hochwertige Leil1:ungsfähigkeit. Eil y Ne y fpielte 
meil1:erhaft Beethoven, Ho elf ch er riß als Interpret von DvoHks Cellokonzert mit, Chril1:a 
R i ch t e rund Ge 0 r g S te i n e r offenbarten mit edler Einfachheit die Größe Bachs in fei
nem d-moll-Doppelkonzert. 

Den künl1:lerifchen Gaben der Fefttage gefeIlten uch die der Erziehung und der WifIenfchaft 
zu. Konfervatorium und Muukfchule für Jugend und Volk zeigten in einer Morgenveranftal
tung, worum es ihnen geht. Mozarteums-Chor und Jungmädel und Buben der Muukfchule für 
Jugend und Volk fangen unter Ce fa r B res gen, dem Leiter der Abteilung Muukfchule für 
Jugend und Volk, der in einer Anfprache die Ziele aufzeigte, Fra n z Bi e b I und ProfefIor 
F r i e d r i ch F r i f ch e n f ch lag e r Chöre und Sätze von Baumann, Biebl, Bresgen und 
Frifchenfchlager, das Konfervatorirums-Orchel1:er muuzierte unter Theodor Müll e r Mozart, 
das Collegium musicum Dr. He i n z B i fch 0 f f wies mit dem Adagio aus Haydns Lauten
quartettauf die Inl1:rumentalpflege hin. In einer von Prof. Fra n z Sau er geleiteten Arbeits
iitzung der Mufikerzieher fprach Präfidialrat He i n z I h I e r t über die dringlichften Fragen 
der Mufikarbeit. Im Rahmen einer gefchlofIenen Kuratoriumsfitzung der Stiftung Mozarteum 

..... 
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gab Landesfiatthalter Dr. Alb e r t R ei t t e r die Neugefialtung des Kuratoriums bekannt und 
ernannte Clemens Krauß zum Leiter des künl1:lerifchen, Prof. Dr. Ludwig Schiedermair zum 
Leiter des wiITenfchaftlichen und Dr. Konflantin von Kovarbasic zum Leiter des verwaltungs
technifchen Beirats. In feiner Anwefenheit fand eine Sitzung des 193 1 gegründeten Zen t ra l
in fi i tut s für Mo za rtf 0 r f ch u n g flatt, das nunmehr feine Arbeit aufnimmt. Dr. Erich 
Val e n tin begrüßte in feiner Eigenfchaft als Generalfekretär der Stiftung die anwefenden 
Mozartforfcher (Sandberger, Schiedermair, Engel, Haas, Orel, Schenk, Steglich) und wurde durch 
Prof. Dr. Schi e der mai r als Leiter des Inflituts eingeführt. In einer kurzen Anfprache um
riß Schiedermair die Aufgaben des Infiituts (Gefamtausgabe, Handfchriften- und Photokopie
fammlung, Mozartliteratur, Bibliographie, Mozart-Jahrbuch und Buchveröffentlichungen). Den 
Feflvortrag hielt Dr. Fr i e d r i eh B r e i tin ger, der aus feinen Salzburger Forfchungen eben
fo überzeugend wie humorvoll die Legenden von Mozarts Liebchen und Liebeleien am Beifpiel 
der "Tanzmeifier-Mizzl" widerlegte. Den künl1:lerifchen Rahmen gaben mit itilempfundenem 
Gefchmack Prof. He i n z S ch 0 I z am Walter-Flügel aus dem Jahre 1785 fowie das aus Prof. 
R 0 b e rt Ja ecke I (Klavier), Prof. T h e 0 d 0 r Müll e r (Violine) und Ge 0 r g We i g I 
(Cello) befiehende Trio. 

Empfänge in Schloß Leopoldskron und Hellbrunn, ein Befuch des vollfiändig renovierten 
Mozart-Geburtshaufes, in delTen Verlauf Reichsminifier Rufi und Prof. Schiedermair Kränze im 
Geburtszimmer niederlegten, ein Treffen der Arbeitsgemeinfchaft "Junges Schaffen" und ein 
Appell der Mozarteumsfiudenten, bei dem der MuGkreferent der Reichsfludentenführung, Rolf 
S ch rot h, fprach, erfüllten die das Portal zu einer großen Kulturzukunft Salzburgs bilden
den Fefitage. 

(Die wichtigen ErgebniiIe und Tatfachen fowie die einzelnen Referate finden Gch an anderer 
Stelle diefes Heftes.) 

10 Jahre Bergwaldtheater Weißenburg. 
Von Kar I F 0 e fe I, Nürnberg. 

Das bayerifche Weißenburg, die reizvolle ehemalige "Freie Reichsfladt" mit dem 1 890 wieder 
ausgegrabenen Römerkaflell, den Limes-Reiten der "Teufelsmauer", der intereiIanten Wülzburg, 
den (etwas entfernter gelegenen) Spuren der "Fossa Carolina" - diefes gefchichtsträchtige, 
trutzige Frankenflädtchen beGtzt ein Naturtheater, delTen "Traditionen" weit zurückreichen: 
einen uralten Steinbruch, der heute zu einem komfortablen Theater ausgebaut ifi. Es gibt dort 
Sperrfitze und Rafenhang-Ränge, e,inen verfenkten Orcheflerraum, ein Buchenblätterdach, durch 
das die Sonne lichtgoldene Fresken leuchten läßt und eine vielgliedrige Bühne, in deren Weite 
die Phantafie des RegiiIeurs nach Herzenslufl herumtummeln kann. Kurz: Ein gefegnetes Fleck
chen Naturtheatererde, und zwar von ausgefprochen fränkifcher Eigenart! 

Die Eignung des Geländes foll fchon um 1800 herum von W anderfchauf pielern erkannt wor
den fein, die dort Kotzebue aufgeführt haben folIen. Und 75 Jahre fpäter wählten fich die 
Weißenburger Lateinfchüler für ihren "Tell" die gleiche Stätte. 1929 wurde die ,,900 Jahrfeier 
der Weißenburger Reichsunmittelbarkeit" Anlaß zum Umbau des Steinbruches in ein Amphi
theater. Der damalige Bürgermeifler Dr. Fit z ließ diefen Umbau für die Aufführung eines 
Heimatfpieles vornehmen. Man erkannte wohl fchon damals die Möglichkeiten, die Gch hier 
erfchloiIen: Seit diefer Zeit wird das Bergwaldtheater regelmäßig im Sommer befpielt. Zunächfl 
ftand das klaiIifche Schaufpiel im Mittelpunkt der Programmgeftaltung, bereits 1932 wurde mit 
Siegfried Wagners "An allem ift Hütchen fchuld" ein erfter Opernverfuch unternommen. 1935 
erfolgte die völlige Umftellung zur MuGkbÜhne. Ein "Weißenburger Opernchor" wurde gegrün
det. Ein Soliftenenfemble, das den SondererforderniiIen des "Spieles im Freien" vorbildlich 
entfpricht, wurde in forgfältiger Siebung gefchaffen. So entftand im Weißenburger Bergwald
theater eine rechte fränkifche Pflegflätte der Volksoper, deren Spielplan (Weber, Lortzing, 
Marfchner, d' Albert ufw.) mit fchönem Kulturbewußtfein aufgebaut wird und deren zehnjährige 
Arbeit mit reichen Erfolgen gefegnet war. 

1934 übernahm der "Reichsbund für Freilicht- und Volksfchaufpiele" die Verwaltung. Heute 
fteht das Bergwaldtheater unter der Schirmherrfchaft des Gauleiters Julius Streicher. Für 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Auguil: 1939 

Weißenburg und feinen Bürgermeifl:er Ger fi n e r ifi die fürforgliche Betreuung der Spiele 
Herzensangelegenheit. Wefentlichen Anteil an der günfl:igen Entwicklung diefer fränkifchen 
Freilichtbühne hat neben W i I hel m B rück ne r - R ü g g e b erg, dem langjährigen Kapell
meifier, insbefondere der Regensburger Intendant Ego n S ch m i d, der die Spiele feit 1931 
zieHicher und künfl:lerifch tatkräftig leitet. 

Und noch ein Wort zum künfl:lerifchen Milieu. Das Weißenburger Bergwaldtheater ifi ein 
zwingend naturhaftes Stück der fiarken, herb-fchönen Frankenlandfchaft. Die Wirkungen diefer 
Naturhaftigkeit find außerordentlich groß. Sie werden nicht nur dem Befucher fpürbar: löfend 
und befreiend. Sie beziehen auch das Kunfl:werk felbfl: in ihre löfende und befreiende Strahlung. 
Sie bringen alles, was künfl:lerifch nicht völlig fl:ichhaltig ifl:, zu unbarmherzigem Verfagen. 
Eine fchwere Klippe übrigens für den RegifIeur! Die nurkünfiliche Spannung, die Theatralik 
des Rampenlichtes, wird durch diefe Naturwirkung zur abfoluten Gegenfl:andslofigkeit ver
dammt. Man folhe glauben, daß dadurch die künfl:lerifche Eindruckskraft felbfl: eine Schwächung 
erfahren müßte. Und die Thefe ifl: vielverfochten, daß das Kunfl:werk zur feelifch aktiven Ent
faltung den abgefchlofIenen Raum brauche. Das mag für viele Einzeläußerungen der Kunfl: 
richtig fein. Für die Opernwaldbühne trifft es - jedenfalls bei der rechten Werkwahl -
keineswegs zu. Die Realität der Naturhaftigkeit nähert fich dem Irrationalismus der Kunfi. Und 
umgekehrt in gleicher Weife! Beide, Naturwirkung und Kunfl:, find wie zwei Wellenzüge, deren 
Schwingungen flch nicht aufheben, fondern in der Amplitude verdoppeln. Das Jubiläumsfpiel 
des Weißenburger Bergwaldtheaters, eine köfl:lich - frifche "Waffenfchmied"-Aufführung, lehrte 
diefe Erfahrung befonders beweiskräftig. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 
Pa u I Bar t h: Klaviertrio a-moll. Werk 43 

(Plauen i. V.). 
A n ton B ruck n er: VIII. Symphonie c-moll in 

der UrfalIung (Wien, 1. Großdeutfehes Bruckner
Fell unter Wilh. Furtwängler, 30. Juni). 

R 0 b e r t Ca r I : Suite (Reichsfender Saarbrücken). 
Hel mut D e gen: "Wenn der Bauer Hochzeit 

macht." Fröhliche Kantate für fünfll. gern. Chor 
und Inllrumente (Bonn/Rh., durch die Sing
gemeinde Oberhaufen und Mitglieder des fl:ädti
fehen Orehellers unter Leitung von K. H. 
Schweinsberg). 

Ger h a r d D 0 r feh f eid t: Adagio f. 4 Celli 
(Magdeburg, Kreuzgangkonzerte). 

Ha n s Geh ha r d: "Wenn alle Brünnlein flie
ßen" für gern. Chor und kl. Orchelter (Nürnberg, 
Sängerwoche). 

F r i d a K ern : Afrikanifche Stimmungsbilder für 
. Orcheller (Bad Hall). 
He i n r i ch, L e mach er: Trio für Flöte, Violine 

und Viola (Wald fell Kölner Maler in Herken
rathfRhld.). 

Hel mut Pa u I fe n: Norddeutfehe Tänze für 
kl. Oreheller (Deutfchlandfender, 8. Juni). 

Gottfried Rüdinger: "Tannenberg". Ora
torium (München, unter Richard Trunk). 

Ha n s Wo I f g a n g S a ch f e: "Kleine Abend
muftk II" für Streichorchefl:er Werk 30 (Radium
bad Oberfchlema, Sonderkonzert zeitgenölIifcher 
fäehfifcher Komponillen). 

E R I c H T E 
E r.n Il S eh i f f man n: Kleine Spiclfolge für 

Pofaune und Klavier. Werk 46 (Reichs fender 
München und Königsberg, 14. Juli). 

M a x See bot h: Fünf Lieder (Magdeburg, 
Kreuzgangkonzerte). 

Her man n Z i I ch er: Bläfer-Quintett (Würz
burg, Mozarfell). 

Her man n Z i Ich er: "Nachtlied" für 2 Soprane 
und kl. Orchefter (Würzburg, Mozartfeft). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

R 0 b e r t He ger: "Lady Hamilton." Oper (Ber
liner Staatsoper). 

Konzertwerke: 
An ton Be r f a ck: "Bagatellen". Orchellerwerk 

(Mainz, unter GMD Zwißler). 
Er i ch An der s: "All mein Gedanken". Sin

fonifches Liebesgedicht über ein altes Volkslied 
(DelIau unter GMD Seidelmann). 

Er i ch An de r s: Reigen. Vierfätzige Tanzfuite 
für mitt!. Orch. (Deutfchlandfender unter Do
brindt). 

Jofeph Haas: "Das Lied von der Mutter." 
Oratorium (Köln/Rh., unter Eugen Papft, 
19. Dez.). 

Arm i n Ha a g: "Mütter." Kantate für Frauen
chor, Sopran- und Baritonfolo mit kl. Orcheller 
nach Gedichten von J. H. E. Büttner (Berlin, 
NS-Frauenchor unter Maximilian Sternitzki). 

Alb e r t J u n g: Orchefl:ervariationen (DülIel
dorf unter GMD Hugo Balzer). 

..... 
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Pet e r K wa il: : Sonate für Violine und Klavier 
(Witten, ZeitgenötTifche Mufiktage durch E. Bi

[choff - Udo Dammert, 15. Sept.). 
W i I hel m Mal er: Sonate für Klavier (Witten, 

Z~itgenöiIifche MuGktage durch Udo Dammert, 
15. Sept.). 

Ha n s M a y r : Trio für Klavier, Violine, 
horn (Witten, zeitgenöiIifche Mufiktage 
das Münchener Horntrio: E. Bifchoff, 
Dammert, J. Suttner, 15. Sept.). 

Wald
durch 
Udo 

Her man n W u n f ch: "Erntelied" (DütTeidorf, 
unter GMD Hugo Balzer). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
MOZAR T-FEST 

IN BAD CANNSTATT. 

16.-19. Juni. 

Von Prof. Alexander Eifenmann, Stuttgart. 

Die Veranlbaltung eines Mozart- Feil:es gefchieht 
r~~drnäßig feit drei Jahren zur Eröffnung des 
Badefommers in der heilquellenreichen Bäderil:adt 
Cannll:att. Hier finden Gch ausgedehnte Anlagen, 
eine gemütliche Altil:adt mit fpätgotifcher Kirche, 
i" n:iherer Umgebung ein prächtiger Park mit hüb
[chern Schlößchen. Hier kann man Gch verfenken 
in die Schönheit der Natur und wird auch emp
fJ.n~lich gemacht für GenüiIe der Kunll:. Wenn es 
!l11 triHr, daß der Himmel ein Einfehen hat, kann 
m:ln unbefchreibliche Stunden genießen. Man muß 
aber die Fefl:e nehmen, wie /ie fallen und wenn 
da.s zwifchen regnerifche Tage hinein gefchieht, 
wie man fie in der Mozartwoche erlebte, dann weiß 
man doch und fühlt es auch, daß Mozart immer 
die Sonne mitbringt. Den "Lichtgott der Mufi:k" 
hat ihn Richard Wagner geheißen und der Tag ill: 
noch nicht gekommen, an dem man eine Acbnahme 
der Leucht- und Wärme kraft der von ihm ent
lendeten Strahlen bemerkt hätte. - Es fcheint Ab
ficht gewefen zu fein, in diefem Jahr vor allem 
dem J ü n gl i n g Mozart die Huldigung darzu
bringen. Die kleinen Sahburger Sinfonien in G 
und C (Köchel 129, 338), auch die A-dur-Sinfonie 
find durchaus nicht fobekannt, daß man von ihnen 
nicht neue Eindrücke gewänne. Sie zeigen den 
Typus der Sinfonie nur erfl: halbentwickelt, aber 
man hat an ihnen glänzende Beifpiele dafür, daß 
Mozart Allem, was er angriff, das Gepräge der 
Vollendung zu geben vermochte. Ausnahmen wären 
wenige anzuführen. Von der Parifer Sinfonie (in D) 
weiß Jedermann, daß fie das Werk eines genialen 
j'.mgen Mannes, eines feurigen und zugleich har
monifchen Geilles ifl:, der hier fchon anfängt, kühn 
feine RotTe auf die hohe Bahn des Sinfonikers zu 
lenken. In den zwei Orchef1:erkonzerten, die Anfang 
und Schluß des Feil:es bildeten, hörte man außer 
diefen Sinfonien das A-d'ur-Violinkonzert und das 
milde Flötenkonzert in G, wiederum zwei Ton
werke, deren Entfl:ehung in die Salzburger und 
Mannheimer Zeit fällt und die darum paiIend das 
Programm ausfüllten. Die KM W i [1 y S t e f f e n 
und E r i ch Ade zeigten fich als Leiter des La n -
des 0 r ch e il: e r s Gau Württemberg-Hohenzollern 
von dem gleichen Geifl: befeelt, Mozarts Mufik 

lebendig warm und mit Beachtung aller ihrer Fein
heiten auszuführen und taten das mit gleichem 
Erfolg. An d r e a Wen d 1 i n g - S t e f f e n ill: 
eine hochgebildete, jedem Anfpruch an Tonfchön
heit, Technik und Ausdruck genügende Geigerin, 
M arg are t e Ade eine Flötifiin, die mit Leich
tigkeit und Gefchmack ihr Infl:rument behandelt. -
Von dem Salzburger Mozartquartett (Füh
rer No rb e r t Hof man n) konnte man lernen, 
welch edle Früchte eine feine Pflege der Kammer
mufik hervorbringt. Man hörte von diefer tüchtigen 
Vereinigung die Quartette Köchel 458 und 575 und 
das Oboenquartett, bei dem WiLl y Kr ü m m -
li n g durch feine Kunil: erfreute. - In der Stadt
kirche trug Wal t her L u tz die fchönen und 
ernfl:en Stücke "für ein mechanifches Werk" auf der 
Orgel vor und anderen Tages ließ Er i ch Ade 
den Philhal'monifchen Chor die kurze MeiIe in F 
(K. 192) und ein gleichaltriges Dixit et Magnificat 
fingen, daneben wurde auch eine der, eine nicht 
völlig ,befriedigende Halbgattung vorfl:ellenden Kir
chenfonaten gefpielt. Mozarts Kirchenwerke tragen 
genau den kirchlichen Geiil: in fich, der in feinen 
Tagen herrfchend war, fie find darin ein AbbiU 
ihrer Zeit. Mufikalufch genommen zeigen fie Klar
heit und Feinheit des Satzes, aber eben diefe leichte 
Schreibweife verträgt /ich nicht ganz mit unferen 
Anfchauungen. - Eine auf den freien Rafenplatz 
gelegte Vorführung von Rokokotänzen zu Mozart
fcher Mufik (Les petits viens) gefchah durch das 
Staatstheater-Ballett und bot dem Auge und Ohr 
gleich liebliche Unterhaltung. Die "Deutfchen Tänze" 
haben allerdings mit Rokoko nichts mehr zu tun, 
fie find Drehtänze und benötigen das Koil:üm der 
bürgerlichen Gefellfchaft der Aufklärungszeit. In 
Zufammenhang mit dem Mozarvfeil: ging am Staats
theater eine Aufführung der köil:lichen "Entführung 
aus dem Serail" vor fich. Nach den eril:en Ankün
digungen hätte zwar "Gärtnerin aus Liebe" an die 
Reihe kommen follen und fo tröil:ete man fich eben 
mit dem Gedanken, daß das Verfprechen im näch
fl:en Jahr eingelöfl: wird. 

Da das diesjährige Fefl: auch erfreulich gut be
fucht war, darf man annehmen, daß der Kurverein 
Bad Cannil:att und die NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude", die Veranfl:alter der Mozarttage, 
ihre Mühe belohnt fahen. Das gleiche gilt von 
Erich Ade, detTen Schultern die Hauptlail: der 
künil:lerifchen Vorbereitung und Durchführung auf
gebürdet war. 
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HA YD N - MUS I K FES TW 0 C HE 
IN BAD WARMBRUNN. 

Von R 0 b er t He nt f ch e I, Hirfchberg/Riefeng. 

Zum zweiten Male fand in Bad Warmbrunn im 
Riefengebirge eine fommerliche Mufikf efiwoche 
fiat!, die diesmal das Schaffen Jofef Haydns in 
den Mittelpunkt eines vielfeitigen Mufrzicrens 
flellte. Den Hauptanteil an der Durchführung der 
vielfachen Veranflaltungen beflritt auch diesmal 
wieder das fi ä d t i f ch e 0 r ch e fi e r L i e g n i t z 
unter feinem Dirigenten He i n r i,,~ W eid i n -
ger, der feit vier Jahren die Kurkonzerte leitet 
und dem Plan und Durchführung diefer Mulik
wochen in erfier Linie zu danken lind. Mit den 
Kurgäfien nimmt die gefamte Bevölkerung Anteil 
an dieJen Mulikfefl:wochen, deren befonderes Merk
mal eine echte Voliksvel'bundenheit und Volkstüm
lichkeit ifi. Sie prägt lich auch in der Programm
gefl:altung aus, die neben repräfentativcn Werken 
eine Fülle kleinerer Mufiken bringt, die jeden an
fprechen und zwanglos in die Vortragsfolgen ein
gefl:reut find. Als Eckpfeiler der diesmaligen Haydn
Woche flan den an den die Woche einfchließenden 
Sonntagen nach je einer linfonifchen Morgenfeier 
im Kurpark der Eräffnungs-Fefl:akt und der fefl:
liche Ausklang, bei denen neben den Variationen 
über das Deutfchlandlied als finnvoIler Einleitung 
je eine Ouvertüre, Sinfoniefätze und Arien aus den 
Oratorien "Schöpfung" und "Jahreszeiten" fl:an
den, von der ausgezeichneten Breslauer Sopranifl:in 
CI air e F r ü h I i TI g und dem Liegnitzer Bariton 
Ger ha r dAr I t gefungen, dem auch am Ab
fchluß der Woche die Anfprache des Hans Sachs als 
machtvoller Ausklang übertragen war. Eine Feier
anfprache von Regierungsrat Prof. Dr. Se y del
man n, Ehrenmitglied des Wiener Burg.theaters, 
zeichnete im Eräffnungsakt Leben und Schaffen 
Jofef Haydns, während im Abfchlußkonzerr Bür
~ermeifl:er und Ortsgruppenleiter Lu b c z y k die 
kultureHe Bedeutung der Warmbrunner Mufik
wochen umriß. Im Mittelpunkt der Woche fiand 
ein finfonifches Fefl:konzert des Kurorcheflers mit 
der konzertanten Sinfonie für Violine (R i eh a r d 
Räf eie r), Ce Ho (G e 0 r g Li I g e), Oboe (A I -
fr e d K i t tel) und Fagott (F r i t z Kam bach), 
dem Klavierkonzert D-dur, für das fich der junge 
G ü n t e r We i n e r t - Berlin mit großem Erfolg 
einfetzte, und der Es-dur-Sinfonie (mit dem Pau
kenwirbel). Ein geifl:Iiches Konzert in der evan
gelifchen Kirche unter Mitwirkung des Ortskantors 
W i IIh e I m Kr e u t z i ger als Solifl:en (u. a. 
Orgelkonzert F-dur von Händel und Konzert für 
Orgel und Orchefl:er in C-dur von Haydn) und ein 
Kammermuiikabend der fl:ändigen Kammermulik
vereinigung des fl:ädtifchen Liegnitzer Orchefiers 
(R i ch a r d R ö f eIe r, Kur t B e er, F e I i x 
Hilf ch er und Ge 0 r g Li I g e) unter Mitwir
kung von G ü n t e r We i n e r t am Klavier zeigten 

Haydns Schaffen von den verfchiedenfien Seiten 
her. Zwei Se ren ade n m u f i k e n in den frühen 
Morgenfl:unden auf der KurhausterrafTe brachten 
neben einer CafTation in Es-dur, einem Diverti
mento der Sinfonien Nr. 73 und 8 und kleineren 
Werken das Violinkonzert in C-dur mit dem her
vorragenden fiändigen Konzenmeifier des Ordle
fiers R i ch a r d R ö f eIe r und das Konzert für 
Violoncello und Orchefl:er in D-dur, das G e 0 r g 
Li I g e mit virtuofem Glanz erfüllte. Neben einem 
Konzert für die Schuljugend, HJ und Bd:\1 "nd 
einem Werkkonzert für die Belegfchaft des großen 
Füllnerwerks fiand noch ein volkstümliches Abend· 
konzert mit der Paukenfchlagiinfonie, den Varia
tionen aus dem Kaiferquartett, dem Finale der 
Abfchiedsiinfonie und der Aufführung des 1. Teils 
der "Jahreszeiten" unter Mitwirkung von E d i t b 
Bau m er t-O f fad ni k (Sopran), Willy Hede 
(Tenor), Ger ha r dAr I t (Bariton) und den 
örtlichen Chören unter Leitung von Will y 
K r e u tz i ger. Die künfilerifche Gefamtleitung 
der ganzen Woche lag in Händen von MD H ein -
r i eh W eid i n ger, der auch diefe 2. Muiikfe!l
woche als den kulturellen Höhepunkt der dies
jährigen Kurveranfl:altungen zu einem vollen künfl:
lerifchen Erfolg führte, an dem das fl:ädti[che 
Orchefl:er Liegnitz durch aufopfernden Einfatz und 
difzipliniertes Spiel gleichen Anteil hatte. 

FESTWOCHE ZEITGENöSSISCHER 
DICHTER UND KOMPONISTEN 

IN B RAU N S C HWE I G. 

Von Ern fl: B ra nd t, BraunJchweig. 

Das Staatstheater führte im Mai zum vierten 
Mal eine "Fefl:woche zeitgenäfTifcher Dichter und 
Komponifl:en" durch, die als Neuheit auf dem 
Gebiet des Opernfchaffens "Der Mond" von Carl 
Orff zum Mittelpunkt hatte. Der durchaus mär
chenhafte Vorwurf, der jeden Konfliktsfl:offes, jede~ 
dramatifchen Kraft ermangelt, läßt das Ganze zu 
einem unterhalfamen Einakter werden, der aller
dings dem Komponifl:en reichlich Gelegenheit gib:, 
feine muiikaliuche Gefl:altungskunfi zu entwickeln. 
Rein mUliikalifch, befonders aber infirumentatio!1s
mäßig betrachtet, fefTelt die Oper von Anfang an, 
gibt rhythmifchen und melodifchen Anreiz und 
weiß fehr wohl Höhepunkte herauszuarbeiten. Die 
Infzenierung (Intendant Dr. S ch um), die mufi
kalifche Leitung (K u r t Te i eh man n) und die 
von P a u 1St rät e r verfl:ändnisvoll beforgte Aus
fl:attung verhalfen dem Werk zu einem beachtens
werten El'folg. Anfchließend ergab die Neuinfze
nierung der Burleske "Petrufchka" von Igor 
Strawinsky ein umfafIendes Bild von dem hohen 
Leifiull'gsfl:and des Balletts, das leider größtenteils 
mit Ablauf der Spielzeit Braunfchweig verläßt. 
Ha n s M a ck e als Petrufchka wird unvergeßlich 
bleiben. Richard Strauß' "Rofenkavalier" und H. 

..... 
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Pfitzners "Palefhina" als Fefiaufführungen anläß
lich des 75. bzw. 70. Geburtstages der bei den 
Meifier der Opernkompolition rundeten das Bild 
der Fefiwoche in würdiger Weife ab. Im Rahmen 
der Kreiswoche der NSDAP dirigierte Her man n 
A ben d rot h an zwei aufeinander folgenden 
Tagen Beethovens 9. Symphonie auf der Weihe
fiätte am SA-Feld als Feierltunden des Staats
theaters. Diefe Aufführungen mit Lot t e S eh ra -
der Ilfe Ihme-Sabifeh, Jofd Witt 
und 'R u d 0 I f W atz k e als Solifien waren ein 
Erlebnis ohnegleichen. 

GAUKULTURWOCHE DANZIG 
(W E ICH S E L L A ND - SPiN GER FES T). 

Von H ein z K ü h I, Danzig. 

Die in diefem Jahre zum dritten Mal fiattfin
dende Danziger Gaukulturwoche hatte in der 
gegenwärtigen politifchen Situation in befonderem 
Maße die Aufgabe, von dem völlig deutfchen 
Charakter unferer Stadt und der innigen Verbun
denheit ihres kulturellen Lebens mit dem ihres 
Mutterlandes Zeugnis acbzulegen. Der Muiik war 
innerhalb der Woche ein eigener Tag vorbehalten, 
der mit einer Orgelftunde in St. Marien eingeleitet 
wurde. Das Programm der Stunde enthielt - von 
Fra n z Keß I e r technifch wie mulikalifch über
legen gefpielt - ausfchließlich Werke zeitgenöf
lifcher Komponifien, darunter als erfies die Urauf
führung der Orgelfymphonie Nr. 2 des Danzigers 
Johannes Hannemann mit den Sätzen Praeludium, 
PalIacaglia und Fuge. Der Komponifi erhielt für 
das Werk den von Gauleiter Albert Forfier 
gefiifteten, in die'fem JaJhre erfimalig verliehenen 
Kunftpreis des Gaues Danz~g der NSDAP für 
Mufik (gemeinfam mit dem Danziger Komponiften 
Alfred W. Paetfch). Die Symphonie zeichnet fich 
durch eine äußerft gediegene polyphone Arbeit aus, 
die namentlich im Mittelfatz zu grandiofen Stei
gerungen führt. Eine gewilIe Gefahr bedeutet aller
dings die allzu enge Anlehnung an die Schreibweife 
Bachs, die, wenn fie heute derartig ausfchließlich 
angewendet w~rd, fehr leicht hifiorifch und unper
fönlich anmuten kann. Die Orgelfiunde br,achte 
weiterhin hier bereits gehörte Werke von Joh. Nep. 
David, die VOn der durchaus eigenwüchli"'en Art 
diefes Komponiften zeugten, fo';"'ie, als Er11:auf
führung für Danzig, die Feftliche Mufuk für Orgel 
von Kurt Thomas, die jedoch - jedenfalls nach 
dem einmaligen Hören - etwas enttäufchte. Im 
Anfchluß an die Orgelftunde fprach im Rahmen 
einer Arbeitstagung der Abteilung Muiik in der 
Landeskulturkammer Danzig der Prälident der 
RMK, Prof. Dr. Pet e r Raa be, zur Danzi<>er 
Muiikerfchaft über verfchiedene Fragen der Arbeit 
der RMK. Am Abend dirigierte Prof. Raa b e 
eine Aufführung der 9. Sinfonie von Beethoven in 
der Waldfeierfiätte Jäfchkental. Das S t a a t s
theaterorchefier und der Lehrergefang-

ver ein folgten willig den Abiichten des Dirigen
ten. Leider erwies lieh die Akufiik der Waldbühne 
doch als nicht ganz geeignet für ein dcrarti",es 
Werk, namentlich bei den Streichern gingen fehr 
viele Feinheiten verloren. Als Solifien bewährten 
lich L e a P i 1 t t i, L i I I y N e i t zer, H ein z 
M art e n und M a x Beg e man n. An einem 
weiteren Abend der Woche gafiierte die Ta"lz
gruppe des Deutfchen Opernhaufes Berlin im D:lIl
ziger Staatstheater mit einer Tanzfolge "Tanz um 
die Welt" (Choreographie und Einfiudierung Vll'1 
Ru d 0 1 f K ö 11 i n g), die in Danzig feiten ge
fehene Spitzenleifiungen auf diefem Gebiet bot. 
Die Aufführung erhielt ihre befondere Note durch 
die Anwefenheit von Reichsminifier Dr. Go e b -
bel s, der anfchließend vom Theater aus zur 
Danziger Bevölkerung fprach. 

Gleichfalls von befonderer politifcher Bedeutung 
war das Weichfelland-Sängerfefi des Deutfchen 
Sängerbundes, zu delIen Teilnehmern nicht nur 
ofipreußifche und memelländifche, fondern auch 
auslandsdeut:fche Sänger aus den balüfchen Staaten 
gehörten. Die Teilnahme von mehreren taufend 
deutfchen Sängern aus Polen hatte die polnifche 
Regierung in letzter Stunde durch ein generelles 
VeI'bot unmöglich gemacht. Der politifchen Be
deutung des Feftes, die ihren fichtbarfien Ausdruck 
in einer Kundgebung aller Teilnehmer auf dem 
Langen Markt fand, bei der Gauleiter Alb e r t 
F 0 r fi e reine Anf prache hielt, entf prach lei d er 
nicht ganz die kün11:lerifche im Hinblick auf die 
Auswahl der Werke. Das Orator,ium "Das H0he
lied von deutfcher Arbeit" für Männerchor, Bariton
folo und Orchefter von Robert earl, das im Er
öffnungskonzert von Chören des Danziger Sänger
bundes und dem Staatstheaterorchefier unter der 
Leitung von He i n z L ü h n in g mit Wal d e -
rn ar Bit zer als Sol& aufgeführt wurde, ift 
von fo konventioneller Haltung und in feinen 
Einfällen fo wenig wählerifeh, daß es künftlerifch 
in keiner Weife zu befriedigen vermag. Um wie
viel fympathifcher war daneben in ihrer fchlichten 
Haltung die Hymne "Die Wacht im Ofien" für 
Chor und Orchefter von Johannes Hannemann, die 
~m gleichen Konzert uraufgeführt wurde. Die 
übrigen Konzerte im Rahmen des Fefies bracht.:n 
neben Komponiften wie Silcher, Trunk, Baufz
nern, Knab, Lißmann, Stürmer und einigen wenigen 
anderen viel reichlich Angefiaubtes aus der Männer
chorliteratur, zeigten alber manches Beifpiel fiimm
licher und klanglicher Kulrur der mitwirkenden 
Chöre aus Wefipreußen, Schneidemühl, Meme! und 
Danzig. 

OBERRHEINISCHES MUSIK
FES T 1939 DON AUE S CHI N GEN. 

Von Dr. K. Fr. Leu ch t, Tübingen-Afchaffenburg. 

Die Eigenart des oberrheinifchen Kulturraumes 
in der überfchneidung mehrerer fiaatlicher Grenzen 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Augu!.l: 1939 

(Schweiz, Elfaß und des Großdeutfchen Reichs) 
mit lelller Bedingtheit einer llilillifch weitgreifen
den Einllellung macht von vornherein eine ab
wechflungsvolle Werkfolge möglich. Eine Ein
bezuonahme des Gebietes bis an die Maingrenze 
erwi;s lich dabei als möglich und fruchtbar. Ver
gangenheit und Gegenwart verlebendigen an tra
ditionsreichen Stätten, und ein erlefenes Kenner
publikum lichtete kritifch das Gebotene. Glückhaft, 
daß es aber nicht bei einer kleinen Schar von 
Kennern blieb, daß vielmehr breitelle Schichten 
Anteil nahmen. 

In fünf Konzerten fpiegelte lich ein reiches 
Kulturfchaffen, von auserlefenen Künlliern dar
geboten. 

Der e r II e Abend war der Vergangenheit ge
widmet. War doch in diefem oberrheinifchen 
Raum vor allem das Volkslied inder erllen Blüte 
im frühen Mittelalter äußerll lebendig und fand 
den Weg in die Kunllmulik. Wie die fes llammes
gebundene Volkslied den Weg in eine volksechte 
und nahe Kunll fand zeigte in einem überaus an
regenden und inhaltsreichen Vortrag Prof. M ü l
I e r - B I a t tau (Freiburg) mit feinem Collegium 
musicum und dem Freiburger Kammertrio für 
alte Mulik. In vollendeter Weife verlland es der 
Vortragende, ohne an Gründlichkeit zu verlieren, 
anregend und allgemeinverlländlich den Weg vom 
r r. bis zum r6. Jahrhundert an Hand VOn Werken 
aufzuzeigen und vermittelte ein lebendiges Bild 
diefer reichen Vergangenheit. Größter Wert wurde 
auf möglichlle Klangtreue gelegt. Die drei großen 
Gruppen um faßten "Von der Volksmufik zur 
Kunllmulik" (ausgehend vom Appenzeller Kuh
reihen über das Geißlerlied, das Kreuzfahrerlied 
zur hohen Kunll: der Motetten), "Minnefang und 
Spielmannskunll" (alemannifche Minnelieder, Spiel
mannstänze, Hausmulik, Lieder des Oswald von 
!Wolkenllein) und "Die großen Meiller der Zeit
wende" (J. Kotter, A. Schlick, H. Ifaac, L. Lemlin, 
M. Greitter und L. Senfl). Diefer mulletgühige 
Abend wurde zu einem lelbendig gewordenen Ka
pitel oberrheinifcher Mufikgefchichte und zeigte, 
welch großen Anteil gerade diefer Kulturraum in 
der gefamtdeutfchen Entwicklung einnimmt, zeigte, 
wie im alemannifchen Schoß Volkslieder entllan
den, die bis heute noch lebendig geblieben find. 
Das Freiburger Kammertrio für alte Mufik brachte 
die dargebotenen Werke mit dem originalgetreu 
nachgebauten Inllrumentarium (Fiedeln, Gamben, 
Blockflöten, Radleier, Päu<klein, Politiv, Portativ 
und Laute). Die Soloteile wurden von C h a r -
10 tt e Bon f a (Sopran), Re i n hol d Ham
me r II ein (Bariton) und Prof. Müll er
B I a t tau (Bariton), die Chorteile vom Collegium 
musicum gefungen. 

Die zweite Veranllaltungbot Kammertänze nach 
Muftk oberrheinifcher Komponillen (J. C. F. Fi
fcher, C. Kreutzer, J. Weismann, H. Degen, G. 

Lüttgers, G. Fromme! und W. Fortner). Den 
größten Beifall fanden Weismanns "Puck" fowie 
die "Schwäbifchen Volksweifen" von W. Fortner. 
Ausführende waren Eva A 11 erd i n g, R 0 f a 
Rund, Irmgard Silherbort, Emil Mi
ch u t t a und Mitglieder der Tanzgruppe des Badi
fchen Staatstheaters (Choreographie: Alm u t h 
W i n k e I man n). 

Im Orchellerkonzert der Badifchen Staatskapelle 
machte GMD J 0 fe f K eil b e r t h mit einem 
neuen Werk des Freiburger Komponi!l:en Gullav 
Schwickert bekannt. Die "Symphonifche Mulik" 
Werk 7 zeigt erneut, daß wir von diefem Kom
ponillen noch einiges erwarten dürfen. Was be
fonders feiTelt, ill neben der BeherrfdlUng des 
Orchellerkolorits ein llarker Formwille, der zu 
gefchloiTenen Formen führt. Neben dem Cello
konzert Werk 42 von Hans Pfitzner, von Ludwig 
Hoelfcher in höchller Vollendung und llärklle!1l 
Ausdruck gefpielt und den Verdi-Variationen 
Werk 23 von Robert Heger hörte man die klang
fchöne Sinfonietta für Orcheller von Arthur Ku
llerer, ein mufikantifches, dreifätziges Werk. Mit 
einer harmonifch llark eigenwilligen Tokkata für 
Streichorcheller llellte fich der Schweizer J akOib 
Bur,khard vor (unerhört fchön die Aria!). Für alle 
Werke fetzte lich Joief Keilberth temperament
voll ein und durfte mit der ausgezeichnet fpielen
den Badifchen Staatskapelle llärkllen Beifall ent
gegennehmen. 

Das Kammermufikkonzert wurde zum kün!l:le
rifchen Höhepunkt. Das W i n t e r t h ure r 
S t r eich tri 0 (P. Rybar, O. Kromer, A. Tufa) ver
mittelte in hervorragend kultiviertem Spiel Werke 
zeitgenö!Iifcher Schweizer Tonfetzer, in fehlechthin 
vollendeter Wiedergabe. Diefe zum Teil äußerll 
fchwierigen WeICke erklangen mit einer fluktuie
renden Klanglinnlichkeit und einer vibrierenden 
Tonwärme fowie mit erllaunlicher Präzifion. Bei
fällig wurde das formal knappe und funktions
gebundene Streichtrio des Baslers Conrad Beck 
aufgenommen. Inneren Widerfpruch rief das Trio 
des Genfers Frank Martin hervor, in der Struktur 
llark international abhängig, ein Werk, das zwar 
abfolut gekonnt ill, in feinem Aufbau fich im Ge
danklichen verliert und vor allem fcheinbar jeder 
harmonifchen Gefetzmäßigkeit ausweicht. Mit dem 
Streichtrio d-moll Werk 29 von Volkmar Andreae 
wurde die Kammermufik beendet. 

Das Schlußkonzert wurde vom H eid e I b e r -
ger Kammerorchefter unter Leitung von 
Wolf ga n g F 0 r t n e r mit einer leider zu reich
haltigen Vortragsfolge beftritten. M a x K erg I 
und I 1 f e B ern atz f piehen tonfchön das Duo 
für Violine und Violoncello von Hans Pfitzner 
(leider litt die fes farbige Werk etwas unter der 
Lauheit der Begleitung). Starke Beachtung fand 
das Konzert für Klavier, Soldklarinette und 
Streichorcheller in h-moll von Gerhard Fromme!. 

..... 
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Hauptträger diefes ll:ili!1:ifch nicht ganz einheit
lichen, aber ll:ark muGkamifchen Werkes ill: das 
weitgriffige Klavier (der Frankfurter Pianifl: 
Kuh I man n fpielte virtuos); imerelTant ill: die 
Behandlung der Soloinf1:rumente, die aus dem 
engen Verband des Orchef1:ers herausgenommen 
werden und o-Ieichfam als zweite felbf1:ändige 
Klano-gruppe auftreten. Ebenfalls ll:arken Eindruck 
hinte~ließ der Liedzyklus "Verklärte Liebe" 
Werk 112 (nach Di.chtungen von Binding). Hier 
wäre das in feiner Grundll:immung fehr wirkungs
volle fall: volksliedhafte Lied Nr. 4 ("Traum
verkündigung") hervorzuheben. H e d w i g S ch ö
ni n g - We i sm a n n fang den Zyklus mit ll:ark 
dramatifcher Betonung (manche Lieder hätte man 
fich ungemein zarter denken können). Beifällig 
aufgenommen wurde das Concertino pafl:orale fUr 
Englifchhorn und Streichorchell:er des Straßburgers 
Friedrich Adam (Uraufführung), ein reizvolles, 
dreiteiliges Werk (ein etüdenhaftes Andante con 
moto, ein ausdrucksvolles Andante sostenuto und 
ein fpielerifches Allegro), das die an Gch nicht große 
Literatur für diefes Infl:rument bereichert. Her
man n T ö d t eh er fpieIte die fes Werk tonfchön 
und präzis. Der Gewinn des Abends waren die 
"Deutfchen Tänze" (Uraufführung) des fudeten
deutfchen Komponill:en Kar! Michael Komma. 
Diefe MuGk (nach nordmährifchen Melodien) zeigt 
in ihrer Grundhaltung fl:arke innere Verbindung 
mit dem neuen MuGkf1:il, in ll:ark llammesgebun
dener Verwurzelung, eine Mufik, die fehr wohl auf 
äußere Effekte verzichten kann. Groß in der 
Schlichtheit und ll:ark melodien freudig und form
klar findet Ge zartell:e Töne (Bearbeitung des 
"Feinsliebchen") und lebenfprühenden Frohfinn 
(Schlußtanz). 

Diefes zweite oberrheinifche Mufikfell: fand regen 
Widerhall; die Einbezugnahme hill:orifch gewor
dener Werke in folche der gegenwärtig Schaffen
den wird fich als erfolgreich erweifen. 

DIE DRESDNER 
R ICH A R D S T RAU S S - TAG E. 

Von Ern fl: K rau f e, Dresden. 
Richard Strauß und die Dresdner Oper: zwei 

Namen, die eng zufammengehören. Von Dresden 
aus find die großen Opernerfolge des Meifl:ers hin
aus in die Welt gezogen. Und in der fächfifchen 
Kunll:ll:adt hat das Strauß,fche Schaffen feit jeher 
ein befonders aufgefchlolTenes und anhängliches 
Publikum gefunden. So war es eine Selbfl:verll:änd
Iichkeit, daß die Staatsoper zum 75. Geburtstag des 
Gefeierten all ihre künll:lerifchen Kräfte in den 
Dienll: großzügiger S t rau ß - Tag e llellte. Eine 
Veranll:altung, die in diefer Fülle vorbildlicher 
Strauß-Abende (nicht weniger als 10 Opern und 
Tanzwerke ll:anden auf dem Programm) wohl ohne 
Beifpiel ilt. In diefem Sinne hat auch der Meifl:er 
Prof. Dr. Kar 1 Bö h m für die fefl:lichen Tage 

gedankt. Das Sehönf1:e, was Strauß dabei aus
geiprochen hat, war aber die Fell:ll:ellung, daß die 
D res cl. ne r S t a a t 5 kap eil e heute das "bell:e 
Opernorchell:er der Welt" fei. 

Die Eindrücke der einzelnen Aufführungen kön
nen hier nur kurz fell:gehalten werden. Es fehlt 
der Platz, es fehlen aber auch die Superlative für 
die oft ,beifpielhaften Leill:ungen, die fall: aus
fehließlieh vom eigenen Enfemble bef1:ritten wurden. 

Neu im Bilde des Dresdner Strauß-Repertoires 
waren die "Feuersnot" und die "Couperin-Tanz
f uite". Das "Singgedicht" ill: lange nicht bei uns 
erklungen. Ein Hauch "Meifl:erGnger"-PoeGe liegt 
darüber und ein gewilTer hill:orifcher Reiz, wenn 
Kunrad feine Standpauke an die Spießer und Bor
nierten hält. Unter S tri e g 1 er s Leitung kam 
das MuGkalifche fehr hüIYfch heraus, mit An gel a 
K 0 1 n i a kund M a t h i e u A h 1 e r s m e y e r als 
glänzendes Paar, und Hof müll e r sund R 0 -

t h e n b erg e r s fzenifche Einrichtung hatte viel 
Kleinf1:adtatmofphäre. Zur Ergänzung fah und 
hörte man die in Dresden vielgefpielte "Jofephs
legende" (mit der interelIanten Frau Potiphar 
AI i c e Ver den s), während die Tanz-Suite nach 
den Klavierll:ücken Couperins in einer reizvollen 
choreographifchen Einrichtung Val e r i a Kat i n a s 
als Auftakt des "Friedenstags" gegeben wurde. 

Richard Strauß war, von der Wiener Reichs
theaterfell:woche kommend, am Tage nach feinem 
Jubeltage in Dresden eingetroffen und dirigierte 
zwei Aufführungen der Fell:woche felbll:. Zunächll: 
die "Ariadne": ein unvergeßliches Erlebnis, ein 
kammermufiJkalifches Mufrzieren von koll:barll:em 
Reiz. Das war ein Schwelgen im finnlichen Or
chellerklang und ein Liebkofen der Stimmen, die 
droben auf der Bühne von M art a F u eh s 
(Ariadne), Tor ll: e n Ra I f (Baechus) und Ern a 
Sack (Zel1binetta) bewundernswert vertreten wur
den. Vielleicht noch auffchlußreicher für die Art, 
wie Strauß heute alles vereinfacht, alles auf die 
U rfubll:anz des Melodifchen und Rhythmifchen 
zurückführt, war dann, wenige Tage fpäter, feine 
" Arabella ". Das Wienerifche, das Lyrifche wird 
meifl:erhaft getroffen, das gewilIe fpätreife Aroma 
des Kolorits ohne jedes überflülIige Gefühl ver
deutlicht. Herrlich das Orcheller, ein Glücksfall 
die Befetzung, mit der Aralbella M arg are te 
T e f ch e mach e r s, dem Mandryka A h I e r s -
me y e r s, mit der Wie b e r als Zdenka. Das 
Szenifche bedarf hier freilich (nach über 60 Wieder
holungen feit der Uraufführung von 1933) einiger 
Au ffrifchungen. Strauß wurde mit überll:römenden 
Herzen gefeien. 

Den Anfang und den Schluß bildete der "Rofen
kavalier", noch immer und immer wieder das Zug
ll:ück aller Strauß-Opern. Leitete das erll:e Mal 
Kurt Striegler mit beträchtlichem Temperament das 
Orchelter, fo befeuerte die letzte Aufführung der 
Impetus und der Fanatismus Karl Böhms. über-
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ragend hier die Marfchallin der M art a F u ch s , 
eine fing-fchaufpielerifche Erfüllung der wunder
vollen Rolle. Als Octavian ifi der Mezzofopmn 
und die Gefialt von M art a Roh s wie gefchaf
fen. Ein derb-gutmütiger Ochs: Lud w i gEr
m 0 I d ; eine charmante Sophie (für die in Italien 
filmende Maria Cebotari) die Ungarin E fi her 
Re t h y. 

Vervollfiändigen wir unferen Bericht durch die 
vier übrigen Abende. Wie Gewitter braufie die 
"Elektra" unter Böhms hinreißender Leitung über 
die Bühne. Eine Aufführung, die zum Triumph 
des geifiigen und antiken Strauß wird, beherrfcht 
von der imponierenden Elektra von M arg are t e 
Bau m e r von den erlefenen Stimmen Frau 
Te f ch e m' ach e r s, Frau Kar e n sund S eh ö f f
I er s. In Anwefenheit des Komponifien erklang 
die "Frau ohne Schatten", die ja erfi kürzlich neu
infzeniert worden ifi. Das Orchefier unter Böhm, 
die Regie von Hof müll e r und die Bühnen
bilder M ahn k es, dazu die Bäumer, Tefche
macher und Karen, Ralf und Schäffler in den 
tragenden Partien: das war ein volltönender Akkord 
Straußfchen Opernbarocks. Auch feiner "Daphne" 
wohnte Strauß, in fichtlich gehobener Stimmung, 
bei. Man kann ja auch nur Freude ha.ben an diefer 
authentifmen Auslegung der "bukolifchen Tragödie", 
die der letzte große Dresdner Uraufführungserfolg 
des Meifiers ifi. Kein Wort des Lobes ifi zu viel 
für die Daphne von Margarete Tefchemacher. Da
neben der firahlende Apoll von Torfien Ralf. Der 
mufikalifche Leiter, Karl Böhm, hatte diesmal die 
"Daphne" von dem anderen Einakter, dem "Frie
denstag", getrennt, und das war gut fo. Das 
"militärifme" Stück wurde von dem Operndirektor 
mit großartiger Wumt herausgearbeitet. Die Fuchs 
als Maria und Ahlersmeyer als Kommandant waren 
ihm hier vorbildliche Helfer. 

Eine glückliche Regie hatte den verfchiedenen 
Opernabenden auch ein 0 r ch e ft e r k 0 n zer t 
hinzugefügt. Es war ein Abend der Staatskapelle, 
die unter der Direktion B ö'h m s in allen Farben 
leuchten konnte. die dem "Don Juan" einen un
widerfiehlich lebensbejahenden Zug gab und der 
"Alpenfinfonie" verfchwenderifche melodifche Schön
heit. In einer fohnen Interpretation zwingt Böhm 
feine Hörer refilos in den Bann des umfirittenen 
Werkes. Als "Neuheit" dazwifchen das Horn
konzert, das Strauß einfi für feinen Vater fchrieb 
und das M a x Zirn 0 Ion g mit poetifchem Ton 
blies. Des Beifalls war kein Ende. Diefe Strauß
Tage werden noch lange im Spielplan der Staats
oper nachklingen. 

HA NS PF IT ZNER- FESTWOC HE 
IN FRANKPURT!M. 

Von G r e t e Alt fi a d t - S ch ü t z e, Wiesbaden. 

Dem 70jährigen Hans Pfitzner, dem Wahrer 
deutfcher Romantik und mufikalifcher Formgüter, 

widmete die Stadt Frankfurti:tlf. cin~ Feftwo;:he, 
die einen Großteil von Pfitzncrs Schaffen bot. 
Zunächfi das Bühnenwerk, von dem der "Arme 
Heinrich", "Rofe vom Liebesgarten", "Das Herz" 
und "Palefirina" aufgeführt wurden. Gerade in 
diefer gedrängten überlicht wurde das Ethos der 
Pfitznerfchen Opernfioffe wiederum fo beglückend 
klar. Daneben freilich das, diefes Ethos zum Er
lebnis führende, mufikalifche Genie des Meifiers. 
Mit welcher Logik und formalen Gefetzmäßigkeit, 
welcher Stimmungskolorifiik und pfymologifcher 
Charakterifl:ik, mit wie viel ausgefprochen bühnen
dramatifchem Fingerf pitzengefühl und technifcher 
Meifierfchaft weiß Pfitzner die weiten Wölbungen 
feiner Mufik zu fchaffen und zu überdachen. Nir
gends ein "toter Punkt", überall felbfl:verfiändlich 
aus natürlichem Impuls geborene Verfchmelzung 
von Idee und Gefialtung, welcher der blühende 
Orchefierfatz nie als Effekt, fond'ern fiets als 
mufikalifch-feelifcher Ausdruck dient. So beweifi 
bereits der "Arme Heinrim" die ausgefprochene 
geniale Eigenart des damals 23-Jährigen. Von ihm 
aus geht die gerade Linie zur romantifchen Oper 
"Die Rofe vom Liebesgarten", zum Gipfelpunkt 
deutfchen Opernfchaffens, neben Rimard Wagners 
"ParfifaI", der muJikaliimen Legende "Palefirina", 
und fmließlich zum "Herz". Die Spielleitung lag 
diesmal in Händen Ha n s P fit z n e r s felbfi, fo
daß nicht nur eine aurhentifme Wiedergabe gefichert 
war, fondern auch - des Meifl:ers hohen Anfor
derungen gemäß - die Mitwil'kenden zu Höchfl:
leifiungen emporgerilTen wurden. Co b a W a k -
k e r s als Agnes und Helga, E I i f a b e t h R 0 f e n
k r a n z als Minneleide, Res F i f eh e r als Hilde, 
C I ara Ehe r s als Ighino, M a rio n H u nt e n 
als Herzogin und Silla, M a r i a M a die n -
Madfen als Schüler Wendelin, Thea Hart
man n als Asmus Modiger und ihnen gegenüber: 
Alb er t Sei b e r tals Heinrim und Siegnot, 
J e anS t ern als Borromeo, Athanafius und Diet
rich, M a t t h i a s M ra k i t f ch als Arzt von 
Salerno und Cardinal Madrutfch, Hel mut h 
S ch w e e b s als Herzog waren neben dem übrigen 
ausgezeichneten Enfemble prachtvoll in fiimmlicher 
wie geifiiger Durchdringung ihrer Partien. Nicht 
zu vergelTen J 0 h n G I ä fe r als Palefirina. Be r -
t i I W e tz eIs Ib erg e r sund Fra n z K 0 n -
w i t f ch n y s mufikalifme Leitung war von eben
foviel künfilerifchem Verantwortungsgefühl und 
Gelingen getragen wie die Ausfl:attung und tem
nifme Leitung von P a u I Wal te r sund Wal
t erD i n f e. Die vom Komponiften vorgenommene 
Umarbeitung (Kürzung) der "Rofe" erlebte ihre 
Uraufführung in diefer Fefiwoche und wurde - bei 
allem Bedauern der Fachwelt um jeden geänderten 
Takt - vom Publikum begeifiert aufgenommen, 
aHo als wirkungsvoll 1ichergeftellt. 

Neben diefen Opernveranfl:altungen hörte man 
in drei Abenden einen Ausfchnitt von Pfitzners 

.... 
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Konzertwerken. An der Spitze die romantifche 
Kantate .,Von deutfcher Seele" nach Eichendorff. 
Auch hier hat die Mulik die Architektonik, die 
feelifche Verfchmelzung zu lei!ten und fieHt den 
Gipfel in Pfitzners Konzertfchaffen dar wie der 
"Pale!trina" denjenigen im Bühnenfehaffen. Der 
unendliche Reichtum an Stimmungs- und Ausdrucks
formen wie an technifcher Mei!terfehaft erzwingt 
auch hier dem Genius Pfitzner refl:lofc Anerken
nung. Fra n z K 0 n w i t f ch n y ver!tand das 
MalTenaufgebot an Mitwirkenden: C ä c i I i e n
Verein, Riihlfeher Gefang-Verein, 
L ehr e r f ä n ger ch 0 rund S i n g a k ade m i e 
(Vor!tudium: prof. Fr i t z Garn b k e und He I
mut h S ch ä fe r), fi ä d t. 0 r ch e !t e r und die 
Gefangsfolifien Gi fe laD e r p f ch, L 0 r e F i
f ch er, J 0 f e f W i t t und J 0 h a n n es Will Y 
zu einem Guß zu fchweißen und eine lebendige, 
dramatifch geladene und ausgefeilte Wiedergabe zu 
erzielen. An einem weiteren Abend lieh Kon
witfchny der märchenhaft zarten "Chrifielflein"
Ouvertüre und der Rittertum und Gefühlsweichheit 
fo einzigartig einfangenden Ouvertüre zu Kleifis 
"Käthchen von Heilbronn" die ihnen eigene blü-
hende Farbigkeit, verhalf dem noch von Schumann 
beeindruckten und doch fchon fo eigenen Jugend
werk, Scherzo c-moll, zu freundlicher Wirkung und 
war M a x S t r u bund Lud w i g H 0 elf eh e r 
ein mitgefialtender Begleiter in dem in formaler, 
harmonifcher und virtuofer Anlage kühnen Violin
konzert h-moll, dem daneben fa!t klaITifch wirken
den, höch!te Kultur aufweifenden Cello-Konzert 
und dem geifi- und klangvollen, beinahe inbrün
fiigen Duo für Geige, Cello und Orehefier. Daß 
der reiche Lieder1born an einem gefonderten Abend 
im Hoehfchulfaal fprudelte und zum Ergötzen aller 
wurde, war das Verdienfi der fiimmfchön nach
fchaffenden Opernhausmitglieder CI ara E b er s, 
Co b a W a ck er sund Ru d 0 I f Gon f zar, 
von Helmu th S ch ä fe r am Flügel fchattierungs
fähig begleitet. Die aus verfchiedenen Schaffens
perioden gewählten Lieder ließen die ganze Skala 
Pfitznerfchen Ausdrucksreichtums erneut aufleuch
ten. über dies Thema fiellte Dr. E r i ch Val e n -
tin vom Salzburger Mozarteum einleitend einige 
intereITante Betrachtungen an, nachdem Ger h art 
Fr 0 m m e I Worte des Dankes und der Anerken
nung der ganzen Nation für den Genius Hans 
Pfitzner übermittelt hatte. Der Jubilar wurde bei 
fämtlichen Veranfialtungen begeifiert gefeiert und 
mit Ehren und Auszeichnung (Goethe-Plakette und 
Blumen) überfchiittet. 

FEST DER DEUTSCHEN CHOR
MUS I KIN G R A Z. 

24.-28 . Juni 1939. 

Von Dr. Ha n s W lach, Graz. 

Der Weg vom Volkslied zur Kun!tmulik führt 
über die Chorpflege. Daß lieh die gemifehten 

Chöre Deutfchlands ihrer mulikpolitifchen un:l 
kulturellen Aufgaben bewußt lind, zeigte das 
3. Feil: der deutfchcn Chormufik, das Ende Juni 
als erfie großdeutfche Veran!taltung des Reichs
verbandes der gemifchten Chöre Deutfehlands in 
Graz fiattfand. Gauleiter Dr. U i b e r r e i t her 
hatte die Schirmherrfcha:ft übernommcn; organiliert 
und künlHerifch vorbereitet wurde es von Dr. 
R i eh a r d Li m bach, dem ,Leiter des Reichsver
bandes, und Dr. E b e rh a r d P r e u ß n er, dem 
Leiter des MulikausfchulTes im Reichsverband. 
Ihnen Beiden gelang es, eine neue, beif pielhafte 
Form des Mulikfefies zu zeigen. Es gab keine 
MafTenkonzerte; jeder der 40 Chöre, die zum Feit 
gekommen waren, konnte, feine Eigenart be
wahrend, felb!tändig hervortreten. Es wurden ein
zelnen Chören befiimmte Aufgaben zugewiefen 
und fo ein einheitliches Programm gefchaffen, das 
einen überblick über den heutigen Stand der Chor
mulik gab. Außer in den nächtlichen fiimmungs
vollen Serenaden!tunden wurden nur Schöpfungen 
unferer Zeit aufgeführt. Gefchickt eingerichtete 
Wiederholungen forgten dafür, daß je nach den 
perfönlichen Wünfchen und Wertungen früher oder 
fpäter alle Darbietungen befucht werden konnten. 
Der einfeitigen, herkömmlichen Teilnahme an Ur
aufführungen wurde dadurch begegnet, daß man 
diefe im Programmheft nicht vermerkte. Es follte 
niemand um einer Uraufführung willen das ein
malige oder doppelte Hören eines als wertvoll 
erkannten älteren Werkes verfäumen. 

Neu und erfolgreich war das il:ark ausgebaute 
Landfchaftsungen in den Betrieben, mit dem das 
Fe!t in das werktätige Leben hineinraufchte und 
beim Arbeiter für deutfche Lieder und Muukkultur 
warb. Da gab es "Mulik vom Gau Niederdonau" 
(E r i ch B ruck n e r mit dem Chor der Gaumulik
fchule Krems a. d. Donau) in einer Papierfabrik, 
"Singendes klingendes Sehlelien" (G e 0 r g Den k
man n mit der KdF-Singgemeinfchaft Hinden
burg/OS.) in einer Mafchincnfa'brik, die "Schwä
bifche Stunde" (G u fi a v Wir f ch i n g mit dem 
Stuttgarter Singkreis) und "Rheinifche Kantaten 
nach rheinifchen Volksliedern" (] 0 f e f Da h m e n 
mit feinem Kammerchor, Lud w i g B ö ck eie r 
mit der Bonner Madrigalvereinigung und Die t -
r i ,ch S t 0 ver 0 ck als Leiter des allgemeinen 
Volkslicder-Singens) in Großbrauereien. In der 
Landesbauernfchaft Südmark 'fang und mulizierte 
die KdF-Singgemeinde Niirnberg unter G u !t a v 
S t rau b und in den Puchwerken brachte 0 t t 0 

S t Ö t t e rau als "Niederdeutfche Stunde" mit 
dem Hambul"g-Bergedorfer HalTe-Chor und dem 
Grazer Lehrervereins-Orehefrer Hermann Erdlens 
beachtenswerte Kantate "Von Heide, Marfch und 
Meer" zur Uraufführung. 

Erdlens Werk ifr wie Ernfi Lothar von Knorrs 
aufrüttelnde Kantate fiir gemifchten Chor und 
Blasorehe!ter "Kameraden der Zeit" (Georg Oskar 
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Schumann mit dem Berliner Gauchor und dem 
GaumufLkzug des RAD Arbeitsgau 36), die den 
Höhepunkt der Kundgebung am Adolf Hitlerplatz 
brachte, und Konrad Friedrich Noetels Kantate des 
Eröffnungskonzertes "Unfer Land" für gemifchten 
Chor, Baritonfolo und Orchell:er (] 0 h a n n R 0 e -
der mit dem Hamburger Lehrergefangverein, 
A r noS ch e ll e n be r g und dem Grazer Ope1"n
orchell:er) im Auftrag des Reichsverbandes für d-ls 
Chorfeft gefchrieben worden. Die wohlabgewogene 
Verteilung aller das Feft geftaltenden Kräfte läßt 
den Wunfch wach werden, bei künftigen Kompo
fitionsaufträgen mögen auch füddeutfche fchöpfe
rifche Begabungen herangezogen werden. Zu den 
genannten Werken treten weitere Uraufführungen, 
unter denen Paul HöHers Oratorium für gemifch
ten Chor, Sopran- und Baritonfolo mit Orchell:er
begleitung "Der reiche Tag" (K a r I La n cl g re b e 
mit dem Städtifchen Chor Potsdam, Gun t h i I d 
rw e b er, G ü n t her Bau m und dem Grazer 
Opernorchefter) den ll:ärkften Eindruck machte. In 
natürlich formaler Weitung iil hier mit alten als 
erfchöpft geltenden Mitteln ein lebensvolles, vom 
Ethos unfrer Zeit getragenes Werk entilanden. 
Hugo Dimer geht im "Moerike-Chor-Liederbuch" 
(der Komponiil mit dem Chor der ilaatlichen 
Hochfchule für Mufik Stuttgart) den naturgegebe
nen Möglichkeiten des künmerifchen Gemeinfchafts
fingern auf den Grund. Jede Stimme fingt eine 
ihr gemäße und fchlichte, in fich abgefchlolIene 
Melodie; der daraus e~blühende Wohllaut wird 
durch ein vom Text verlangtes Rubato belegt. 
Dimer iil auf dem Weg, der Chorkunil der römi
fchen Schule des fpäteren Cinquecento ein cleutfches 
Gegenilück zu bieten. Tiefe Leidenfchaft atmet 
aus "Fünf Chorgefänge a cappella" (F ra n z Z e -
man mit dem Leitmeritzer Gefang- und Mufik
verein) des fudetendeutfchen Heinrich Simbriger, 
der eine aus lebensvoller Mufikalität geborene, 
ganz perfönliche kontrapunktifche Ausdrucksform 
fand. An Kantaten-Uraufführungen waren noch 
zu hören Karl Schäfers reifes Werk "Die Kelter" 
für Sopran, Tenor, Bariton, Chor und Orcheiler 
(A u g u il V 0 g t mit dem Chor der Stadt Wies
baden, Gun t h i I d Web er, F r i e d r i ch 
Hau sb u r g, H 0 r il G ü n t e r und dem Grazer 
Opernorche.ll:er), Hermann Grabners tiefem pfunde
ner "Weg ins Wunder" für Männer-, Frauen- und 
Knabenchor, Altfolo und Orcheiler (H e r i b e r t 
R i n gm an n mit dem Spitzer'fchen Mufik- und 
Gefangverein Breslau, dem Knabenchor der Gries
kaifchule Graz und Gertrud Gottfchalk), Walter 
Reins edle "Erntefeier" für gemifchten Chor, 
Baritonfolo und kleines o rchefter (H er man n 
M eiß n e r mit der ilädtifchen Chorvereinigung 
Mühlheim-Ruhr verilärkt durch Mitglieder des 
ftädtifchen Mufikvereins Oberhaufen, Horil Gün
ter und dem Grazer Opernorchefter), Cefar Bres
gens jugendlich-übermütige "Bauernhochzeit" für 

gemifchten Chor, Soloftimmen und kleines Or
chell:er (H ans G r i f ch kat mit dem Schwäbi
fchen-, Reutlinger- und Grifchkat-Singkreis) und 
Hellrnut Jörns "Der Himmel grau, die Erde braun'· 
(P a u I Zen kernit der ll:ädtifchen Singgemeinde 
Köslin/pommern). Karl Höllers "Hymnifcher Ge
fang" (G e 0 r g 0 s kar S ch u man n mit dem 
Berliner Gauchor und dem Grazer Gauorche·iler) 
wurde in einer neuen FalIung mit Orcheiler ge
fpielt. Uraufgeführt wurden die a cappella Kom
pofitionen "Fünf Madrigale" von Karl Marx 
(L ud w i g Bö ck eie r mit der Bonner Madrigal
vereinigung), Konrad Friedrich Noetels "Fünf 
Tageslieder" (Wal cl 0 Fa v r e mit feinem Kam
merchor), Hans Humpens "Fabeln" (R u dß I f 
La m y mit feiner Singgemeinfchaft), "Drei Ge
fänge um das tägliche Brot" von Herbert Brull: 
(P a u I Zen kernit der ll:ädtifchen Singgemeinde 
Köslin/pommern) und Ifidor Stögbauers "Die 
Gottesbündner" (G u il a v Be ck i n g mit dem 
Collegium musicum der Prager Univerfität). 

Größer als die Zahl der Uraufführungen war 
die der Darbietungen jener Werke lebender Kom
ponill:en, die fich bereits durch gefetzt haben und 
die kultureUe Höhe der heutigen deutfchen Chor
gefangspflege mitbeilimmen. Kurt Thomas war mit 
feinem Oratorium "Saat und Ernte" (H ans 
Hof f man n mit dem Mufikverein der Stadt 
Bielefeld) vertreten, Heinrich Spitta mit den Kan
taten "Land, mein Land" (R u d. B rau n e r mit 
dem Gefangverein Typographia Wien) und "Der 
Weg ins Reich" (L ud w i g K e I b e t z mit Graur 
HJ-Spiel- und Singfcharen), Armin Knab mit den 
Hölderlin-Hymnen' "Das heilige Ziel" (F e I i x 
Ob erb 0 r b eck mit dem Grazer Männergefang
verein, einem Frauenchor, dem Orpernorcheiler und 
Arno Schellenberg), Eherhard Wenzel mit 
der Kantate "Daß Dein Herz feft fei" (der Kom
poniil mit dem ilädtifchen Chor GörJitz und 
G ü n t her Bau m) und Ha n s We d i g mit 
"Hymnus der Liebe" und "Das WelIobrunner Ge
bet" (der Komponifl mit dem Dortmunder Mufik
verein und dem Grazer Gauorchefler). Die Chor
ll:unden "Volk im Lied", "Madrigale", "Hymnifche 
Chormufik", "Luilige Chorilunde" und "Sud~ten· 
deutfche Chorll:unde" erneuerten außerden die Be
kanntfchaft mit Joh. Bammer, Ernil Brabec, Hans 
Brehme, Fritz Büchtger, Martin Grabert, Jofef 
Haas, Hugo Herrmann, Rudolf Lamy, Hans Lang, 
Jofef Maria Lutz, Felix Petyrek, Otto Siegi, Herrn. 
Simon, Bruno Stürmer, Heinz Thieiien und Herrn. 
Unger. Es iil hier nicht möglich und auch nicht 
nötig, ihre Werke zu werten. Nur ein gemeinfamer 
Zug fei erwähnt; alle Vertonungen verwenden in 
den hier zum erilenmal erklungenen Werken Texte 
von dichterifcher Schönheit und Kraft und hohem 
fittlichen Ernfl. In den Serenadenll:unden wurden 
neben älterer O~eiler- und Kammermufik künil
lerifch fein ausgewählte Proben von der Entwick-
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lung der Chormulik in den letzten dreieinhalb 
Jahrhunderten gegeben. 

Von der Spiel- und Singkhar der HJ über die 
einem neuen, fchlagkräftigen politifchen Einfatz 
dienenden kleinen Singgemeinden, den fich der 
mulikgefchichtlichen Forfchung unterordnen,den 
Hochfchulchören den machtvollen, deutfche SlOg
freude und opferbereite Kulturverbundenheit be
zeugenden Vereinigungen bis zu dem in klanglicher 
und technifcher Vollendung unübertreffbar er
fcheinenden Chor (Wal cl 0 Fa v r e) war alles 
zu hören. Es wurde mit Hingebung gefungen und 
begeifiert Beifall gefpendet. Die Aufführungen 
waren von hoher Güte. Die gemifchten Chöre find 
Deutfchlands führende Vokalkörper nicht nur 
wegen der ihr zur Verfügung fiehenden wertvollen 
Literatur, fondern auch vermöge ihrer Leiltungen. 
Erfreulich ifi die Verjüngung der Chöre, die be
fonders das fchöne, mufikgefättigte Volksfelt im 
Park des SchlotTes Eggenberg befchwingte. i!.10 

weiterer Fortfchritt liegt darin: 1936, beim letzten 
Fefi in Augsburg, war ein einziger fiädtifcher Chor 
angetreten; heuer wirkten 12 fiädtifche Chöre mit. 
Mit der fortfchreitenden Betreuung der Chöre 
durch die Bürgermeilter gehen wir einer neuen 
Blüte der Volksmufik entgegen. In der ahfchließen
den Chorverbandstagung tauchte der Plan auf, in 
jeder Stadt die über 50000 Einwohner zählt, einen 
fiädtifchen Chor aufzultellen; damit würden die 
Wege vom privaten, gefellfchaftlich wirkenden 
Chor zur Chorgemeinfchaft von öffentlich geltütz
tel' Geltung frei. 

Unter den Feltgäfren befand lich auch ProfetTor 
Dr. Pet er Raa b e, der Präilident der Reichs
mufikkammer. Er eröffnete die glanzvollen Tage 
mit Ludwig Lürmanns "Fefrlichem Aufklang" und 
Werner Trenkners "Variationen und Fuge über ein 
eigenes Thema". Unter feiner Leitung bewies das 
GrazeT Opernorchefier feine' künfrlerifche Zucht 
und Höhe. In einer feiner Anfprachen umriß 
Raabe die ZieHlrebigkeit des Chorfeftes (dem im 
Jahre 1941 in Frankfurt a. M. das nächlte folgen 
wird) mit dem Satz: "Die Chormufik und die 
häusliche Mufik werden das Rü~grat fein für die 
neue Haltung der deutfchen Menfchen." 

DIE 
MUSIKALISCHEN EREIGNISSE 

DER GUTENBERG-FESTWOCHE. 
Von Willy Werner Göttig, Mainz. 

Als glanzvoller Auftakt der Gutenberg-Feltwoche 
ging Ermanno Wolf-Ferraris komifche Oper "La 
Dama Boba" (Das dumme Mädchen) im Mainzer 
Stadttheater zum erfien Male über eine reichs
deutfche Bühne. Mal' i 0 G h i f alb e r t i, der 
hier zum dritten Male als Textdichter für den 
deutfch-italienifchen Meifrer arbeitet, wählte Lope 
de Vegas Komödie "Die kluge Närrin" als Vor
lage für fein gefchickt gemachtes Libretto, das nad! 

einigen Irrungen und Wirrungen vier glückliche 
Pärchen fich finden läßt. Wenn auch nirgends der 
Verfuch gemacht ifi, die Charaktere pfychologifch 
zu vertiefen, fondern Ghifalberti fich damit be
gnügte, die typifchen Vertreter der klatTifchen 
commedia deli' arte den typifchen Handlungs
ablauf diefer Spielart der witzigen Komödie 
agieren zu latTen, fo hat er es doch meilterhaft 
verltanden, dem Komponifren alle Möglichkeiten zu 
fchaffen, um feinem Stil getreu eine kleine Kofi
barkeit in Tönen zu dichten. i'\hnlich wie in 
feinen früheren mufikalifchen Komödien fchaHt 
Wolf-Ferrari die Synthefe zwifchen deutfcher Ge
mütstiefe in den lyrifchen, weitgefchwungenen 
Melodiebögen der Arien, Duette und Enfembles, 
die den Meifier der Satzkunfi erkennen latTen, und 
dem virtuos dahinf prudelnden Parlando, das als 
Nachkomme des fieiferen Recitativs den fouverä
nen Beherrfcher des Sprachmelos und -rhythmus 
verrät. Wenn man allerdings neue fiilifiifche Dinge 
in der "Dama Boba" fucht, wird man finden, daß 
Wolf-Ferrari bei feiner mufikalifchen Ausdrucks
weife, die er zum erfien Male in der genialen 
"Neugierigen Frauen"-Partitur anwandte, geblieben 
ifi, daß er fie noch in der "Schalkhaften Witwe", 
im "Campiello" mit fpürbar einfallsfiärkerer Wen
digkeit fprach. Aber ohne Frage ifi auch die Par
titur der "Dama Boba" dank ihres ökonomifchen 
Aufbaus, der mit dem immer fein geprägten, 
immer noblen thematifchen Einfall klug haushält, 
dank ihrer aparten Harmonik und ihrer fenfitiven 
Rhythmik und vor allem dank ihrer großartigen 
Infirumentation ein köfl:liches Juwel, an deiTen 
fprühendem Glanze und leuchtender Wärme man 
Gch von Herzen erfreuen kann. 

Diefen Glanz, diefe Wärme aufblitzen und aus
firahlen zu latTen, gelang GMD Kar I M a r i a 
Z w i ß I er, dem unfer einfach grandios mufizie
rendes Orchefier difzipliniertefie Gefolgfcha:ft lei
fiete, in voUkommenfiem Maße; vielleicht hätte 
etwas mehr Brio, ein durchgängig bekhwingteres 
Tempo die geifrige Regfamkeit der Partitur noch 
fpürbarer werden latTen. G ü n tel' Ren n e r t , 
der neue Oberfpielleiter der Oper, führte fich mit 
der Infzenierung der "Dama Boba" auf das VQJ'

teilhaftefte ein: von quecklilbriger Beweglichkeit 
erfüllt, ließ der Spie1a:blauf das Komödiantifche, 
Bewußt-theaterfpieierifche des Librettos zu fiärkfier 
Wirkung kommen, vor allem durch die mimifche 
und gefl:ifche, ja nahezu tänzerifche Gelöfiheit des 
Schaufpielerifchen aller Darfieller, des Chores, der 
übrigens hervorragend fchön fang, und der Tanz
gruppe, die unter der Leitung E d gar von 
P elch r z i m s (a. G.) durch Eleganz und Charme 
ihrer Lcifiungen auffiel. T r u t h i I d Kar e n 
gab den dummen, vorlauten Fratz Finea ebenfo 
bezaubernd wie die durch Liebe klug gewordene 
Närrin, gefanglich allerdings die Lyrik der Partie 
kaum erfüllend. Der gefcheiten Nife fchenkte 



sss ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Auguf1: 1939 

Hell aBu f ch man n eindrucksvolle Verkörpe
rung, i1:immlich fehr anfprechend. Ganz entzückend 
war Sie g f r i e d von Gel der n als Laurencio: 
der unendlich warm timbrierte, uritalienifch bel
canto-prädei1:inierte Tenor rührte unmittetbar ans 
Herz des Hörers. Den zweiten Bewerber Lifeo 
wußte He i n z L üb b e r t mit f panifcher Gran
dezza auszui1:atten und auch gefanglich der etwas 
matt gehliebenen Figur feiTelnde Züge zu ver
leihen. Das Quartett der Zofen und Diener war 
bei H i I d e gar d S t r u b e, R e gin a F u ch s -
Ha r r e a. G., H u go Z in k I e rund Art ur 
S ~ i dIe r in denkbar bei1:en Händen. Den leicht 
verkalkten Don Octa vio mimte E r w i n K raa t z 
mit treffiicherer, handfe'i1:er Komik. Ern i1: 
P rc u ß e r hatte den "Palai1: des Octavio" mit 
feinem Stilempfinden für die Epoche des 17. Jahr
hunderts entworfen und in gefchickter Ausnutzung 
der architektonifchen Möglichkeiten den Gegeben
heiten der Bühne und den ErforderniiTen des Spiel
ablaufes angepaßt. Die Farbtöne der Bauten und 
die Valeurs der reichen Koi1:üme klangen in fatter 
Harmonie mit Lichteffekten zufammen. Mit allen 
Mitwirkenden konnte der anwefende Tondichter 
für die hegeii1:erte Zui1:immung des ausverkauften 
Haufes, in dem zahlreiche Vertreter des deutfchen 
Muliklebens zu fehen waren, die vom Frankfurter 
Internationalen Mulikfei1: herübergekommen waren, 
danken. 

Die Konzerte der Gutenberg-Fel1:woche 1939 wa
ren dem Schaffen R 0 b e r t S ch u man n s gewid
met. Der Kammermulikabend im Akademiefaal des 
KurfürJ1:1ichen SchloiTes führte den Meii1:er des 
Klaviers Wal t erG i e f e kin g nach Mainz. Er 
fpielte die fkurrilen Klavierfantalien der "Kreisle
riana" und die lieblichen Charakteri1:ücke der 
"Kinderfzenen" mit gleich refl:lofer ErfaiT ung und 
vollkommener Verklanglichung ihrer geii1:igen Ge
halte. Die überrafchung des Ahends war GMD 
K a r1 M a r i a Z w i ß I e r als Sänger von Schu
mannliedern : es war überwältigend fchön, wie 
Zwißler ohne jede Pofe fang - ein ungemein 
warmer, pai1:ofer Baßbariton wird mit unerhört 
vollendeter Gefangstechnik in den Dienl1: tiefi1:er 
Durmgeii1:igung des ergreifenden Vortrages gel1:ellt, 
der lieh vor allem durch eine geradezu unglaub
hafte Deutlichkeit der Ausf prache auszeichnet. 
Lieder, fo gefungen, werden zum unvergeßlichen 
Erlebnis. 

Das Symphonie-Konzert in der Stadthalle be
gann mit der zügig gefpielten "Manfred"-Ouver
türe, brachte dann die Eri1:aufführung des aus dem 
Nachlaß veröffentlichten "Violin-Konzert d-moll", 
deiTen fchwierigen Solopart G u i laB u i1: abo 
übernommen hatte. Vor der Leii1:ung der jugend
lichen Geigerin, die wie ein fragiles Tanagra
Figürchen vor dem Orchel1:er fteht, verftummt 
jedes kritifche WOrt - diefe fouveräne Beherr
fchung alles Technifchen, für die es Schwierigkeiten 

anfcheinend überhaupt nicht gibt, diefe Schönheit 
des Tones, diefe allem Effekthafcherifchen abholde 
Art des Mulizierens, diefe tiefe Durchgeif1:igung 
des Spiels: das alles rundet lich zu einer Harmonie 
daß man nur hören möchte, hören und immer 
wieder hören, beglückt von dem Mädchen, das mit 
der Geige ein Inf1:rument if1:, das nur in 1Iulik 
lebt, fchöpft und wirkt! Den gewichtigen Abfchluß 
bildete die "Zweite Symphonie in C-dur", die 
Zwißler mit der ihm eigenen Gründlichkeit der 
Darf1:ellung verklanglichte. Das i1:ädtifche OrcheJl:er 
folgte feinem überlegen dirigierenden General
mulikdirektor mit rhythmifcher Präzilion und hin
reißend fchöner Klangkultur. Jubelnder Beifall der 
ausverkauften Säle umtof1:e Giefeking, der zwei 
Zugaben fpendete, Guila Bui1:abo, Zwißler und 
fein Orchei1:er. 

Das dritte Konzert der Fef1:woche war einer 
Aufführung des feIten gefpielten Chorwerkes "Das 
Paradies und die Peri" von Robert Schumann ge
widmet. Ein Sonderlob den Chören, die - unter 
der Leitung von Kur t S t eu ern ag e I - mit 
prächtiger Kultur des Chorklanges, wohlaus::;ewo
gen in den Gruppen der Stimmen, von der 
"M a i n zer Li e der ta f e I" gefungen wurden. 
Di·e fechs Solopartien waren mit eri1:klaffigen Sän
gern befetzt: die innige Stimme CI ara E b er s 
verhalf der Peri zu para.dielifcher Seligkeit, der 
klangvolle Sopran E t t aCh a rIo t t e V 0 g t s , 
der blühende, in der Tiefe wundervoll runde 
Mezzofopran Elf e Li n k s, der lieh ungemein 
Iyrifch entfaltende Tenor Sie g f r i e d von Ge 1-
de rn s, der herbere, aber nicht weniger kulti
vierte Tenor H u g 0 Z i n k I e r s und der fonore 
Baß Er w i n Kr a atz' bildeten ein Enfemble 
von vollendeter Tonfchönheit. 

Den fef1:1ichen Abfchluß diefer Woche bildete 
eine Aufführung von Richard Strauß' Iyrifcher 
Komödie "Arabella ", die befondere Anziehungs
kraft erhielt durch Gaf1:fpiele der Kammerfängerin 
Ti an aLe m n i tz in der Titelrolle und A I -
fr e d P 0 e II s von der Staatsoper Wien als Man
dryka. Jenfeits von aller Technik, die letzte Voll
endung if1:, erfüllt Tiana Lemnitz' Stimme durch 
ihren Zauber, die unfagbare Süße ihres Timbres, 
die Weichheit ihres Piano, das i1:rahlende Leuchten 
ihres Forte das Herz des Hörers· mit einem 
Wonnegefühl tieffter Beglückung. Als Darf1:ellerin 
entzückt Tiana Lemnitz ebenfo durch die adlige 
Schönheit ihrer Erfcheinung, wie durch die natür
liche Selbftverftändlichkeit ihres Spieles. Alf red 
Poells Mandryka kennen wir bereits aus der Main
zer Eri1:aufführung, in der er aushilfsweife ga
i1:ierte: wiederum bef1:ach der vornehme Künf1:1er 
durch die unverbrauchte Frifche des wohlfundierten 
Baritons und durch die edle Größe, mit der er den 
Verliebten, den Enttäufchten und den Beglückten 
verkörperte: Zufammenklang der Stimmen und des 
Spiels der beiden Gäf1:e in der herrlichen Schluß-
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fzene ließen die Umwelt verfinken, und vergelTen, 
daß Oper gefungen, Theater gefpielt wurde! Karl 
Maria Zwißler ließ mit dem fich felbll übertreffen
den Orche!l:er mit E r w i n Kr a atz als cheva
lereskem Giücksritter Waldner, Ade I h eid 
Woll gar t e n - Köln (a. G.) als beforgter Ade
laide Hell aBu f ch man n als um ihr Glück 
käm;fende Zdenka, Sie g f r i e d ~.o ~ Ge 1-
der n als fefchen Matteo und den ubngen, ge
fchmackvoll ihre kleineren Partien erfüllenden So
liften die Partitur in aUen Farben der fchillernden 
Palette des Meifters Strauß ergliihen. Beifalls
ftürme, wie fie in Mainz feiten find, riefen die 
Gälle und unfere heimifchen Helfer am Werk 
immer wieder vor den Vorhang. 

ERSTES 
GROSSDEUTSCHES BRUCKNER

FEST IN DER OSTMARK. 

Von P au I G ü n z e I, Linz. 

Das erlle Bruckner-Fell im völkifch-nationalen 
Rahmen der neu verfalTungsmäßigen "Deutfchen 
Bruckner-Gefellfchaft" ill der Auftakt der immer 
wiederkehrenden Fefle der Ollmark, zu deren 
finanzieller und künllierifcher Durch.führung der 
Schöpfer Großdeutfchlands, Adolf Hitler, die Hand 
reichte, um die vertiefende und wirlcfame Kunll 
Anton Bruckners alIen Menfchen deutfchen Blutes 
für das große Werk der geilligen und künfllerifchen 
Volksbildung dieIllbar zu machen. Durchdrungen 
von der deutfmen Art und monumentalen Kunll 
des großen Oberöllel'reichers, ficherte der Führer 
anläßlich der AufflelIung der Bülle Bruckners in 
der Walhalla, delTen Lebenswerk Schutz und 
Schild zu mit der Vemügung, durch ReichszufchülTe 
den Druck der OTiginal-Gefamtausgabe zu fördern 
und für das wirtfchaftliche Fornbellehen der Deut
fchen Bruckner-Gefellfchaft Sorge zu tragen. 

Daß man bei den Fefl:en um Bruckner in der 
Oflmark flets die engere Heimat des Genies Linz 
und St. Florian als Eingangstore wählte, ifl nicht 
nur Erbberechtigung der Geburt. Gibt es doch 
kaum einen Künfller feiner Größe, der mit der 
Scholle feiner Heimat, mit dem Geille und Brauch
tum fo verwachfen geblieben ifl: wie Meifler Anton. 
In Linz ill Bruckner, das Genie, zu wahrem Leben 
erwacht, hier erllarktefeine künllierifche Reife, 
der Glaube an fich felbll, hier fammelte er die 
Kräfte, um den harten Kampf in Wien zu bellehen. 
Hier erfuhren feine Werke vor allen anderen 
Städten feines Vaterlandes durch Augufl: Göllerich 
die liebevollfte Pflege; hier entftand durch den
felben die große Lebensbefchreibung Bruckners 
(Guftav BolTe Verlag, Regensburg), die allen nach
folgenden Richtung gab. Linz war auch zugleich 
der Ausgangspunkt der ganz Deutfchland und 
darüber hinaus umfpannenden Brucknel1bund
Bewegung, die durch Göllerichs Ideen und An
regungen ins Leben gerufen und von Max Auer 

weitergeführt, heute mit voller Aufnahmebereit
fchaft und lie,bevollem Verftändnis dem Schaffen 
des Meifters gegenüberfteht. Und das prächtige 
Stift St. Florian mit der großen Orgel - "meine 
Lehrmeifterin" wie Bruckner fie nannte - gehört 
es nicht mit zur eigentlichen Heimllätte Bruckner
fchen Wefens! 

Mit einem großen Eröffnungskonzert im Linzer 
Volksgartenfaal, der fich in akufl:ifcher und opti
fcher Ausgefl:altung den Kunfl:werken und Leifl:un
gen entfprechend als würdiger Feftrahmen präfen
tierte, fand das erfl:e Großdeutfche Brucknerfell 
feinen Auftakt. Geheimrat Sie g m und von 
Hau s e g ger, der auserwählte Brucknerdirigent, 
ließ, unterfl:ützt von den vortrefflich gefchulten 
Wie n e r S y m p h 0 n i k ern, Bruckners Ouver
verture in g-molI und die Fünfte Symphonie groß 
und herrlich erftehen. Letztere, das unvergleichlich 
fymphonifche Wunderwerk (1875 bis 1878) bildet 
deutlich einen abgegrenzten Teil Brucknerfcher 
Entwicklung. Wer nun vermeinte, die Interpreta
tion diefes Werkes von Hausegger bereits zu 
kennen, der war überra1fcht von der geifl:igen Er
habenheit, die flch in der Wiedergabe durch den 
fchöpferifchen Dirigenten aufs neue offenbarte. 
Bei der feierlichen Begrüßung der Brucknerfreunde 
und Gälle aus allen Lä!l!dern im Goldenen Saal 
des Linzer Landhaufes durch den Gauleiter Ei
g r u b e rund Oberbürgermeifl:er W 0 I k e r s -
d 0 r fe r hielt Landesrat Prof. Dr. L e n keine 
fehr eindrucksvolle Gedenkrede auf Anton Bruck
ner. Den Ausklang bildete Bruckners großforma
tiges Streichquintett in Es-dur, gefpielt von dem 
verftärkten Mi I d n e r - Qua r t e t t, Wien. Neu 
eingebaut im Sinne der Volksgemeinfchalt war 
gegenüber den früheren Brucknetfefl:en die Ver
anfl:altung eines Männerchorkonzerts weltlicher Ge
fänge des Meillers, für delTen Durchführung fieh 
der Kölner GMD Prof. E u gen P a h II mit der 
ganzen autoritativen Kraft feiner Mufikerperfön
lichkeit einfetzte. Ausführende waren der Sänger
bund Oberdonau, Kammerfänger Mai k I und der 
Bläferchor der Wiener Symphoniker. 

Mit Recht führt der Weg aUer Bewunderer 
Brucknerfcher Monumentalkunft immer wieder nach 
St. Florian, dem Konzentrationspunkte alter Kul
turwerte in des Meifl:ers engfter Heimat. Viele 
Hunderte aus nah und fern {hörnten am Sonntag
morgen fchon durch das hillorifche Wald- und 
WieJenland, um des Meifl:ers fchönfl:es Kirchen
werk, die MelTe in e-moll zu hören. "Was da im 
Linzer Dom 1869 zum erfl:enmal fl:illen Menfchen 
entgegentönte, war ein unerhörtes Bekenntnis, 
durch das Gott felber in Bruckners Mufik zu 
fprechen fchlen." Mit die,fer MelTe für achtllimmi
gen Chor und 13 Blasinfl:rumente, 1866 kompo
niert, hat fich Bruck.ner als Kirchenkomponifl: 
unllerblich gemacht. Der Wiener Domchor, aus
geglichen in feinen Regii1:ern, mui1:erhaft difzipli-
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nien, fang vorbildlich; auch der Bläferchor war an 
der künll:lerifehen Durcllführung der MelTe in 
hohem Maße beteiligt. DomKM Hofrat Prof. 
Ha hel, mit allen Fähigkeiten eines vorzüglichen 
Chorerziehers ausg.ell:attet, gab Weihe, Wert und 
Inhalt. Organill: Prof. Kar I KaI te r, Wien, 
zeigte fein Können am Nachmittag in einer Orgel
vorführung mit Bachs Toccata, Adagio und Fuge 
in C-dur, Paftorale F~dur, und Max Regers Con
folation. Unvergleichlich fchön wurden hierauf im 
Marmorfa:!1 zwei Symphonien von den Wiener 
Symphonikern zu Gehör gebracht: die von Bruck
ner felbft als "Nullte" bezeichnete in d-moll - für 
deren Verbreitung fieh Prof. Franz MoißI, Klolter 
Neuburg, einfetzte, und die Erfte Symphonie in 
c-moll. Losgelöft von allen konventionellen Schul
einengungen finde·t Bruckner plötzlich mit letzte
rem Werk die innere Freiheit, das zu tun, was 
fein Genie ihm eingibt: "Die hab i komponiert, 
wie's mir grad g'fall'n hat." Die jugendliche und 
feurige Wiedergabe durch GMD Eu gen J 0 -

ch u m - Hamburg gehört zu den bellen, die wir 
bisher gehört haben. Tief in die Myftik, das Wefen 
Brucknerfcher Mu/ik eindringend, fcheint dem jun
gen, jetzt an eine der vornehmften Kunftftätten 
Deutfchlands berufenen Dirigenten, Bruckner be
fonders ans Herz gewachfen zu fein. 

Die im Gau Oberdonau begonnenen Bruckner
feiern fanden Fortfetzung und Ausklang in Wien. 
Am 3. Juli fetzte /ich ein MalTenchor, gebildet aus 
dem Wie n e r M ä n n erg e fan g ver ein, 
S cll u b e r t b und und R eich s b ahn g e fan g -
ver ein mit ihren Dirigenten Prof. F erd i -
na n d G roß man, 0, t toN u r re rund Ru
d 0 I f Pe h m, unterltützt von einem Bläferchor 
für die weltlichen Chöre und zwei Militärmärfche 
Bruckners ein. Mit der Wiedergahe der lichtdurch
fluteten Zweiten Symphonie im Großen Mu1ik
vereinsfaal durch die Wiener Philharmoniker löfte 
der impulskräftige und warmblütige Dirigent GMD 
Ha n s W eiß ha ch ftürmifche Huldigungen eines 
großen Hörerkreifes aus. Mit diefem Werk (r87r 
komponiert) nimmt - wie Dr. Robert Haas, Wien, 
berichtet - die Form einer Beanbeitungspraxis 
einen Ausgang, die des Meifters Werke bis über 
feinen Tod hinaus begleiten follte. Als eine Stei
gerung im Rahmen der Brucknerfelllichkeiten ge
Il:altete /ich Werk und Ausführung der Sechlten 
Symphonie unter 0 s wal d K a b a ft a, der in 
feinem krafterfüllten Urmu/ikertum das Orchelter 
zur gleichen Hingabe an das Werk unter feinen 
Willen zwang. 

Am Mittwoch, den 5. Juli, hielt die Deudchc 
Bruckner-Gefellfchaft el11e Feftverfammlung ab, 
deren Bedeutung durch die Teilnahme des Reichs
minillers Bernhard Ruft, Dr. Seyß- Inquarts fowie 
hervorragender Vertreter der Partei, des Staates 
und des Wiener Kunftlebens unterltriehen wurde. 
Als mufikalifche Einleitung ließ Prof. Fr Cl n z 

S ch ü tZ Bachs monumentale Phanta/ie und Fuge 
in g-moll gewaltig erltehen. Nach der Begrüliung 
durcll den Obmann Dr. Wer ne r ergriff Dr. 
Se y g - I n qua r t das Wort, um über das lebens
bild Meifter Bruckners und feine heimatlichen 
Heimatszüge zu fprechen. Dr. W i I hel m F u r t -
w ä n g I er, der Prä/ident der D. B. G., fpürt~ 
in feiner grogangelegten Feftrede dem Genie und 
delTen Kuuft nach, deren Wirkungen auf einen 
kleineren Kreis deunfcher Seelen befchränkt bleiben 
muß, denn ihre letzten GeheimnilTe erfchließt /ie 
nieht aus der formalen Betrachtung, aus dem Klang
lich-Sinnlichen, aus der Geftaltung, fondern aus der 
weltentrückten Schauenskraft eines echt deutfchen 
Myftikers, um den alle anderen Fragen ins Wefen
lofe ver!inken. 

Feierlicheren und erhebenderen Ausklang konnte 
das erfte Großdeutfche Brucknerfeft in der Olt
mark wohl kaum finden als mit der Achten Sym
phonie, die in ihrer gewahigen Schönheit durch 
W i 1 h. F u r t w ä n g 1 e r mit dem vollendeten 01'
chelterapparat der \'Viener Philharmoniker als hehr
ftes Denkmal deutfcher Kunll durchleuehtet, ein 
kunftverftändiges Publikum zu flammender Dankes
bezeugung hinriß, wie ich es in meiner langjährigen 
Mu/ikerlal1'fbahn noch nie erlebt habe. Schon allein 
der ausverkaufte Große Mu/ikvereinsfaal ließ er
kennen, welchen Rang der repräfentativfte Diri
gent Deutfchlands - wie es kürzlich Dr. Goebbels 
betonte - in unferem deutfchen Mu/ikleben und 
weithin im Auslande einnimmt. 

Das erfte Großdeutfche Brucknerfelt der Oft
mark in feiner künftlerifch-vorbildlichen Durch
führung hat bewiefen, daß Großdeutfchland /ich 
der Pflicht gegen die Größten und Bellen der 
Nation bewußt ift. 

SUDETEN
DEUTSCHES SCHUBERTFEST. 

Von A d 0 I f H i m me I e, Reichenberg. 

Das dies jährige Sud e t end e u tf ch e S ch u -
be rtf eft fÜhrte die Feftgäft,e mit der "S u d e
t end e u t f ch e n Phi I h arm 0 nie" die 
kürzlich während der Prager deutfchen Kultur
woche unter GMD K 0 n w i t f ch ny (Frankfurt) 
zum Orchefter des Prager "Deutfchen Theaters" ge
worden war - durch eine der fchönften deutfchen 
Gebirgslandfchaften zunächft nach der nordmähri
fehen Leinewt!berftadt Mäh r ,j f ch - S cll ö n be r g 
im weiten WiefentalkelTeI der Teß. Eine Tagung 
der Reichsmu/ikkammer, auf der der Abteilungs
leiter der RMK Prä/idialrat H-Standartenführer 
He i n z I h I er t und Landesleiter Dr. Kin z el 
fprachen, war mit dem großen Feltkol1zert der 
Philharmonie würdiger Auftakt zum Sudetendeut
fchen Schubertfeft. 

Der Lieblichkeit des Schubertfehen "Streichquar
tetts a-moll" Werk 29 hatte !ich in eril:maligem 
Auftreten das Reichenberger "Sudetendeutfche 
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Streichquartett" (R u d 0 1 f K ö ck e r t, Will i 
Buch ne r, Os kar R i e dei, J 0 f e f Me r z) 
erfolgreich angenommen in abgerundeter, auf
gelockerter Interpretation. Höhepunkt war, neben 
der Sd1Uberrfchen h-moll Symphonie - unter 
Fr i t z K 1 e n e r von der Sudetendeutfchen Phil
harmonie meifterlich, in Streichern wie Bläfern mit 
lichtbarer Anteilnahme gefpielt - die tief ver
innerlichte Wiedergabe des umfa!Tenden Lieder
zyklus "Die fchöne Müllerin" durch den Münchener 
Kammerfänger J u I i u s P atz a k. Die ftarke 
Geftaltungsgabe und Stimmbeherrfchung des belieb
ten Sängers mifchten lieh mit der vollendeten 
Technik und kün!l:1erifchen, angenehm zurück
tretenden Einfühlungskraft des begleitenden Pia
niften Prof. Fra n z La n ger (Deutfchc Mulik
akademie Prag), des wohl heute führenden fudeten
deutfchen Pianiften, zu einem eindrucksvollen Er
lebnis, das ftürmifcher Beifall befonders unterftrieh. 

Das eigentliche Schubertfeft aber fand in einer 
im deutfehen Mulikleben bisher vielleicht einmali
gen Weife, im dreißig Kilometer entfernten hoch
gelegenen Gebirgsort Neudorf, inmitten nordmäh
rifcher mulikbegeift.erter Waldhubenbauern 111 

Schuberts Ahnenland ftatt. Von hier war 1784 
Schuberts Vater als einundzwanzigjähriger Schul
gehilfe nach Wien zu feinem älteren Bruder Karl 
ausgewandert. Hier wohnten in einem der faube
ren, weißverputzten Häuschen die Großeltern 
Schuberts, zu dem an diefern Fefttag zahllofe 
Menfchen über Wiefenhänge hinüberpilgern. Blü
hende Ob/l:bäume lugen in die kleinen Fmfter. 
Hinter dem vorgelbauten Eingang plätfchert im 
Innern Qucllwa!Ter in einem Brunnentrog, im 
engen Korridor Il:eht ein "Aadeppl-Dämpfcr", man 
zeigt die niedere holzwandige Stube, daneb~n die 
"Kuchel", in der cinft "unferes" Frands Groß
mutter gefchaltet und gewaltet hat. Unter Denk
malfchutz Il:eht heute das Jchlichtc weißgetünchte 
Gebirgshäuschen, in dem Schuberts Ahnen einmal 
fechzig Jahre wohnten, in einer Heimat mit Wäl
dern, raufchenden Forellen- und Gchirgsbächlein, 
deren fchönen Zauber er fclbft nie betreten und 
gefehen hat. 

Der fahnengefchmückte Dorfplatz hört an dem 
fonnigen Tag das Ständchen der Hannsdorfer 
uniformierten Bauernkapelle. In einer improvilier
ten Budenftadt herrfcht Umtrieb. Mädchen in 
Teßtaler Tracht, dem Häubchen mit Nacken
bändern und fchillernder Seidenfchürze machen das 
Bild noch farbiger. Im Saal des klein'en Dorfaaft
hallfcs fpricht fodann der Prager Univerfitäts;ro
fe !Tor und Schubertforfcher Dr. G. Be ck i n g von 
der großen deutfchcn Mi!Tion Schuberts, dem Mann 
mit a:bfolut fudetendeutfcher Artung, den nur das 
Schickfal zum "Wiener" machte, der im zwie
fpältigen Kampf mit dem übermächtigen Vorbild 
Bcethoven und mit feiner eigenen Begabung lag, 
der Werke gefchriehen hat, die mitbeftimmcnd für 

die ganze deurfche völkifche Geichichte, gerade im 
Hinblick feines Liedgutes, wurde. Dabei gibt es 
keinen anderen bedeutenden Menfchen und Künll:
ler, der von jüdifchen Gefchäftemachern fo ver
kitfcht wurde. Alles andere war er, nur nicht 
jener Dreimäderlhaus-Trottel. Nicht aus fcnti
mentalem Liebesleid, aber im Kampf um fein Ziel 
bricht Schubert zufammen, fängt immer wieder von 
vorne an, lebt ein innerlidl zerri!Tenes, tragi fehes 
Schickfal. War Beethoven die Allnatur feIbft, fo 
fteht Schuben ihr ergeben g(.'lgenüber. Er war eine 
bäuerlich fchlichte Natur im Mulikariftokratentum 
Wiens. Er war nie Wiener und fiel um, innerlich 
und körperlich längll: vom Tode gezeichnet, wie 
ein Schlelier, der verfchlo!Ten nach außen fein Leid 
und feinen Titanenkampf verfchwieg und trug. 
Bekannt ill:, daß gerade das fchlelifche Volkslied 
lieh über ganz Deutfchland verbreitet hat. Mit 
der Welle des Schleliertllms ift Schubert über die 
deutfchen Lande gegangen, hat die Mulikalität der 
fchlelifchcn Sudetendeutfchen ans Reich fchon feit 
einhundert Jahren angegliedert. So war auch er 
Bannerträger, wie jedes große deutfche Mufikwerk 
eine Fahne ift, die voranflattert. 

Am Abend hatten auch die Muliker der "Su
detendeurfchen Philharmonie" den Weg auf die 
1000 Meter hoch gelegene Berghalde hinter !ich 
gebracht. Die Bauern und die Jugend ftaunen, wie 
nun fo öffentlich auf dem Dorfplatz Inftrumente 
ausgepackt werden. Frifch ift es geworden. Die 
Holzbläfer und Blechbläfer haben diefe "Ver
ftimmung" nicht gern. Schubertfehe "Deutfche 
Tänze" für Streichorchefter und eine Ouvertüre 
klingen auf. Ein paar Jungens und Mädels ftehen 
abfeits :beifammen. Eine Frage, ein Urteil fancre 
ich auf: "Ou, woas houts'n dou für MllUlidl, is 
doos nich fchien?!" 

Selten hatte ein SY'l11phonieorchell:er, hatte Schu
berr fo aufmerkfarne Zuhörer. In feiner Ahnen 
Heimat klingen über Gebirgswiefen, bis hinab zum 
forellenreichen Grundlbach, Franzls Melodien hin. 
Der Ahendll:ern ftand am Himmel. So himmel
und erdennah, volksnah war da Schuberts Genius. 
Menfchen, Natur und Kunll: hat diefes SchubertfeIl: 
wie feiten verein. Für immer ift Schubert in feines 
Vaters Haus heimgekehrt. 

W ü R Z BUR GER MO ZAR T FES T. 

Von Dr. Oskar Kloeffel, Würzburg. 

Die Würzburger Mozartfefte haben durch die 
lange Zeit von bald zwei Jahrzehnten hin ihren 
Hauptcharakter treu gewahrt. Auch die äußere 
Form blieb ungefähr die gleiche. Warum erftarrte 
es nicht? Weil fo gUt wie in jedem Jahr um die 
innere Form gekämpft wurde. 

Welche Komponill:en können die reine Mozart
folge unterbrechen und ergänzen? Wie weit kann 
man ins 17. Jahrhundert zurückgehen, wann aus 
dem 19. Jahrhundert noch einbeziehen? Solche 

6"· 
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Fragen des Taktes, gelegentlich auch des Wage
mutes traten aber zurück hinter dem Bemühen, 
dem Feft alles abzuringen, was die hefonderen 
Umftände an Möglichkeiten bieten. Es wird immer 
ein Ruhm der Würzburger Mozartfefte und damit 
auch Her man n Z i I ch e r s fein, dramatifche 
Frühwerke Mozarts gewagt zu haben, obgleich 
vollkommene Löfungen in dem Kaiferfaal unmög
lich find. 

Am meiaen Sorge machte aber von jeher die 
Nachtmufik. Nicht nur, infoferne fie aets von der 
Wetterlage entfcheidend beeinflußt wird und damit 
in jedem Jahr ein Abenteuer bleibt. Auch nicht 
muiikalifch, fondern wegen der großen Tanz
phantafie am SdtlulIe. Das Verlangen nach einem 
fichtbaren Gefchehen am SchlulIe des Nachtkonzer
tes im Freien ia kein Zugeaändnis an Senfation, 
vielmehr verlangt der künftlerifche Sinn mit Grund 
darnach, infoferne ja die Eigentümlichkeit des 
Würzburger Mozartfefl:es gerade darin beaeht, daß 
die zaulberifche Schönheit des edelften Barock
fchlolIes und die ihr fo gemäße Mozartfche Ton
welt gemeinfarn den Eindruck beaimmen. Der er
haben fchöne Rund~aum hinter dem Kaiferfaal
rifaIit will aHo auch als folcher erlebt werden; 
feine Poefie ia fo fein und zugleich fo tiefdringend, 
daß alles darangefetzt werden muß, fie in voll
kommener Reine eraehen zu lalfen. 

In den letzten Jahren gefchah nun eine Klärung 
diefer Frage. Die Stadt Würz:burg gewährte eine 
anfehnliche Geldaütze, der Städt. Kulturamtsleiter 
Dr. Die h I übernahm die Leitung der Tänze. Die 
Anregungen, die ich an diefer Stelle dazu gab, 
wurden beachtet, und es bereitet Freude, fagen zu 
können, daß die heurige Löfung im Gegenfatz zum 
vorausgehenden Jahr mozarti'fch war. Auch der 
zweite Wunfch wurde erfüllt, das Tanzgefchehen 
nicht zu ausgiebig nach der Randzone hinzudrän
gen. Das Hüllende, Verklärende der Nachtnatur 
wirkte dalher ungefchmälert. 

Natürlich ia die Löfung nicht fo, daß fie nicht 
überbietbar wäre. Aber fie wird dem Grundfätz
lichen gerecht. Reichere, vollere Erfüllungen wür
den vor allem, wie ich fchon im Vorjahr ausführte, 
noch die Menfchenaimme beirufen mülIen. Aber 
das hätte noch eine ganze Reihe von weiteren 
i'\.nderungen zur Folge, die kaum ausführbar find, 
weil die Koaen ganz erheblich aiegen. 

Die Nachtmufik gehört zu den verfunkenften, 
die je an dem unvergleichlichen Ort erklangen. Die 
Taufende von Laufchenden und Schauenden waren 
wie entrückt, das Dafein ift auf einmal wie gelöa 
von aller Schwere. Es war aber auch unverkenn
bar, wie alle Mitwirkenden fich zufammennahmen, 
um ja das Schönae zu leiHen. (Die Tänze ftellten 
die Hit I e r - J u gen d, die Würzburger Tanz
fchule E f f n e r und das Ballett des Stadttheaters 
unter I n geR e im er s.) 

Als das Gewaligfte des 1-8. Mozartfeaes behält 

man die Aufführung von Mozarts Großer MelIe 
in c-moll (in der Ergänzung durch A I 0 i s 
S ch mit t) in der Hofkirche der Refidenz in Er
innerung. Gewiß, die Orgel ift nicht ausreichend, 
aber das beeinträchtigt kaum. Es entaeht eine 
höch.a eigene Stimmung, wenn man Mozarts hohe, 
an Bach entzündete Anarengung bei der c-moll 
MelIe und deren feine Eigenzüge in diefem merk
würdigen Prunkra,u:m erlebt. Die Kirche hat nur 
Südlicht, dies wird durch die Architektur gedeckt 
und fpielt magifch über den farbigen fchweren 
Marmoren. Das Wiirzburger Mozartfeft hat durch 
die Heranziehung diefes Raums entfchieden noch 
gewonnen. Der Naturzauber der Nachtmufik, der 
gefellfch.aftliche Glanz der Kaiferfaalkonzerte, der 
mächtige Erna der Kirche - das find drei höchft 
kontraareid1e und einander gegenfeitig hebende 
Gewalten. 

Die SpieUolge der Nachtmufik brachte neben 
Händel, Quantz, Mozart, Brahms und Zilcher ein 
"unbekanntes Div·ertimento in C-dur für 2 Oboen, 
2 Hörner, 2 Fagotte". Zwifchen den gravitätifchen 
Haydnfätzen (eingerichtet von San d b erg e r) 
aeht ein ,fehr fchön klingendes Adagio. Die Herein
beziehung der drei deutfchen Volkslieder für Chöre 
und Vorfänger von Brahms wurde von mancher 
Seite getadelt; ,aber hier ift es gewiß richtiger, aus 
der ganzen Grundftimmung diefer nächtlichen Ge
fchehnilIe zu urteilen als nach bloß hiaorifchen und 
Stil-" Grundfätzen" • 

Die Orchefterkonzerte im Kaifel'faal garben aus
fchließlich Mozart, VO!1an die beiden Symphonien, 
die vor der letzten Gruppe ftehen, die "Linzer" 
(K. V. Nr. 425) und die in D-dur (K. V. Nr. 504), 
fchließlich die "Jupiter"-Symphonie. Dazu eine 
Symphonie des vierzehn jährigen Mozart (in G-dur 
K. V. Nr. 74) und einige reizende Kleinigkeiten: 
das "Donnerwetter" (K. V. Nr. 534 in der freien 
BeaI1beitung für KammerorcheHer von E d w i n 
F i f ch er, der es auch dirigierte) und das N ot
turno in D-dur für 4 Orchdl:er. An den Höhe
punkten ftanden das D-dur Konzert für Violine 
(K. V. Nr. 218), von Adolf Schiering mit 
einem fpiegelnd-fülligen Ton und überquellendem 
Schönheitsgefühl gefpielt, und das Klavier-Konzert 
in Es-dUr (K. V. Nr. 482), das E d w i n F i f ch e r 
fehr perfönlich, tief innerlich und an den Schluß
fiellen mit einem prachtvollen Trotz deutete. 

In der Kammermulfik ftand neben Mozart lind 
dem Konzert in A-dur für Cembalo und vier 
Streicher von J. Chr. Bach, das He i n z K n e t -
tel mit packender Nachdrücklichkeit vortrug, die 
Uraufführung eines Bläfer-Quintetts von Her
man n Z i Ich e r. Die BläJerliteratur wurde da 
mit einem eigenartigen Werk bereichert. Das Werk 
hat feinen Vorzug nicht fo fehr in gedrungener 
Subfianz als in einer Fülle von Sonderreizen der 
Klänge und Einfälle. Vor allem wird man Zeuge 
einer fehr perfönlichen und geiareichen Auseina.n-
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derfetzung des Komponiften mit manmen Rimtun
gen der neuen Mufik. 

Noch ein zweites Werk von Zilcher wurde ur
aufgeführt: das "Nachtlied für zwei Soprane und 
kleines Orchell:er". Es ift eine feiner wertvollll:en 
A~beiten der letzten Zeit, hervorgegangen aus 
flutender Eingebung, beraufchend fchön inll:ru
mentiert. 

Den Reichtum der Fell:woche dankt man nicht 
zuletzt auch den übrigen Solill:en. Dem Schi e -
r i n g - Qua r te t t (Adolf Schiering, Karl Wy
rott, Karl Bender, Franz Faßbender), das jetzt 
erneuert ill: und fehr kultiviert f pielt, der rühmlich 
bekannten W ü r z bur ger B I ä f e r ver ein i -
gun g (Hermann Zanke, Eugen Gugel, Gull:a v 
Stein kamp, Ernll: Großmann, Fritz Huth) und den 
hervorragenden Vokal-Soli/ten (M a r i a Z i I eh c r
Scarbath, Henny Wolff, Heinz Mar
t c n, Dr. He i n r i eh K ö n i g). 

Auffällig war der ungemein Il:arke Andrang aus 
allen Kreifen der Bevölkerung, darunter viele aus
wärtige Gäfte. 

SCHWEIZERISCHES 
TON K ü N S T L E R FES TIN Z ü R ICH. 

Von Prof. Dr.F r i t z Gy f i, Zürich. 

Runde Jubiläumszahlen geben gewöhnlich Anlaß 
zu retrofpektiver Betrachtung. Nach diefem Ge
lichtspunkt erfolgte die Programmaufll:ellung für 
die 40. Tagung des Schweizerifchen Tonkünll:ler
vereins. Man verzichtete diesmal auf einen Wett
bewerb von Uraufführungen und zog es vor, in 
der Hauptfame Werke anzunehmen, die bereits 
in früheren Jahren z,ur Kenntnis gelangt lind. So 
war denn die ganze Konzertferie mehr auf Re
kapitulation als auf überraJfchungen angelegt. Auch 
das Zürcher Stadttheater, wdhin die Fell:teilnehmer 
am Vorabend geführt wurden, hatte nichts Neues 
zu bieten. Man gab S ch 0 e di s "Penthelilea", 
gleichJfam als fchweizerifchen Ausklang unfrer fell: 
in Wagners Werk verankerten Juni-Fell:fpiele. 

Den Aufta!kt für das Kammerkonzert (Mitglieder 
des Radio-Orchell:ers hildete Wal t e r Müll e r 
von Ku Im s fuitenartige "Mulik für Streicher, 
Cembalo, Soloviolineund Solobratche", die unter 
Ha n s Hau g s befchwingter Direktion und unter 
Mitwirkung von H ans An d re ä, Ger t r u d 
F lüg e I und W alter K ä g i lebendio-e Gdl:alt 
gewann. Eine ziemlich myfteriöfe Angele~enheit ill: 
Be r n a r d R ci eh eis fchwammiges Duo für 
Violoncello (R i ch a r d S t u r zen e g ger) und 
Klavier (E I i f e Fall er). Das Exotilieren wie 
es H u I d r eich Ge 0 r g Fr ii h in feinen "Maori
Liedern" praktiziert (gcfungen von An ne t t e 
B run), ill: zwar längll: nicht mehr große Mode; 
doch hat es immer wieder feinen Reiz, fremdartige 
~atur- und Liebeslyrik mit im- oder exprefTioni
Il:lfchen Farb'klängen des hochgezüchteten abend
ländifchen Orchell:ers zu behängen. In den Kreis 

der Jungen trat der 75 jährige Jofef Lauber mit 
einem frifm melodiöfen, in altmeifterlichen Formen 
gehaltenen, durch Will emd e B 0 er, M art a 
Stierli, Paul Neumann, Fritz Reitz 
und J 0 f e f Li p per t famos wiedergegebenen 
Streichquintett. Sodann gab es noch ein von 
Wal t e r K ä g i gefpic1tes, dem Soloinll:rument 
dankbare Aufgaben bietendes Bratfchenkonzert von 
Paul Müller. 

Die Konzentrierung aller Kräfte erforderte das 
große Chorkonzert. Bell:and wirklich die Abficht, 
an bereits Gewordenes und Dauerhaftes anzuknüp
fen, fo hätte lich kaum etwas Wertvolleres fin'den 
laffen als Willy Burkhards Oratorium .Das Gelicht 
des Jcfajas", ein Werk, das uns erfchüttert fowohl 
durch die lapidare FalIung feiner Tongedanken 
wie durch den aus diefer Mulik hervorbrechenden 
religiöfen Ernft. Der Gemifchte Chor Zürich unt~r 
Volkmar Andreäs befeuerndem Taktll:odi fang mit 
größter Hingabe, und das verftärkte Tonhalle
orchefter trug das Seine dazu bei, uns Bur'khards 
machtvolle und eindringliche Ton~prache ins Be
wußtfein zu prägen. Als Solill:en wirkten mit 
Hel e n e F a h r n i (Sopran), Ern e Il: Bau e r 
(Tenor) und Wer n er He im (Baß). Fritz Bruns 
liebente Sinfonie (D-dur), an lich eine markante 
Arbeit, nahm lich in der Nachbarfchaft von Burk
hards monumentaler Schöpfung nicht eben vorteil
haft aus. 

Für eine Kantaten-Matinee hat lich der H ä u
f e r man n f ch e P r i v a t ch 0 r zur Verfügung 
gell:ellt. K. H. Davids "Kantate nach Minne
liedern" ill: eine aparte, in mancher Hinlicht wirk
lich "minnigliche" Vokalfuite, die mit ihren flüffi
gen Chorfätzen, den leidenfchaftlichen Tenor- und 
Sopranmonologen und ihrem amouröfen In!l:rumcn
talfpuk den Hörer aufs angenehmll:e unterhält. In 
ganz andrer Gedankenrichtung gehen die lieben 
a cappella-Gefänge, welche Heinrich Sutermeill:er 
zu einer Huldigung an Andreas Gryphius vereinigt 
hat. Sie bell:ätigen das ungewöhnliche Talentdiefes 
auch auf der Bühne erfolgreichen Berner Kompo
nill:en. Eine weitere Kantate unter dem Titel 
"Meditation" von Rene Matthes (auf Texte von 
Silelius, Eichendorff und Rückert) durfte neben 
dem Genannten in Ehren bell:ehen (Soliftin : Elf e 
Bö t t eh er). Weit gekünll:elter muten Roben 
Blums "Pfalmen" an, wo die Idee und ihre Er
fcheinungsform häufig miteinander in Konflikt ge
raten. Hier wurden übrigens auch der Sängerin 
(A I i c e F r e y - K n e eh t) forcierte Leill:ungcn ab
verlangt. 

Blieb zum AMchluß der Tagung noch das übliche 
Orchefterkonzert mit lauter Inll:rumentalwerkcn. 
Das weitaus Erfreuliehll:e auf diefem Notenfchlacht
feld war Hans Haugs Klavierkonzert in A-dur. 
Es nennt lich befcheidentlich Concertino, ill: es aber 
nur feinem Spidcharakter, nieht den Dimenlionen 
nach. Noch beffer würde ihm etwa deI! Titel 
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eignen: "Fantafie über die Kuckucksterz" . Denn 
Haug macht hier den ob!linaten Lockruf des volks
tiimlichen Frühlingsfängers Zum Kernmotiv feiner 
Partitur und wird dabei felber zum Spaßvogel. 
Aus feinem Orche!ler blüht und lacht es, und das 
Klavier tut im felben Sinne mit. Mit dem Kom
poni!len am Pult und einer ausgezeichneten wel
fehen Interpretin des Klavierparts (F ra n ~ 0 i f e 
B u dry) errang lieh diefes Concertino einen ekla
tanten Erfolg. Vorangegangen war Conrad Becks 
"Ostinato für Orche!ler", ein Stück, von dem der 
Autor in rührender Aufrichtigkeit bekennt, es habe 
einen "cher fchwierigen Charakter". Jedenfalls 
unterfchcidet fich dicle !larre und zähe Ostinato
Mufik im wefentlichcn kaum von dem, was wir 
vorn "Abfoluti!len" Beck zu empfangen gewohnt 
find. 

Eine philofophifche Betrachtung über menfchlichc 
Zufriedenheit foll A. F. Marescottis "Pn~lude au 
Grand Mcaulnes" dar!lellen. Die Sache hebt ziem
lich verquollen an, wird dann !lark pathetifch und 
!leigert fich zu einem effektvollen Crescendo, um 

hierauf in dumpfes Brüten zurückzufinken. Edward 
Staempflis "Violinkonzert" (ausgeführt im Solopart 
von F r i t z H ir t) i!l eines jener typifchen Gegen
wart,produkte, die unter allen Um!länden modern 
fein möchten. Auf rein aku!lifchcm Wege i!l dies 
ja verhältnismäßig leicht zu erreichen. Um Erfin
dung und gedankliche Ordnung kümmert man iiJ-t 
weniger. Dennoch möchten wir im Falle Staempfli 
das Talent nicht verkennen, das hinter diefer un
gebärdigen und auseinanderflatternden Mufik fpü~
bar wird. Einen weit betrüblicheren Kafus !ldlt 
Frank Martins verfchrobene "Symphonie" ,!:lr. 
Diefcm bedeutenden Könner i!l es auf einmal ein
gefallen, uns allerlei Hokuspokus vorzumachen mit 
der Zwölftonreihe, mit "musique harmoniquc 
polytonale" und dem abgegriffenen Jazz-Inl1:ru
mentarium. Auf diefe Weife ent!land ein aus
gef prochen kakophones Produkt, was man von 
diefern fon!l fo difziplinierten Genfer am aller
wenigl1:en erwartet hätte. Die Aufführung all der 
genannten Orche!lerwerkc war V 0 I k m arA n -
d r e ä und dem Tonhallenorche!ler anvertraut. 

KONZERT UND OPER 
BREMEN. Unferc Oper hat bis zum Schluß nur 
gute Vor!lcIlungen gebracht. Ihre Vorbereitungen 
forderten viel Zeit und damit waren dem Spiel
plane recht enge Grenzen gefetzt, die hoffentlich 
in der näeh/len Spielzeit !lark erweitert werden. 
Gipfelpunkte waren eine Mei!lerfinger-Auffiihrung, 
die GMD H. Be ck auf Luilfpiel ein!lellte und in 
den Bereich der Höch!llei!lung emporriß, und die 
Darbietung des "Boris Godunow". Wir haben 
diefc Oper lange nicht in Bremen gehört. Die un
vergleichliche Mufik MuiTorgfkis, GMD Becks 
mei!lerhafte Interpretation neb!l den feITelnden 
Bühnenbildern Kom a n n s werden dem Gedächt
nis der Hörer nicht fo leicht entfchwinden. Der 
Abend war ein ganz großer Erfolg. Dr. Kratzi. 

F RANKFUR T /Main. (Bef ueh des Bukarciler un d 
Bdgrader Opernenfembles.) In Erwiderung der 
letztjährigen Balkanreife der Frankfurter Oper 
kehrten nunmehr die 0 per a Rom a n a, könig
liche Oper Bukare!l, und das Bel g rad e r 
Na t ion alt h e a t e r zu mehrtägigen Ga!lfpielen 
in Frankfurt/Main ein. Die Bukare!ler imponierten 
nicht nur durch ein prachtvolles Stimmmaterial, 
fondern auch durch die temperamentvoll reali!lifche 
fchaufpielerifche Lei!lung, mit welcher fie Verdis 
"Rigoletto" und vor allem Puccinis "Boheme" über 
die Bretter gehen ließen. Der Glanz der Stimmen 
verband fich einem bis ins Fcin!le gefehliffenen 
Orche!ler, delTen Leitung E g i z i 0 M a f f in i 
unter!land, einer ausgeprägten Kiinftlerperfönlich
keit. Als Gipfel !limmlieher Kultur erwies fleh der 
Tenor D i nu Bad e s cu, "Rudolf" und "Her
ZO!;". Ebenfo feine Partnerin "Mimi" : V ale 11 -

tin a C r e tor i u T a f f i a n. E m i I i a G u -
t i an aAl e f fan d res c u fafzinierte durdl die 
unerhörten dar!lcllerifchen Mittel, die ihr zu Ge
bote !lehen, als "Mufette", fie rang als "Gilda" 
um verinnerlichten Ausdruck. Einen famtweichen 
Alt lernte man bei M a r i a Mol' e a n u, "Mad
dalena" und "Giovanna", kennen. In lebenswahrer 
Charakteri!lik gab Pet reS t e fan es c u Go
an g a den "Rigoletto". Aber auch die Stimmen 
der übrigen Mitwirkenden, denen fieh in kleinen 
Partien einige Frankfurter Kräfte aufs be!le ein
fügten, ließen aufhorchen. Bild und Regie find als 
gut bekannt, fo daß der begei!lerten Aufnahme 
der Gä!le nichts im Weg !land. 

Die Belgrader National-Oper kam mit Werken 
ihrer eigenen Komponi!len: Der komifchen Oper 
,.Ero der Schelm" von Jakov Gotovac (r895) und 
dem Ballett "Der Teufel im Dorf" von Fran 
Lhotka (r883). Beide Autoren empfingen den 
mulikalifchen Impuls aus dem reichen Schatz f1a
wifeher Volkslieder und -Tänze, {o daß ihnen die 
innig-gemütvolle Melodik ebenfo unbefchwert aus 
der Feder fließt wie die leidenfchaftlichc Rhvth
mik, und bei des fich mit einer über alle model:nen 
Farben und Ausdrucksmög'lichkeiten verfligendc 
Orche!lcrtechnik verbindet. Am be!lechend!len an 
diefer Mufik i!l ihre ungebrochene Kraft und 
pfychologifch-programmatifche Dar!lellungscharak
teri!lik. L 0 voM a t a c ,i c, der Direktor der 
Be1gradel' Oper, war der vor 4 Jahren in Zagreb 
uraufgeführten Gotovac'fchcn Oper ein kongenia
ler Deuter und hatte in dem ver!lärkten Rhein
Mainifchen Landesorche!ler einen klanglich aus
gezeichneten Apparat zur V crHigung. An feiner 
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Spitze erfchien am 2. Abend Fra n L hot k aals 
Selbftdirigcnt feines Werkes. Prachtvolle gefang
liche Leiftungen boten audl die Belgrader in dem 
metallifch-glänzenden Tenor I va n Fra n cl, 
"Ero", und feiner Partnerin A n i ta Mez e t 0 v a, 
"Djula". An Stimmgewalt und Charakteriftik 
kaum zu überbieten: Mi I an P i h I er, "Müller", 
und M i 10 rad J 0 v a n 0 v i c, "Marko". Ferner 
die mimifch und ftimmlich vorzügliche Eu gen i e 
P i n t e r 0 v i c, "Dorna" . Charme und Stimme 
imponierten auch an dem "Hirtenknaben" der 
V u c 0 f a val I i c. Ein befonderer Genuß waren 
die klangvollen National-Chöre. Bild und Regie: 
Frau F rom a n n und Bol z ans k i , waren 
lebenfprühend überzeugend, fowohl in der Oper 
wie im Ballett. Diefes war in feiten ftarker Be
fetzung vertreten und wußte die pfychologifche 
Entwicklung der zugrunde liegenden Idee von Pia 
und Pino Mlakar mit vollendetem Adel des Aus
drucks und Leichtigkeit der Bewegung darzuftellen. 
- Die Hauptrollen waren Ale x a n der D 0 -

brohotov, "Teufel", Anatolije Zukov
fki, " Mirko" , und Natafa Boskovic, 
"Jela" anvertraut. Die mitgebrachten Original
Nationalkoftüme in ihrer bunten Pracht wirkten 
ebenfo elektrilierend auf das ausverkaufte Haus 
wie die jeweiligen Schlußfleigerungen der Werke 
zu einem Kolo (Nationaltanz). DelTen leidcn
fchaftliche Wogen erfaßten alle, bis lich der Jubd 
in den beiderfeitigen Nationalhymnen in ernftere 
Formen gegenfeitigen Freundfchaftsbeweifes fand. 

Grete Altftadt-Schütze. 

HAGEN i. W. Die mufikalifche Tradition der 
Stadt Hagen ift noch nicht fehr groß. Man muß 
dabei berückiichtigen, daß Hagen zu denjenigen 
Städten am Rande des weftlichen Induftriegebietes 
gehört, die innerhalb weniger Jahrzehnte vom 
kleinen Ort zur Großftadt anwuchfen. Aber man 
wird von einem durchaus eigenen und ftarken 
Mulikleben in Hagen fprechen dürfen: Beweis da
für find die nun fchon feit Jahrzehnten durch
geführten Reihen der großen Symphonie- und 
Chorkonzerte, der reichhaltige Bezirk der vielen 
kleineren mulikalifchen Veranftaltungen und der 
alljährliche Kreis von Neuinfzenierungen der ftadt
eigenen Oper. 

Es wird überdies interelIieren, daß heutige Mu
liker von Rang einft mit Hagens Mulikleben in 
engfter Verbindung ftanden. Wir nennen z. B. 
StaatsKM Dr. h. c. Rabert Laugs, der das Hagener 
Orchefter fchuf; wir erinnern an GMD Hans Weis
bach, der mehrere Jahre lang die Hagener Sym
phoniekonzerte leitete und fchon hier befonders 
durch feine vorzüglichen Bruckner-Interpretationen 
Auffehen erregte; oder wir denken an StaatsKM 
Kar! Elmendorff, der eine Zeit lang die mulika
lifche Führung der Hagener Oper hatte. 

Alfo: Die muiikalifche Tradition Hagens ift, wie 

gefagt, noch nicht groß, aber fie ift doch bereits 
vorhanden. Zudem bleiben die mufikalifchen 
Kräfte in diefer Stadt rege und zielbewußt. Und 
wenn wir nun rückfchauend den H:lgener Mufik
winter 1938/39 Ibetrachten, fo finden wir auch ihn 
reichhaltig und 'wertvoll. Zählen wir nur die 
wichtigilen Konzerte, fo kommen wir auf ungefähr 
50 an der Zahl. Hinzutreten die Neuinfzenierun
gen der Oper. Tragende Achfe dicfes mufikalifchen 
Gefchehens lind die großen Symphonie- und Chor
konzerte. Es darf hier erwähnt werden, dafl in 
Hagen als der einzigm Stadt Deutfdllands der 
Verfuch gemacht wurde, für diefe Konzerte ein 
fogenanntes Volksabonnement aufzulegen, ein Ver
fuch, der ausgezeichnet gelang. In diefem Abonne
ment koftet der Eintritt für ein Konzert durch
fdlllitdich etwa 50 bis 60 Pfennig. Und von diefem 
Volksabonnement konnten zwei Konzertreihen aus
gegeben werden, eine jede von ihnen mit ca. 1000 

Sitzplätzen. Es wurde dadurch erforderlich, daß 
ein jedes der großen Konzerte zweimal aufgeführt 
wurde, Donnerstags für die A-Abonnenten und 
Freitags für die B-Abonnenten. Dem Gedanken 
diefes Volksahonnements il1: man verwaltungsfeitig 
treu geblieben; nur ergab fich die Feilftellung, daß 
ein beftimmter Teil der Konzertbefucher mehl' 
volkstümliche Mulik begehrte. So wurde denn die 
Reihe B mit Programmen volkstümlicher Mufik 
verforgt; außerdem wurde hier die Anzahl der 
Konzerte ein wenig herabgefetzt; und im Ganzen 
geftaltete man die Eintrittspreisftaffelung etwas 
anders. Aber die Verwirklichung des Gedankens, 
das mufikalifche Gut an möglichft viele Volks
genolTen heranzurragm, blieb. 

Die Symphoniekonzerte der vergangenen Spiel
zeit blieben programmäßig ziemlich konfervativ. 
Wir hörten Beethoven, Schuben, Haydn, Mozart, 
Lifzt, Tfchaikowfky und Bruckner. Die einzige 
Aufführung eines lebenden Komponiften war die
jenige der VI. Symphonie Carl Seidemanns. Diefer 
ift feit langen Jahren in Hagen anfälIig, ein tüch
tiger Könner als Komponift, im Kompoiitionsflil 
mehr neuromantifch, in feiner fymphonifchen Form 
klalTifch; und es zeichnen lich feine Symphonien 
befonders durch ihre ethifche Grundhaltung, durch 
das aus ihnen fprechende kämpferifche Wefen und 
durch eine tadellofe thematifche Al1beit aus, die 
übrigens gern auch polyphone Satzkünfte ein
fchließt. Hier fei gleich erwähnt, daß auch die 
Oper Seidemanns "Die Lügnerin" hier im letzten 
Winter herauskam, ein Werk neuromantifcher 
Struktur mit gef und er, theaterwirkfamer Muiik 
und edlem Ethos. 

In den Chorkonzerten erklang die As-dur-MelTe 
Schuberts und ferner "Der Barbier von Bagdad" 
von Peter Cornelius, hier in der konzertmäßigen 
Bearbeitung Felix Motds. Es erwies fich auch jetzt 
wieder, daß diefer mufikalifch-feinfinnige "Barbier" 
ftiliftifch wohl zwifchen Opernform und oratori-
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fdler (diefes Wort im weitefien Sinne verwandt) 
Form fieht· daher audl die ewige Problematik um 
feine Au(führungsfiätte, ob Konzertfaal oder 
Opernhaus. Ha n s Her w i g, Hagens ftädtif~er 
Mulikdirektor, der alle die großen Konzerte leitet, 
hatte alfo die konzertmäßige Beanbeitung des "Bar
biers" gewählt. Diefe Bearbeitung durch Mottl 
bietet zwar nidlt den inneren, feinen Cornelius, 
aber es blieb die Wirkuno- der Aufführung doch 
gelidlert. Schließlich ill al~ ChorkonzeI't noch die 
Aufführung der Neunten Beethovens zu erwähnen; 
lie gefdlieht hier alljährlich zum Geburtstag des 
Führers und ill Ifomit bereits Tradition geworden. 

In den fogenanfiiten Soli!lenkonzerten boten 
W i I hel m Kern p f fund G e 0 r g Kuh I e n -
kam p f f mit klalTifch klarem Spiel Sonaten für 
Violine und Klavier von Beethoven, Ern m i 
Lei s n e r fang Händel, Schumann und einen 
hübfdlen Kranz fremdländifdler Volkslieder, und 
Prof. He i n z S t ade I man n brachte mit reifer 
Gefangskunfi Schuberts "Winterreife" . 

Eine Spezialreihe kammermulika1i:fcher Konzerte 
wurde vom Kulturring der Hagener Hitler-Jugend 
geboten, ein Gang durch die Kammermulik ver
fchiedener Jahrhunderte, angefangen mit dem 
Barock Bachs und Händds, tiber die franzölifchen 
geill:vol1en Herren Couperin, Rameau u. a. zur 
KlalTik Haydns, Mozarts und Beethovens, weiter 
zur Romantik Schuberts und fchließlich zu Reger 
und Pfitzner (Sonaten für Vloline und Klavier) 
als Schöpfern neuzeitlicher Mulik. Außerdem !lellte 
derfelbe Kulturring den jungen und talentierten 
norddeutfchen Pianillen D e t I e f Kr aus vor, 
der einige Klavierfona·ten Beethovens klar und 
kraftvoll nachge!laltete. Weitere Konzertreihen 
wurden durchgeführt von der Organi!lin K ä t h e 
H y p rat h, einer Schülerin Ramins, die in Orgel
feierltunden Orgelwerke verfdliedener Epochen 
bringt, angereiht um das Zentrum J. S. Bach; ferner 
Lud w i g Ve t t er, Organi!l der Pauluskirehe, 
der lidl befonders auch für zeitgenölTifche Kirchen
komponi!len einfetzt und überdies mit dem Chor 
der genannten Kirche Schuberts Es-dur-MelTe und 
Hände1s "MelTias" ftilvol1 herausbrachte; eine 
ähnlidle Reihe wertvoller Kirchenmulik lind die 
Abendveranftaltungen des Organiften Wer n e r 
BI aue I der immer wieder befonders für feine 
Reger-In;erpretationen dankbare Anerkennung 
findet. 

Klavierabende einheimifch·er Künlller, wie Ha n s 
Foizik, Thea Brenken, Margret 
B u e ren und M a r i a n ne G r i e f e nb eck (die 
letzteren heiden fpieLten Bachs "Kunft der Fuge" 
in einer zweiklavierigen Bearbeitung von Dr. 
Schwebfch), zwei Kammerkonzerte Ha n s F 0 i -
z i k sund Al f red Hau e r s, dann befonders 
auch die Hausmu/iken der Hagener Volksmulik
fchule (Leitung: Au g u ft Sei dem a n n) be
reicherten das Mulik'leben in vorteil'hafter Weife. 

Kamen hinzu ein Großkonzert, das mit den 
Chören höheren Hagener Knabenfchulen und dem 
Hagener Männergefangverein Szenen aus Wagners 
"ParMal" unter Leitung von Dr. Lau e brachte, 
ein Konzert der Donkofaken, ein folches des 
Reichs - Symphonieorchefiers unter Leitung von 
StaatsKM E r i ch Klo ß, ein Abend mit dem 
fpanifchen Meillergeiger J u an Man e n und Auf
führungen des Hagener Singvereins (Leitung: A 1-
fr e d S ö d i n g), wo es Händels dramatifches 
Paftorale "Aeis und Galatea" und die Kaffee
kantate Bachs gab. 

Das Theater bot mehrere wertvolle Opern
infzenierungen, fo .. Meifierlinger", "Di. Lügnerin" , 
"Mignon", "Eugen Onegin", "Butterfly", "Aida", 
Aufführungen, die unter der mu/ikalifchen Leitung 
AI f red Gi Il e f fe n s oder Ha n s Mi ck 0-

I' e y s ftanden. 

Aus dem Gefagten ift zu eDfehen, daß das Ha
gener Mulikleben auch im vergangenen Winter 
fehr reichhaltig und wertvoll war. Man fpürt den 
ehrlichen und kraftvollen Willen zur mulikalifchen 
Kultur, und man fieht, daß die Kräfte, die diefen 
Willen haben, auch die nötige Befähigung be/itzen, 
Kultur zu geft~lten. Albert Maaß. 

KIEL. Außer den zyklifchen Veranllaltungen 
des Vereins der MUllikfreunde, die vor einiger Zeit 
an diefer Stelle gebührend gewürdigt wurden, gab 
es in Kiel noch eine Reihe bedeutfamer mulika
lifcher EreignilTe. In erfter Linie lind da zu 
nennen die kirdlenmu·fikalifchen Veranftaltungen 
des St. Nikolaichors, der unter Dr. D e f f n e r s 
Leitung in den letzten Jahren ganz außerordent
lich in der Achtung der hieligen Mulikfreunde 
geftiegen ifi. Diefe Chorvereinigung ia jetzt fo 
weit, daß /ie /ich mit Erfolg auch an die gewich
tigften Aufgaben heranwagen kann. Die Bachfche 
Matthäus-PalTion, das Requiem von Brahms und 
Haydns Schöpfung, aHo drei fiarke Kapitel deut
fcher Mu/ik, das waren die Leiftungen, mit denen 
diefer Chor für feinen Teil das Mulikleben unferer 
Stadt bereidlerte. Die Einftudierungen Deffners 
trugen den Stempel liebevoller und werkgetreuer 
Vorarbeit. Daß gerade auch die chorerzieherifdlen 
Bemühungen Dr. Deffners auf fruchtbaren Boden 
fielen, zeigten die an Qualität ftändig wachfenden 
Leifiungen des Chors, der nun auch fchon außerhalb 
Kiels Erfolge errungen hat. Wertvolle Kräfte 
waren auch für die Solo-Partien gewonnen wor
den: M art aSch i II i n g , Hel mUt M e I -
chert, Oskar Dittmer, Ade1heid Arm
hol d - um nur einige zu nennen. Nicht vergelTen 
werden darf die Erwähnung der K i eie r 0 r -
ch e ft erg e m ein f eh a f t , die dem untern eh
mungsfreudigen Dirigenten brauchbare Hilfe lei
fiete. Daß Dr. DeHner außerdem noch ein Konzert 
der in deurfchen Landen fchon berühmt gewor
denen T h 0 m a s - Ka n tor e i vermittelte, ift ihm 
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viel gedankt worden. Die Freunde edler Chorkun1l: 
kamen bei dicfcr V cran1l:altung, die unter anderem 
B:ld1s über alle Maßen herrliche Motette "Singet 
dem Herrn ein neu Lied" in geradezu vollendeter 
Wiedergabe befcherte, voll auf ihre Kofien. 

Auch an weiteren kirchenmulikalifchcn Ver
anfialtunO'en war das Kieler Mulikgefchehen auf
fallend :eich. Aus der Arbeit des oft fchon ge
rühmten K i eie r Bach ch 0 r s feien erwähnt eine 
Abendmulik mit Werken von Schütz, Haydn und 
Difiler und eine Adventsmulik mit einer inter
efTanten Wiedergabe eines feiten zu hörenden 
Jugendwerkes Mozarts (Tedeum). Leider i1l: es 
nicht möglich, an diefer Stelle auf die ausgezeichnet 
aufgebauten Programme, die der Leiter diefes 
Chors, Studienrat D ü t e m e y e r feinen Hörern 
bietet, näher einzugehen. - Wertvolle Kirchen
mulik bot auch wieder der Kieler S ch ü t z -
K r eis unter Leitung Wal t e r H eid e man n s. 
Der ausgezeichnete Organi1l: der Jakobi-Kirche, 
NI art i n U s b eck brachte lich durch einen in
haltsreichen Orgelabend (Bach, Reger, Lifzt) in 
Erinnerung. 

Um die Hausmulikpflege machten !ich wieder die 
in der Fachfchaft Mu!ikerziehung verelmgten 
Kräfte verdient, teils durch forgfältig vorbereitete 
Schüler-Vortragsabende, teils durch Vorträge der 
Mulikerzieher fellbfi. In be1l:er Erinnerung ifi ein 
Brahms-Abend mit den Variationen Werk 23 (vier
händig); dem Klarinettentrio Werk 114, mit eini
gen Klavier1l:ücken und Liedern, wobei !ich be
währte Lehrkräfte (M art i n U s b e ck, E 1 i f a -
b e t h S t reck e r - W i t k u gel, das Ehepaar 
B e e t z) für die gute Sache werbend einfetzten. 

Die Nationalpolitifche Volksbildungsfiätte gab 
im Laufe des Winters vier Sonntags-Kammermuli
ken, die im Zeichen Robert Schumann 1l:anden. 
Gerade bei diefen Veranfialtungen, die eine fiändig 
wachfende Befucherzahl aufwiefen, kam der Hoch
fund des örtlichen Mu!iklebens zum Ausdruck. 
Lediglich einheimilfche Kräfte wurden hierbei ein
gefetzt, die in der felbfl:lofe1l:en Weife lieh zur 
Verfügung 1l:ellten. Die Nordmarkfchule für Mulik 
die jetzt nach dem Fortgang Prof. Wührers unte; 
Leitung Wer n e r S eh mal m a ck s 1l:eht, kam 
ganz zum Schluß der Spielzeit noch mit einem 
beachtlichen Orchefier-Konzert heraus bei dem 
zwei Schüler der An1l:alt, Ego n Pro 'f t (Violin
konzert D-dur von Mozart) und der außerordent
lich ~egaibte Ger h a r d Rot h fuß (Beethovens 
KlaVierkonzert C-dur) unter Leitung des Konzert
meifiers T r ä ger erfie Lorbeeren errangen. 

Viel beachtet wurden die Orehe1l:erkonzerte des 
Ho r 1- 0 r ch e fi e r s, das !ich die AufO'abe "e
fiellt hat, unter Förderung der Stadt ~nd der 
NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" volkstüm
liche Mulik zu pflegen. Auch hierbei wirkten 
Kieler Solifien mit, junge auffl:rebende Kräfte wie 
J u 1 i u s S öre n f e n (Weber, Klavierkonzert 

C-dur), Wal t rau t B e r tel i e n (Beethoven, 
Klavierkonz~rt Es-dur) und I 1 fe M art e n s 
(Beethovens Violinkonzert). 

Aus dem übrigen reichhaltigen Winterprogramm 
feien nur noch erwähnt: die Kammermu!ik des 
S ch mal m a ck - Qua r t e t t s, bei der Schuberts 
a-moll-Quartett und Beethovens Septett zu hören 
waren, die Kammermulik des R i t t c rho f f -
Qua r t e t t s, das aus Mitgliedern unferes Städti
fehen Orchefiers gebildet i1l:, die Sonaten-Abende 
Carl Seemann - Lothar Ritterhoff, 
Ferdinand Böhme - Martin Usbeck 
und K 0 n rad W ü h r e r Dr. S ch ä f e r 
(Cello). Ein hochinterelTantes Programm fpielte 
der ausgezeichnete Pianifi Ca r I See man n an 
feinem Klavierabend: Paganini-Variationen von 
Brahms und eine viedätzige Suite von Jury Ar
batfky - ein Werk voller Eigenart und Kraft. 

Das Collegium musicum unferer Univerlität 
(Leitung: Prof. BI urne) erfüllte feine befonderen 
Aufgaben mit Veranfialtungen, die bei allen Ken
nern höchfie Befriedigung auslöfien: Bach-Abend, 
Höfifche Mulik des Mittelalters in Frankreich -
und feiten zu hörende Kirchen-Chorwerke von 
Haydn und Mozart. Arthur Maaß. 

MAINZ. Als intereiIanten Spielzeitabfchluß ver
mittelte das Stadttheaer ein GafiJpiel eines ita
lienifchen Opernenfernbles mit Domenieo Cimarofas 
komifcher Oper "Il Matrimonio segreto" (Die 
heimliche Ehe). Das von allen guten Geifiern 
echtefier Buffooper erfüllte Werk ifi der Typus 
der Mu!izieroper: wenig bedeutet die durchaus 
konventionelIe Handlung, die ein bereits heimlich 
vermähltes Ehepaar glücklich zufammenkommen 
und den Graf,en Robinfon nach leicht verwunde
nem Liebesirrtum glücklich feine Elifetta finden 
läßt, alles aber ifi die Mulik, die mit eleganter 
Leichtigkeit der melodienreichen Nummern vor 
allem dadurch entzückt, daß !ie den !innlichen 
Reiz der menfchlichen Stimme {ich ebenfo mühelos 
wie vollkommen entfalten läßt. Ohne jede har
monif,che Kompliziertheit fchaukelt die !ich weit
fchwingende Melodie über den einfachen, traditio
nellen Begleitfiguren des zwar ebenfalls herkömm
lich, aber doch pikant infirumentierten kleinen 
Orchefiers, un:bekümmert werden reizende Effekte 
aus dem taufendfach erprobten Schnell!ingen ge
holt, das der Sprech- und Zungenfertigkeit O'rößte 
Wirkungsmöglid1keiten gibt. Es überwiege~ die 
homophon gehaltenen Arien und Duette; auch die 
größeren Enfemblefätze, die !ich nur in den beiden 
Finali zu großangelegten Szenen weiten, bleiben 
ohne polyphone Veräfielung der Singfiimmen: die 
Kontrapunktik hat 1792 - im Uraufführun<7sjahr 
der "Heimlichen Ehe" - noch keinen EinO'a~O' in 
die Partituren der komifchen Oper gefund~n. b 

Das italienifche Opernenfemble, das diefes lie
benswürdige Werk nun nach Mainz brachte, wurde 
am Staatstheater KalTel zufammengefiellt und der 
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Generalintendant diefer repräfentativen deutfchen 
Bühne, Dr. F. U I b r ich, infzenierte die Auf
führung ganz im Stile der klaffi,fchen Opera 
buffa: leicht, fpielerifch, gelölt in der völlig aus 
dem Rhythmus geborenen Beweglichkeit der fchau
fpielenden Sänger, durchpulft von einem falt ein 
bißchen perliflierenden Humor. Entzüdiend die 
Grazie, mit der das Sextett mitging: die Itimmlich 
nicht immer ganz befriedigende Karolina Li a 
Fa I co nie r i s, die kapriziöfe, von allen Sprüh
teufeln weiblicher Koketterie befeffene Elifetta 
M a r i a Lau ren t i s, die von einer köl1:lichen 
unfreiwilligen Komik umgebene Fidalma P a I -
mir a Vi tal i M a r i n i s, der verliebte, in 
taufend Nöte geratende Paolino E m i I i 0 Ren
z i s, der durch und durch chevalereske Graf 
Robinfon U goN 0 v e ll i s (wohl die fchönfte 
Stimme des Enfembles) und der urkomifche, feine 
Schwerhörigkeit amüfant ausnützende Geronimo 
E n r i c 0 Va n n u c ein i s. Mit leichter Hand 
führte Maestro S a I v a tor e A ll e g raden 
Taktftock: unfer Städtifches Orchelter er
wies lich als ein jeder Aufgabe gewachf ener In
ftrumentalkörper und gab der Aufführung eine in 
jeder Hinlicht vollendete orcheltra'le Grundierung. 

Die Gälte waren Gegenltand begeilterter Ova
tionen eines zwar gut befuchten, aber unbegreif
licherweife nicht ausverkauften Haufes. 

Willy Werner Göttig. 

PLAUEN. Das Hauptereignis der ausklingenden 
Winterfpielzeit war eine Aufführung der "Neun
ten" im Städtifchen Theater. Ein gewaltiger Ap
parat war aufgeboten, um den Anforderungen des 
Werkes gerecht zu werden. Leider war die über
fülle auf der Buhne (über 300 Mitwirkende!) und 
im Zufchauerraum dem Orchelterklang wenig zu
träglich, fo daß z. B. die Rezitative der Violon
cellos und Kontrabäffe zu Beginn des letzten 
Satzes nicht recht befriedigten. Auch fonlt fchien 
der Streicherklang unter diefen befonderen aku
Itifchen Verhältniffen nicht die gewohnte Intenlität 
zu haben. Trotzdem war die Wiedergabe höchlter 
Achtung wert. Der 1. Städt. KM G e 0 r g L. 
Joch u m ließ ,feiner bekannten Vorliebe für eine 
auch äußerlich Itark gefühlsbetonte Auslegung 
wieder freien Lauf, ohne allenthalben von der 
Notwendigkeit einer fo ausgeprägten Geltik über
zeugen zu können. In der Gefamtanlage feiner 
Dirigentenleiftung zeigte lich eine rel1:lofe Vertraut
heit mit der Materie, nur fiel eine zumindelt 
ungewöhnliche Tempoüberltürzung im Scherzo und 
im Chorfinale etwas befremdlich auf, vor allem im 
Vergleich mit den "maßgebenden" Aufführungen 
der Neunten, wie man lie erlt jünglt wieder in 
Düffeldorf bei den Reichsmuliktagen erleben durfte. 
Höchlte Anerkennung verdienen die Chöre, die 
man f<:lbft in größeren Städten kaum beffer hören 
kann: fechs Einzelvereinigungen hatten flch zu 
einem Klangkörper fo überwältigender \\7ucht zu
fammengefunden und zeigten lich auch den ge-

wagteften Tempoanfpannungen gewachfen. Nicht 
gleichwertig war das aus Theatermitgliedern ge
bildete Soliltenquartett. Im ganzen hinterließ die 
Aufführung nachhaltiglte Eindrücke und war ein 
beachtlicher Beitrag zu der unentwegten Aufbau
arbeit der Itädtifchen Mulikpflege. 

Auf eine gewaltfame, wenn vielleicht auch ganz 
amüfantc "Fra-Diavolo"-Bearbeitung durch Dr. 
Her man n Wer n e r fei hier nicht näher ein
gegangen, da lie in allzu Itarkem Gegenfatz zu 
den Forderungen nach Original-Aufführungen !leht, 
die in den Heften dider Zeitfchrifr immer wieder 
erhoben werden, aber fcheinbar noch immer nicht 
Allgemeingut geworden lind. 

Von den zahlreichen Konzerten fei zunäch!l e:n 
Abend der von H ans W 0 1 f g a n g S a ch i e 
geleiteten Deutfchen Chor vereinigung rühmend 
hervorgehoben, der außer Madrigalen des I6. und 
I7. Jahrhunderts u. a. auch Proben einer künl1-
lerifch hochwertigen HausmuJik (J. Ch. Faber, W. 
Fr. Bach) bot. - Der R i ch ar d Wa g n e r
Verband deudeher Frauen, der feit 
vorigem Jahr auch in Plauen eine Itrebfame Zweig
lteIle belitzt, führte mit dem Städtifchen Orchefter 
ein Karfreitagskonzert durch; außer dem Siegfried
Idyll kamen nur Werke Siegfried Wagners (Bruch
Itücke aus "Kobold", "Banadietrich" und "Heilige 
Linde"), foliltifch von Mitgliedern des Theaters 
betreut, unter Joch ums Gefamtleitung zum Vor
trag. - Großen Erfolg errang auch in Plauen das 
Römifche Kammerorchefter unter E r man n 0 

Co I ara C C 0 mit vorwiegend neuitalienifchen 
Werken (Boffi, Porrino ufw.), und daß ein Gait
fpiel der Don - K 0 f a k e n mit ihren Liedern 
der Sehnfucht nach einem vergangenen Zarenredl 
immer wieder eine Senfation ilt, braucht eigentlich 
nicht eri1: gefagt zu werden - jedesmal aufs neue 
bezaubert diefe unvergleichliche Mifchung aus voll
endetem Artiftentum und ebenfo elementarer 
Volkskraft ! 

Unter den Soliitenabenden ragte ein Gal1:fpid 
Pol d i Mi I d ne r s hauptfächlich mit virtuofen 
Werken (von Lifzts h-moll-Sonate zu den Donau
Arabesken Schulz-Eislers!) hervor, merkwürdiger
weife kombiniert mit einem Abfchiedskonze:-t 
zweier Theatermitglieder (H ans E r i eh f e 11 , 

Ha n n a CI aus), der nicht fonderlich tiefe Ein
drücke hinterließ. Ade leK ern bewährte lich 
als Koloraturfängerin von Format, und den Mut 
zu einem eigenen Orgelkonzert brachte der junge 
Ellterberger Organilt Ger h a r d Goi d a m m e r 
auf: in Werken von Bach und Reger, ferner einem 
eigenen Spielltück Itellte er lich als begabter 
StrauJbe-Schüler vor und hatte in der gefchätz
ten einheirnifchen Altiltin I r maG ü n t her -
H u It e r (Jofeph Haas: "Gefänge an Gott") fowie 
in der Greizer Sopraniltin I r m gar cl D r e f ch e r 
(Kleine geil1:liche Konzerte von Heinrich Schütz) 
wertvolle Helferinnen gefunden. 

Dr. Hans Dietrich Hellbach. 

..... 
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REICHENBERG/Sudetengau. Das Mufikleben 
brachte mit dem vergangenen Monat Juni insbefon
ders den Beginn der fommerlichen Konzertfaifon 
im Sudetengau, vornehmlich in den großen We.lt
kurorten. Man fl:and noch im Banne des elllZlg
artiGen S ch u be rtf e fl: es, das die Gaukultur
woche nach Mäh r i f ch S ch ö nb erg mit einer 
TagunG der Reichsmufikkammer und der Auffüh
rung der Schubertfchen "Unvollendeten" verle~t 
hatte. Vor allem aber war das große Erlebnis 
hoch oben in den Bergen im Waldhuben-Bauern
dorf S ch u b e r t - Neu d 0 r f, dem Geburtsort 
von Schuberts Vater, wo die "Sudetendeutfche 
Philhamonie" auf dem bäuerlichen Fefl:platz Schu
berts "Deutkhe Tänze" erklingen ließ und de, 
Prager UniverfitätsprofeiTor und Schubertforfchet 
Dr. G. Be ck i n g über Schuberts große deutfche 
MiiTion fprach. Künftig wird diefer idyllifche Ort 
ein Schulungsheim für mufikalifche Ausbildung er
halten. 

Das Theater der Gauhauptfl:adt Reichenberg, das 
diefer Tage einen namhaften Betrag von Reichs
minifl:er Dr. Go e b bels und Gauleiter und 
Reichsfl:atthalter K 0 n rad H e nie i n erhielt, 
wird mit der kommenden Spielzeit neiben Schau
fpie! und Operette nun auch ein eigenes Opern
enfemble unter der Leitung von Operndirektor 
He i n r i ch Gei ger (früher Pfalzoper Kaifers
lautem) erhalten. Den befchwingten Kehraus 
machten die Operetten "Liebe in der LerchengaiTe" 
und ,,\Viener Blut" unter KM Dr. Such a n e k. 
Im benachbarten Gab Ion z hörte man die aus
gezeichnete "Sudetendeutfche Philharmonie" (die 
jetzt während der Prager Deutfchen Kulturwoche 
unter GMD Franz Konwitfchny, Frankfurt neue 
Lorbeeren erntete) einmal mit Bruckners "Vierter" 
und kürzlich in Reichenherg unter dem neuen 
AuiTiger GMD Fr i tz R i e ger mit Schuberts 
"Siebenter". Inzwifchen bereitet auch das Reichen
berger Städtifche Orchefl:er finfonifche Arbeit vor. 

Einen "Serenadenabend" mit Gluck, Haydn, 
Mozart und Weber erlebte Auf f i g. Prof. 
A ben d rot h dirigierte anläßlich eines würdig 
verlaufenen Konzertes des "Gefangvereins AuiTig 
1848" Hadyns "Jahreszeiten" mit Ern aHa ß
I e r (Sopran) Karlsbad, Ha n s Ho e f f li n (Te
nor) Berlin und BaiTifl J 0 h an n es 0 e t t I -
Leipzig. M a r i e nb a d hörte unter MD Pa u I 
Eng I e r s fchon zahlreiche Sinfonie-Konzerte, das 
Kurtheater eröffnete in Anwefenheit Konrad Hen
leins mit der prickelnd melodiöfen "Kofakenbraut" 
des im vergangenen Jahr verfl:orbenen fudeten
deutfchen Komponifl:en Eduard Czajanek, von 
A d i Wa t e mit Temperament infzeniert. Jahre
lang hatte das Kar I s ba cl e r Theaterpulblikum 
den damals jüdifchen Direktor fabotiert. Die 
Theaterfremdheit des Publikums verfl:eht nunmehr 
Intendant H u r r I e mit guten Aufführungen aus
zulöfchen. "Figaros Hochzeit", "Ein Maskenball" 

mit Kammerfänger K r ä m e r (Dresden), eine wlir
dige Aufführung des "Rofenkavalier" waren Höhe
punkte. Am befl:en aber ziehen noch Operetten. 
In einem Symphoniekonzert des Kurorchefl:ers war 
Gafl:dirigent Wal t e r S t ö ver (Bad Nauheim, 
Seebad Norderney), Solovioline Konzertmeifl:er 
Kar I Kr ä m e r (Staatsoper Dresden). Wie die 
obengenannten fudetendeurfchen Bäder und Kur
orchefl:er hatte auch Fra n zen s bad nur mit 
Mühe in den vergangenen Jahren einen geregelten 
Mulik- und Konzertbetrieb aufrecht erhalten kön
nen. Auf rund zwanzig Yluliker war das Orchcfl:er 
zufammengefchmolzen. Nun aber erklingen im 
fchönen Kurpark unter MD M a x i m i I i a n 
T h a m m wieder beachtete Symphoniekonzerte mit 
Pfitzner, Richard Strauß, Beethoven. Das Orche!Lr 
wurde auf 45 Mann ergänzt, der Konzertbetrieb 
dadurch lichergefl:ellt. Orchefl:er- (Karlsbad, Bad 
Elfl:er) und Dirigentenaustaufchkonzerte (GMD 
Robert Manzer, Karlsbad und MD Paul Engler, 
Marienbad) haben lieh befl:ens eingeführt. Der 
mulikalifche Umbruch und Aufbau ifl: im mulik
freudigen Sudetenland in vollem Gange. 

Adolf Himmele. 

U LM/D. Die Oper foll diesmal zuerfl: zu Worte 
kommen. Steht fie doch augenblicklich im Mittel
punkt aller Betrachtungen Ülber das Ulmer Kunfl
leben. Ifl: es ketzerifch, einen folchm Bericht mir 
einer itatifrifchen Zahl zu beginnen? Die Umflände 
rech.tfertigen es. Das Ulmer Sta,dttheater wurde in 
der abgelaufenen Spielzeit an jedem Abend durch
fchnittlich (!) von 500 Perfonen hefucht. Dazu 
muß noch die Menge derer hinzugezählt werden, 
die an Samstagen und Sonntagen enttäufcht ab
ziehen mußten, weil das Haus ausverka'llft war. 
An Begeifl:erungsfähigkeit der Ulmer fehlt es alfo 
wirklich nicht. Von diefer Seite wäre der Beweis 
für die Berechtigung eines Theaterneubaus glänzend 
erbracht. Von der künil:lerifchen Seite her aber ifl: 
er diefen Winter auch wieder erbracht worden. Was 
an Wünfchen übrig blieb, hängt einzig und allein 
mit der Antiquität des Haufes zufammen. Inten
dant 0 ck e I hat !ich nämlich entfchloiTen, nur 
noch Werke aufzuführen, die das alte Bühnenhaus 
bewältigen kann, d. h. insbefondere alle Werk~ 
Richard Wagners vom Spielplan zu fl:reichen. Daß 
das nur eine Verlegenheitslöfung ifl:, weiß er felbfl: 
am befl:en. Auch find die U1mer nicht gewillt, f1ch 
diefe Befchneidung auf die Dauer gefallen zu 
laiTen. Ulrn hat ein Recht auf ein neues Theater! 
Das fei auch in der ZFM in aller Deutlichkeit zum 
Ausdruck gebracht. Im nachweihnachtlichen Spiel
plan bildete einen Höhepunkt die der Mulik fein 
angemeiTene Erfl:aufführung von Norben Schultzes 
"Schwarzer Peter" . Hier wird die Befchränktheit 
der Mittel aus der Not zu einer Tugend. F r i e d -
r i ch W i I hel m K ü eh e I und He i n r i eh 
Reck I e r als die heiden Könige, Wal tel' S toll .,. 
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als Spielmann und das Liebespaar Ger d a -
M a r i a Co r n e I i u sund A I fon s F ü ;; e I 
verhalfen unter B e r t hol d S a km a n n und 
KM G roß dem lie'benswürdigen Werk zu einem 
durchfchlagenden Erfolg. Mozarts "Gärtnerin aus 
Liebe" machte in der Aufmachung von Dr. 
Be ck e r s (Spielleitung) und He i n z La h a y e 
(Bühnenlbild) und unter der forgfamen Stabführung 
MD Hau f s einen recht frifchen Eindruck. 

Aus der zweiten Hälfte der Sin,foniekonzerrc 
haften zwei Werke lebender Komponiiten in der 
Erinnerung: Pfitzners Duo für Violine und Cello, 
das Fra n z B i f ch 0 fund F 0 I k m a r L ä n gin 
zu blühendem Leben erweckten und ein aus
gezeichnet gearbeitetes Oitinato für Orcheiter von 
Kurt Rafch. In Beethovens Fünfter und Bruckners 
Vierter zeigte Kar I Hau f, daß er das Orcheiter 
nicht bloß zu einem difziplinierten Klangkörper 
erzogen hat, fondern mit feinen Muiikern auch in 
tiefere muiikalifche Bezirke voritoßen kann. Einen 
fehe anregenden und gefchliffenen Kammermulik
abend verdanken Wir dem Collegium Musicum 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER HAMBURG. Ihrem rem 
"fachlichen" Werte nach behaupten fich nach wie 
vor die S ch a I I p I a t te n f end u n gen, ohne 
daß jede einzelne Nummer eine Spitzenleiitung 
wäre, in ihrem allgemeinen Klang-Ergebnis mit als 
'das mulikalifch Bedeutendite, was der Sender 
feinen Hörern mitzuteilen hat. Das liegt zu einem 
guten Teil wohl daran, daß fokhe "Aufnahmen", 
jedenfalls die, auf die es wirklich ankomm!t, zu 
gleichem Maße auf Können und auf forgfame Vor
bereirung begründet lind, begründet Ifein müfTen, 
da ue als käufliche Ware einem immer wieder
holten kritifchen überprüfen aus gefetzt find. Am 
beiten werden ue fein, wenn das, was in der je
weiligen Leiitung (vom Werk wie von der Wieder
gabe her) als unmittelbar perfönlicher Inhalt ent
halten iit, his an die Grenze des Möglichen als 
objektiver Klang fixiert werden konnte. Schall
platten atfo und feite Begriffe; die lebendige 
Arbeit des Muukfunks hingegen, zumal in Aus
wirkung feines Zwanges zu einer durch nichts fonit 
erreichten Vielfeitigkeit, iit bis zu einem gewifIen 
Grade itets Improvifation, ja manchmal vielleicht 
mehr Skizze als Ausführung. Man darf daher auch 
eigentlich nicht Vergleiche anitellen zwifchen den 
Sendungen, die durch Benutzung von käuflichem 
5challplattenmawrial entitehen, und den unmittel
b:lJr originalen Funk-Veranitaltungen; denn das 
äithetifche Gefetz, das tiber ihnen beiden iteht, iit 
kein abfolutes, wenigitens nicht in der Praxis: 
ahfolut und nur von der Kunit her gefehen gibt 
es ja allerdings einzig die eine FOl'derung, welche 
Vollkommenheit heißt ... Wenn daher an diefer 
Stelle die Eindrücke aus Schallplatten-"Konzertcn" 

Wiesbaden unter E dm und W e y n s, das u. a. 
die B-dur-Suite aus der Hamburger Tafelmulik G. 
Ph. Telemanns in koitbariter Aufmachung fervicrre. 
Das U I m e r Tri 0 und das eritmals auftretende 
U I m e r S t r eich qua r t e t t boten mit ihrer 
fleißigen Arbeit den Kammermulikfreunden, deren 
es hier nicht wenige gibt, manchen Genuß. 

Der Ver ein für k I a f f i f ch e Kir ch e n -
m u f i k hatte mit der Karfreitagsdarbietung von 
Bachs JohannespafTion auch einen großen äußeren 
Erfolg. Erfreulich, daß die unermüdliche Pflege, 
die Fr i t z Ha y n in aller Stille einem befonders 
wertvollen Teil unferes mulikalifehen Erb:;utes an
gedeihen läßt, fo Ihelohnt wird. Im angrenzenden 
Neu-Ulm brachte der ausgezeichnete Chormeiiter 
J 0 f e f K n 0 II zum Feittag des hundertjährigen 
Beitehens der Sängergefellfchaft "Das hohe Lied 
der Arbeit" von Robert earl, delTen mulikalifche 
Sprache bei aller Eingänglichkeit itets gefchmack
voll iit. He i n r i ch Reh kern per (München) 
war ein trefflicher Helfer am Werk. 

Fritz Wagner. 

u N D F u N K 

welcher Art auch immer keinen Niederfchlag fin
den, fo bedeutet das nicht, daß diefem Teil 
des mulikalifchen Funkbetriebs keine gebührende 
Schätzung entgegengebracht würde, fondern daß der 
Reichsfender Hanaburg hier als ein tätiges Inititut, 
nicht als Sammler gewürdigt wird (mag er uns 
als "Sammler", der feine Schätze nicht für lich 
behält, auch noch fo fympathüfch fein). 

Ich regiitriere im folgenden aHo ausfchließlich 
felbitändige Darbietungen des Hamburger Funks. 
Die Geigerin Lot t e A ck e r s - U I me r, nicht 
zum eriten Male hier genannt, fetzte lich, neuerlich 
mit R ich a r d Be ck man n (Klavier) im Bunde, 
für die ihr ;fehr am Herzen liegende Kunit der 
klafTifchen Sonate ein. Veracini und Mozart waren 
die Gottheiten diefecr- Stunde. 

Jeweils am Spätnachmittag des letzten Wochrn
tages wird im Verfolg einer löblichen Gewohnheit 
das "Lied im Volksmund" gepflegt; foliitifch oder 
chorifch behaupten uch diefe Veranitaltungen mit 
gleicher Anziehungskraft, zIehren lie doch von 
einem unel1fchöpflichen Quell, defTen Adern weit
verzweigt und tief hinabreichen in den heiligitcn 
und fruchtlbariten Boden des deutfchen Volkes. 

Ein Maienfonntag war zum "Tag des Rund
funks" in Pommern auserfehen. Es wurde an 
mancherlei Werte erinnert, die das deutfche Gciites
und Kunil:!eben gerade Pommern zu verdanken 
hat. Am Albend gab es ein "Feitliches Konzert" 
unter J 0 h a n n e s R öde r; der Funkchor fang 
unter Ha n s U I d all; Soliiten waren der Bari
ton J 0 h an n e s Oe t tel und der Pianiit R i -
ch a r cl Lau g s. Dieferfetzte uch erfolgreich für 
die "Burleske" von Richard Strauß ein, diefes in 
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feinem Elan und in feinen kraftgeladenen Effekten 
noch keineswegs abgenutzte Stück des großen ~ei
fiers, zu de!fen 75, Geburtstag, emem glanzvollen 
Fefitag der deutfchen Mulik, der Reic~sfender 
Hamburg übrigens weniger umfa!fend und lmpulfiv 
Beiträge fiiftete wie bei der Untermauerung des 
Pfitznerfchen Ehrentages. 

Eine gedeihliche Beethoven-Sendung befiritten 
Ha n s M ü n eh - H 0 II a n d (Cello) und T h e
re fe Pot t (Klavier) mit einer Sonate (r02, 
Nr. 2) und den Variationen über das "Zauber
flöten"- Thema "Bei Männern, welche Liebe füh
len ... " in didem Falle Mozart. 

Bei Roben Franz und feinen Liedern ifi viel 
Schönes zu holen. H a n n i Harn a n n - G e fi e r -
kam p machte lieh diefe Chance Zilnutze, als fie 
die "Schilflieder" zur Eröffnung einer Sendung 
wählte, die mit Robert Schumanns "Stücken im 
Volkston" für Cello (J u I i u s Be r ger) und 
Klavier (G e r h ar d G re gor) fortgefetzt wurde. 

Das Pr i s c a - Qua r te t t gafiierte mit Franz 
Schubert (C-dur) und Luigi Boccherini (Auswahl). 

Ein Händel, der wohl kaum von Händel ifi, 
das "h-moll-Konzert" für Bratfche, wurde Anlaß 
für Ernfi Doberitz, fieh wieder einmal fo
lifiifch zu betätigen. Fe r r y Gelb h a r d t fpielte 
in der gleichen E i gel K ru t t g e unterfiehenden 
Sendung das B-dur-Klavierkonzert von Mozart, 

mit den Originalkadenzen. Trotz vieler fchöner 
Einzelheiten und überzeugender Maßnahmen der 
pianifiifchen Darfiellung blieb der Hörer eben an 
Einzelheiten hängen, man nahm Teile, aber kein 
"Stück" entgegen, was gerade im Falle Mozart 
zweifellos nur dann zu verwirklichen ifi, wenn 
Solifi und Dirigent bzw. das Orchefier nicht nur 
einer Meinung, fondern eines Gefühles lind, be
zogen auf alle Tatfachen des fchwehend hellen 
Mozart-Klanges und feines mühelos federnden 
Rhythmus. Nur darin kann ja auch der wahre 
Sinn eines kammerorchefiralen Vortrags gefehen 
werden, da das ja nicht allein eine Frage der Be
nutzung, fondern mehr noch der mulikalifehen 
Haltung und reproduktiven Dihiplin ifi. 

Will y Pie I fpielte, von Beethoven über 
Schumann, Chopin, Lifzt zu Debu!fy, ein Klavier
programm des bewegten Geifies und der bewegten 
Finger. 

In einer netten fonntäglichen Hausmufik führte 
Ger h a r d G r ego r, der lich jetzt mehr auf das 
Klavierfpiel zu fpezialilieren fcheint, von Scar
latti zu Reger; Frauenterzett und Männerquartett 
waren auch mit von der Partie. 

Zum liebzigfien GeburtStag Siegfried Wagners 
fprach W i I hel m Rau p p einige Sätze aus, 
deren Wahrheit, fo hofft man, fich nun doch all
mählich auch herumfprechen möge, damit unfer 
Volk den Nutzen daran h:libe. Dr. Walter Hapke. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE NACHRICHTEN 

Der Prälident der Reichskulturkammer fieht fich 
veranlaßt, feine auf Grund des § 25 der 1. Durch
führungsverordnung zum Reichskulturkammergefetz 
erla!fene Anordnung vom 1. März 1934 in Er
innerung zu bringen, wonach Aus I a n d s -
re i f e n von K ü n fi 1 ern oder Vortragenden 
nur nach vorheriger Genehmigung des Prälidenten 
der Kammer unternommen werden dürfen, der lie 
angehören. Wer diefer Anordnung zuwiderhandelt, 
läßt feine Berufsverantwortung gegenüber der 
deurfchen Kultur außer acht. Er erweifi lich daher 
als unzuverlä!fig im Sinne des § 10 der erwähnten 
Verordnung und ifi fofort aus der Kammer aus
zufchließen. Damit verliert er das Recht zur 
weiteren Betätigung auf jedem zur Zufiändigkeit 
der betreffenden Kammer gehörenden Gebiet. 

Gewi!fe Erfcheinungen im ge f e I ! i gen Ta n z, 
insbefondere einige neue ausländifche "Tänze", 
deren Einführung in Deutfchland mit den Grund
fätzen einer artbewußten Kultur nicht vereinbar 
wäre, geben den Prälidenten der Reichsmulik
kammer und der Reichstheaterkammer Ver
anla!fung, die Verbreitung neuartiger in- oder aus
ländifcher Tänze von einer Unbedenklichkeits
erklärung abhängig zu machen. Vor Ab:;abe der 

Unbedenklichkeitserklärung ift jede Verbreitung 
folcher Tänze - durch Verlegen, Verbreiten und 
Aufführung von entfprechender Tanzmulik und 
durch Lehren oder Vorführung der Tänz.e - zu 
unterla!fen. Die deutfchen Tanzkapellen werden 
außerdem darauf hingewiefen, daß es unwürdig 
ifi, bei Tanzmulik Texte in ausländifcher Sprache 
zu fingen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die diesjährigen Re ichs t h e a t e r tag e der 

H J werden im November in D res den fiatt
finden. 

Der Prälident der Reichsmulikkammer Prof. Dr. 
Pet e r Raa be hat auch in diefern Jahre feine 
Mitwirkung an der G u ben e r M u f i k w 0 ch e , 
die für den November in Auslicht fieht, zugefagt. 

Das fchöne Herzbad Re i n erz im Glatzer 
Bergland rüfiet wiederum für feine traditionell 
gewordenen M u j i k f e fi tag e. Während die
felben früher fiets im Monat Juni veranfialtet 
wurden, kommen fie in diefem Jahre im Augufi 
zur Durchführung und zwar vom 6.-13. Unter 
Leitung von Prof. B ehr und MD A n der s 
bringen fie wieder eine Auslelfe von Meifierwerken 
deutfcher Tonkunil:, die \'om Kurorchefier (Nord-
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fchlelifches Grenzlandorcheller) dargeboten werdw. 
Für die Hauptwerke wird die Kapelle bedeutend 
verll:ärkt fein. An Solill:en wurden Prof. G. Ku
I c n kam p f f - Berlin (Violine), Prof. W in f r. 
Wo! f - Berlin (Klavier), Ger d aAl t end 0 r f -
Berlin (Sopran), Will y He e f e - Leipzig (Tenor) 
und Kur t B ecke r - Bad Reinerz (Baß) zur Mit
wirkung gewonnen. Im Schlußkonzert wird der 
Städtifche Chor Bad Reinerz erneut Zeugnis feiner 
hohen Leill:ungsfähigkeit ablegen. Das große Sym
phoniekonzert am 6. Augull: bringt u. a. das Vio
linkonzert von Brahms mit Prof. Kulenkampff. 
Am 8. Augull: findet eine "Kleine Abendmulik" 
im Kurpark Il:att, bei welcher Serenaden und die 
fzenifche Aufführung von Mozarts "Ball:ien und 
Ball:ienne" geboten werden. Am 10. Augull: kom
men die Schlelifehen Tonfetzer mit eigenen Wer
ken zu Wort und das große Schlußkonzert, ein 
Beethovenabend, vermittelt die Achte Symphonie, 
das Klavierkonzert Es-dur und die ChorfantaGe 
unter Mitwirkung von Prof. Winfried Wolf und 
des Städtifchen Chors unter Leitung von Prof. 
Her man n B ehr. 

Im Mittelpunkt der I n t ern a t ion ale n 
Orgelfell:woche zu Aaehen (8.-li. Okto
ber) Il:eht das Werk Joh. Seb. Bachs. Das Pro
gramm umfaß ferner alte und neue Orgelmulik 
der verfchiedenen Nationen, die an den großen 
Orgeln der Stadt dargeboten wird. Daneben lind 
auch ein Orchell:erkonzert, ein Kammermufikabend 
und eine Hausmufikftunde vorgefehen. 

Auch am diesjährigen Tag der D eu t feh e n 
Ku n Il: war M ü n eh e n erfüllt VOn Mulik. Mu
liker und mufikalifche Körperfchaften aus dem 
ganzen Reidl hatten lich wieder zu diefem großen 
Fellklang zufammengefunden. München felbll hatte 
feine Philharmoniker zur Verfügung gelleIlt, die 
unter 0 s wal d K ab a ft a s Leitung Bruckner mit 
der Aufführung der Fünften Sinfonie huldigten. 
Ha n s A cl 0 I f W i n t e r dirigierte mit dem 
Großen Orcheller des Reichsfenders München 
Bruckners Vierte. Die Vortragsfolge von Au g u II 
S ch m i d - L i n d n e r 5 Kammerorcheller verzeich
nete u. a. \Verke von Kar! HalTe und Karl Ehren
berg. Die Konzerte des Kammerorcheftcrs der 
Neu e n M u f i kai i f ch e n Ar bei t s gern ei n
f ch a f t und des M ü n ch e n e r Kam m e r -
o rch eil: e r s umfaßten klalTifche, romantifehe und 
zeitgenäITifche Mulik. Zum erllen Male beherbergte 
München das mit herzliehllem Beifall willkommen 
geheißene Sud e t end e u t f ch e Phi I h arm 0 -

ni f ch e 0 r ch elle r, das unter N e t t II r a e -
te r sund R i e ger s Leitung mit Schöpfungen von 
Weber, Schubert und Reger fein hohes Leillull!.\s
vermögen belegte, fowie das Me m eid e u t f ch e 
Kam m e r 0 r ch elle r, das, von Lud e w i g s 
und Pa u I S ch u be r t geleitet, eine zahlreiche 
Hörerkhaft mit" KompoGtionen von Händel bis 
Trunk erfreute. An der mulikalifehen Ausgellal-

tung des Tages waren weiter 1ll hervora~endem 
Maße beteiligt: die Be r I i n e r Ph i I ha r mon i -
k er, deren Einfatz Beethovens Fünfter Sinfonie 
und Regers Mozartvariationen galt, die Wie. n e r 
Phi I h arm 0 n i k e r mit einer Aufführung von 
Straug' Alpenlinfonie und das Phi I ha r m o
n i f eh e 5 t a a t s 0 r ch elle r H a m bur g unter 
Mitwirkung des M ü n ch e n e r L ehr erg e fan g
ver ein s und des M ü n ch e n e r Phi I h arm 0 -

n i f ch e n C h 0 r s und hervorragender Soiillen 
unter Eu gen Joch ums Leitung mit der Auf
führung der Neunten von Beethoven. Auch zahl
reiche auswärtige Chöre waren zur Mitwirkung 
herangezogen, darunter die Wie n e r S ä n ger -
k n a ben und der S t ä d t i f ch e S i n g ch 0 r 
Au g sb ur g. 

Bad Oeynhaufen veranlhltete vom 17. bis 
2r. Juli drei Beethoven-Fe11:tage, bei de" 
die "Eroica" und "Fidelio" zur Aufführung kamen. 

Im Rahmen einer "K u I t u r w 0 ch e Hit I e r -
J u gen dun d T h e a t e r" befcherte das "Städ
tifche Orcheller" Erfurt unter GMD Fra n z 
J u n g ein beachtenswertes Konzert, in dem die 
"Junge Generation", die in der HJ ihren kämpfe
rifchen Ausdruck findet, mit Il:arken Kräften zu 
Worte kam. Aus dem Programm verdienen die 
"Handwerkertänze" von Ger h a r d M a a ß und 
ein "Romantifches Konzert für Bratfche und Or
cheller" von J 0 a eh i m So ban ski (ausgezeich
neter Sol&: Fr i t z S t ein e r) hervorgehoben zu 
werden. Das Hauptwerk des feITelnden, viele An
regungen gebenden Abends war C e f a r B res -
gen s "Sinfonifche Suite für großes Orchel1:er 
Werk 20", in dem man eine glückliche, vollwertige 
Löfung neuer klanglicher und rhythmifcher Auf
gaben begrüßte. Daß die Mitglieder der HJ und 
des BdM bei anderen Gelegenheiten auch an 
klalTifche Mulik (Orchellerkonzerte und Opern
abende) herangeführt wurden, ill jetzt fall eine 
fchöne Selbllverlländlichkeit geworden, foll aber 
trotzdem erwähnt werden. B. 

Die vom 24. Juni bis 9. Juli veranllalteten 
Na t ion a I f e 11: f pie I e auf der Freilichtbühne 
der He i deck s bur g zu Rudolftadt (Intendant 
Ego n S ch m i d) brachten Hebbels "Nibelungen" 
und Kleill:s "Käthchen von Heilbronn" mit ftil
voller MuGk von Kar I Voll m e r. Die Mulik, 
dem Raume angepaßt für Blechbläfer gefchrieben, 
wurde von einem Quartett der Landeskapelle 
wirkungsvoll vorgetragen. H. B. 

Vom 26. bis 29. Oktober findet in S tut t gar t 
ein großes viertägiges H ein r ichS ch ü t z - Fell: 
Il:att. Zur Aufführung kommen: Das "Weihnachts
oratorium", die "JohannespalTion", Stücke aus 
"Symphoniae sacrae" und der "Geilllichen Chor
mulik", doppelchörige pfalmen und dreichörige 
Werke. Träger des Fell:es i11: der Stuttgarter 
o rat 0 r i e n ch 0 r und der Stuttgarter Kam
me r ch 0 r. Außerdem wirken mit die Chöre der 
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Leonhardskirche, Hofpitalkirche, Johanneskirche, 
G.lrnifonkirche und Martinskirche, fowie der Kna
b~nchor der Adolf Hitler-Oberfchule. Das FeO: 
;;liedert fich in yier Abendmuliken und einen Fe1l:
goctesdienO:. Die Gefamtleitung hat KM M art i n 
H:lhn. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
I m Mittelpunkt der beiden letzten Burgmufiken 

a'J! Schloß Burg a. d. Wupper O:and die Tagung 
der Fe I i x D r a e f e k e - G e f e I I feh a f t. In 
Gegenwart der Witwe des zu Unrecht vernach
l'i!Tigten deutichen Mufikers ließen zwei VeranO:al
t:.mgen in Wort und Ton fein Schaffen lebendig 
werden. Draefekes Biograph Dr. E r i eh R 0 e der 
fprach in längeren Ausführungen über die Bedeu
t'.mg feiner Perfönlichkeit, Proben feines Schaffens 
,'amittelten Generalintendant Dr. Her man n 
D re w s mit dem Be r g i f ch e n La nd e s -
o r cll C 0: e r und die Soliß:en Kar I R 0 b e r t 
V 0 h w i n k e I (Klavier), 0 t t 0 W eiß e n bor n 
(Kbrinette) und Wal t e r S eh u I t (Bratfche). 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das D e U t f ch e Zen t r a I i n 0: i tUt für 
Erz i e h u n gun dUn t e r r i eh t veranß:altet in 
Zuiammenarbeit mit dem Schulungsamt der Staat
lichen Hochfchule für Mufikerziehung und Kirchen
mufik in der Zeit vom l6. bis 23. Auguß: 1939 eine 
Arbeitswoehe "G run d fra gen der M u f i k -
erz i e h u n g". Diefe Arbeitswoche, zu der Lehrer 
und .Lehrerinnen aIler Schularten zugelaffen wer
den, findet in der SchulungsO:ätte des Deutfchen 
ZentralinO:ituts Rankenheim (PoO: Groß-Köris, 
Kreis Teltow) fiatt. Die Leitung hat Prof. S t 0-

ver 0 ck übernommen. Ihre Mitarbeit haben be
bnnte Mufikerzieher zugefagt. An Arbeitsgebieten 
O:ehen zur Behandlung: Das Volkslied in der 
Mufikerziehung - GeO:altung des Mufikunterrichts 
- Rhythmifche Erziehung - Stimmerziehung -
Chorifches Singen - Inß:rumentalf pie! (Streicher, 
Blockflöte, Laute). Die UnkoO:en betragen RM. I 5. 
50't; ige Fahrpreisermäßigungsfeheine werden aus
:;~geben. Meldungen find zu richten an das Deutfche 
Zentralin!1:itut ,für Erziehung und Unterricht, Ber
rn W 35, Potsdamer Straße 51/53, das auf \'V'unfch 
ein ausführliches Merkblatt überfendet, 

Dem Aufruf des Reichs11:udentenführers an das 
Deutfche Studententum, feine Einfatzbereitfchaft 
durch die Tat zu beweifen, haben die K öl n e r 
M u f i k 11: u den t e n in großer Anzahl Folge ge
leif1:et. über lOO junge Kün!1:ler, Studentinnen und 
Studenten helfen nach dem Schluß der Sommer
iemeß:er als freiwillige Helfer beim Einbringen der 
Ernte des deutfchen O1tens. 

Als Nachfolger von Frau Prof. Phi I i pp i 
wurde zum Hauptfachlehrer für Gefang an der 

Staatlichen Hochfchule für Mufik in Köln Kammer
fänger J u I i u s GI e ß berufen. Er trat fein Amt 
bereits am 1. Juli an. 

Am I. Juni wurde in S ch w ein f ur tiM. eine 
Städtifche J u gen d- M u f i k f ch u I e eröffnet. Im 
InO:rumentalgruppenunterricht werden 90 Schüler 
und in der Singfchule in 5 Klaffen 250 Schüler 
nach dem Vorbild der Augsburger Singfchule unter
richtet. Zum Leiter der Schule wurde L 0 ren z 
Schi e r f berufen. 

Die W e im are r M u f i k hoch feh u I e fchloß 
auch in diefem Jahre ihr Sommerfeme11:er, wie es 
feit 1935 Brauch geworden iO:, mit einem drei
taglgen Schlußlager auf der Leuchtenburg bei 
Kahla. Hier yereinigen fich die Studentenfchaft 
und die Lehrgänge der HJ und des Reichsarbeits
dien11:es unter Leitung ihres Direkto.rs zu gemein
famer mufikalifcher, fportlicher und kameradfchaft
licher Betätigung. Im Rahmen des Lagers fand ein 
Werkkonzert in der Porzellanfabrik Kahla fowie 
ein öffentliches Konzert für die Einwohner Kahlas 
O:att. 

Das Collegium Musicum der Univerlität K i e I 
fpiclte im Rahmen der "Woche der Univerfität" 
an einem Abend "J unge deutfche Mufik" Werke 
von Helmut Degen, Paul Höffer, Ern11: Pepping 
und Fritz Büchtger. 

Mit einer Feier im Kaiferfaal des Römer wurde 
foeben das erO:e m u f i f ch e Gy m n a f i u m in 
Deutfchland durch ReichsminiO:er Dr. Bernhard 
Ru11: in Gegenwart zahlreicher EhrengäO:e aus 
Staat und Partei feierlich eröffnet. 

Im Rahmen ihres "M u f i k f 0 m m e r I 9 3 9" 
veranO:altete die Hoch f eh u I e für M u f i k zu 
Berlin eine Ha n s P fit z n e r - F eie r zum 
70. Geburtstag des MeiO:ers, bei der an zwei Aben
den das Violinkonzert, das Duo für Violine und 
Cello, Gefänge für Bariton mit Orcheß:er, Ouver
türe für "Käthchen von Heilbronn" u. a. erklangen. 
An einem Haydn-A'bend machte die Hochfchule 
mit zwei wenig bekannten Sinfonien in Es-dur 
und C-dur und dem Violinkonzert D-dur, aus
geführt vom Kammerorchefier unter Leitung von 
Prof. Dr. F r i tz S t ein, bekannt. Ein fchwedi
feher Kammermulikabend vermittelte In11:rumental
und Vokalwerke von Kallfienius, Wiren, Sten
hammar, RangO:röm und Peterfon-Berger. 

Zur Feier des 70. Geburtstages von H ans 
P fit z n e r veran11:altete die Hoch f ch u I e für 
M u f i k und T h e at e r Man n h e i m im neuen 
Kammermufikfaal zwei FeO:abende. Prof. Dr. 
N 0 a ck würdigte einführend das Lebenswerk des 
Mei11:ers. Vor einer begei11:erten Zuhörerfchaft ge
langten die Cello-Sonate fis-moll durch Konzert
meiO:er C a r1 Müll e rund F r i e d r. S ch e r y , 
das Streichquartett F-dur durch das K erg I -
Qua r t e t t (Kergl - Ellinger - Hoenifch -
Müller), die VioIin-Sonate e-moll durch Kar I 
von Bai t z fowie das Klavier-Trio. F-dur durch 
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R i ch a r d Lau g s, Kar I von Bai tz und 
M a x S p i t zen b erg e r zum Vortrag. Da
zwifchen fang Frau An ny K ö n i g - B 0 m a t f ch 
Clll1ge Pfitzner-Lieder. Ebenfalls in fdl:lichem 
Rahmen beging die Mannheimer Hochfchule in An
wefenheit der Vertreter von Partei, Staat, Wehr
macht und Stadtverwaltung wie auch des gefamten 
Muliklebens und Vertreter der italienifchen und 
fpanifchen Kolonie im Ritterfaal des SchlolIes den 
75· Geburtstag von R i ch a r d S t rau ß. Nach 
einleitenden Worten von Prof. Dr. Friedrich Noack 
fpiehe Max Spitzenbergcr von Friedrich Schery 
begleitet die Cello-Sonate. Richard Laugs, Kar! 
von Baltz, Chlodwig Rasberger und Max Spitzen
berger brachten das Klavier-Quartett zum Vortrag. 
Unter der Stabführung Chlodwig Rasbergers [piehe 
das Hochfchulorchefier die Suite "Der Bürger als 
Edelmann" nach Molieres gleichnamigem Lufifpiel. 
Die gefamtkünfilerifche Leitung der bei den Fefi
abende lag in Händen des Hochfchuldirektors 
Chi 0 d w i g Ras b erg e r. 

KIRCHE UND SCHULE 
Als Auftakt zu den diesjährigen Abendmuliken 

in der Marienkirche zu Lübeck hatte Organifi 
Wal t e r K r a f t "Drei Canzonen für zwei und 
drei Orgeln und mehrere Orchefier" von Giovanni 
Gabrieli gewählt. 

Der Zwickauer Domorganifi Her man n Z y
bill fpielte in den letzten Wochen in Breslau 
(St. Maria Magdalena), Frankfurt/M. (St. Katha
rinen und am Reichsfender), Leipzig (Gewandhaus) 
Werke von Bach, Buxtehude, David, Difiler, Höl
ler, Marx, Micheelfen, Pepping, Schroeder, Schu
mann und Thomas. 

In der Andreaskirche zu Leipzig hörte man 
Orgelwerke und Lieder für Bariton und Orgel des 
dortigen Organifien Ge 0 r g W i n k I e r. 

Orgelmulik von P a ulK rau fe erklang kürz
lich in Dresden, Wurzen, Leipzig, Braunfchweig, 
Breslau und Erfurt. 

Zur Zweihundert jahr-Feier der Veröffentlichung 
des dritten Teiles der "Klavierübung" von Joh. 
Seb. Bach brachte Prof. F r i t z H e i t man n das 
Werk zweimal ungekürzt auf der Schnitger-Orgel 
der Charlottenburger Eofanderkapelle zur Auf
führung. Er fpielte ferner die "Deut!che Orgel
melIe" auf Einladung des Bach-Cantata-Clubs mit 
ausgezeichnetem Erfolg auch in London. 

KMD Ger h a r d B unk brachte in feinem 
letzten mulikalifchen Feierfiunden ausfchließlich 
Werke von Joh. Seb. Bach, darunter eine Reihe 
Motetten für 2 Chöre. 

Die 0 b e r hau f e n e r S i n g g e m ein d e 
(Leitung Kar I H ch. S ch w ein s b erg), die erfi 
vor wenigen Monaten eine außerordentlich erfolg
reiche Konzertreife durch Süddeutfchland mit Wer
ken von Heinrich Schütz und Hugo DiftJer machte 
und eben in der Univerlität Bonn Helmut Degens 

"Bauernhochzeit" zur Uraufführung brachte, wU:'ce 
für Oktober ds. Js. nach Bremen und Hamb~lrg 
zur Vermittlung zeitgenölIifcher und alter Kirchen
mulik eingeladen. Der Chor wird dort neb,,:) 
Werken von Schütz Hans Fricdrich Micheelfens 
Deut!ches Requiem (für fünflt. gem. Chor a cap
pella und Einzelfiimmen) mulizieren. 

In der Hauptkirche Sr. Marien zu Halle.S. er
öffnete KMD 0 s kar R e b I i n g auf der er
weiterten Rühlmann-Orgel den 19. Jahrgang feiner 
Orgelfeierfiunden mit Werken aus der Barockzeit. 
Die folgenden Orgelabende bringen - zum edlen 
Male vollfiändig für Halle - den 1739 endl:ande
nen }. Teil der Kla\'ierübung von J. S. Bach. 

PERSONLI CHES 
He i n r i ch Ho II r e i fe r , vom National

theater Mannheim, geht als Nachfolger des zum 
Stellvertretenden Gencralmulikdirektor nach Aamen 
berufenen Berthold Lehmann an die Duisburger 
Oper. 

Der Oldenburger Generalintendant Ha n s 
S eh I e n ck wurde in gleicher Eigenfchaft an die 
Breslauer Bühne und als Leiter der Schlelifchen 
Philharmonie in Breslau berufen. 

AI f red Eich man n wurde als Nachfolger des 
nach Altenburg berufenen Eugen Bodart als erfier 
Kapellmeifier an die Kölner Oper verpflichtet. 

Die Konzertaltifiin I r m gar d P a u I y, die 
aus der Schule MartienlIen-Lohmann hervorge~an
gen ifi, wurde an die Städtifche Oper in Remfcheid 
verpflichtet. 

Aus der G e fan g f eh u I e M art i e n f f e n -
Loh man n gehen zum Winter ins Bühnen
Engagement: Abba Münzing, Gertrud Pauly und 
Viktoria Schymatzek an die Städtifchen Bühnen 
Wuppertal, Heinz Bierent an das Stadttheater 
OberhaufenfRhld., Karl-Maria Brucklacher an das 
Stadttheater Koblenz, Reinhold Güther an das 
Staatstheater iLübeck, Walter Habernicht an das 
Grenzlandtheater Elbing, Alexander Kolomy an 
die Staatsoper Danzig, Dora Palluden an das Stadt
theater Liegnitz. 

Geburtstage. 

Der Komponifi Ha n s von Vi g n au wurde 
am 23. Juni 70 Jahre alt. 

Der DülIeldorfer Pianifi Hub e rtF loh r 
feierte in diefen Tagen feinen 70. Geburtstag. 
Zugleich konnte er auf eine Konzerttätigkeit von 
fechs Jahrzehnten zurückblicken, die vornehmEch 
im rheinifchen Wefien ihm große Erfolge ein
brachte. Ein tüchtiges mulikalifches Sippen erbe gab 
ihm fchon in jungen Jahren die Grundlagen zu 
einer klavierifiifchen Kunfi von ausgezeichnetem 
mulikantifchen Zufchnitt. Darin vereinigte lich die 
Sonderfähigkeit einer enormen Technik mit einer 
ungewöhnlichen Gedächtniskraft, heide gebunden 
durch flarke elementare Spieltriebenergien. Zunächfl 
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Wilhelm 
Friedemann Bach 

Ausgewählte Instrumentalwerke, 
herausgegeben vom Staatlichen Institut für 

deutsme Musikforsmung 

Neu ersmienen: 

Sechs DueHe für 2 Flöten 
Herausgegeben und für den praktismen 
Gebraum bearbeitet von Kurt Walther 

1. Duetto a due Flauti e moll 
2. Duetto a due Flauti G dur 
3. Duetto a due Flauti Es dur 
4. Duetto a due Flauti F dur 
5. Duetto a due Flauti Es dur 
6. Duetto a due Flauti f moll 

Ausgabe in einem Bande RM 5.
Ausgabe in zwei Heften: Duette Nr 1-3 
Edition Breitkopf 5655 RM 3.-; Duette 
Nr. 4-6 Edition Breitkopf 5656 RM 3,-

Früher ersmienen: 

Vier Trios für 2 Soloinstru
mente mit Generalbaß 
Herausgegeben von Max Seiffert. Gesamt
ausgabe in einem Bande RM 10.-

Einzelausgabe: 
1. Trio D dur a due Flauti e Basso 
2. Trio D dur a due Flauti traversi e Basso 
3. Sonata B dur a Flauto traverso e Violino 

e Basso 
4. Trio (Allegro) a moll a due Flauti e 

Cembalo 

Edition Breitkopf 5651-54 je Rm 3.-

Die Neuau'gabe der SedlS Flötenduette des ältesten Sohnes 
Johann Sebastians und würdigen und wesensverwandten 
Erb~n seine. großen Vacers fußt auf dem Autograph in der 
Berhner Smgakademie; zum Vergleich wurden zwei in der 
Staatsbibliothek in Berlm vorhandene Ab,duiften verschie
denen Datums herangezogen. Sie vereinigt in sidl die Vor
züg~ des l.!rtexte. mit dem der praktischen Ausgabe: alle 
Zusatze, die ~!c!t aus ~em modernen Schreibgebraudl. oder 
aus quellen~aßlg vorhegenden Andeutungen ergeben, sind 
durd;> abwe.chend~n Druck kenntlich gemacht, ebenso alle 
B~eH:hDungen, dIe der praktische Gebrauch erforderte. 
Eme Zusa~menstelh;n, weiterer praktischer Ausgaben von 
Werk~n ~llhelm Fnedemann Bachs findet sich im Heft '704 
der Mltte.lungen des Verlages Breitkopf &; Härtei, das 

auf Verlan,en kostenlos zur Verfügung steht. 

Zu beziehen durm jede Musikalienhandlung 

und durch 

Breitkopf & Härtel in Leipzig 

~ErgänZUngsbandmitneuenFunden ' 

11 

und wichtigen Berichtigungen: 

Dietrich Buxtehudes 
Werke für Orgel 

Herausgegeben von M A X SEI F E R T 

Ergänzungsband 

XlI, 74 Seiten in Quartformat, RM 5·-

INHAL T: Praeludium und Fuga, phrygisch / 

Praeludium und Fuga a. moll / Praeludium und 

Fuga F dur / Praeludium und Fuga C dur / 

Praeludium und Fuga A dur / Fu,a G dur / 

Toccata d moll / Canzon C dur I Am Gott 

und Herr (2 Verse) Magnificat noni toni 

(3 Verse) / Nun lob mein See!' den Herren. 

Ergänzte und berimtigte Werke von Band I: 

Praeludium und Fuga g moll / Praeludium und 

Fuga e moll / Praeludium und Fuga D dur I 
Toccata G dur I Toccata G dur / Canzon d moll. 

Der Glücksfall der Ersmließung zahlreimer 

neuer Quellen - durmweg Handsmriften -

ermöglimte eine beträchtlime Horizontauswei

tung des Buxtehude'smen Orgelsmaffens. Elf 

Orgelwerke des Meisters können in diesem Er

gänzungsband ganz neu u. weitere sems in neuen, 

von manmerlei Makeln gereinigten Lesarten der 

Musikwelt, vor allem den berufenen Pflegern 

der deutsmen Orgelmusik, vorgelegt werden. 

* 
Zu beziehen durm jede Musikalienhandlung 

und durm 

Breitkopf & Härtel in Leipzig 
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unterwies ihn fein Vater, der feines Amtes Gym
nalial-Muliklehrer in Koblenz war, um ihn dann 
fpäter zu Abfchlußll:udien an der Kölner 
Mulikfchule zu führen, Der kaum Zehn jährige 
bewährte lich khon auf dem Podium in Bonn mit 
Konzerten von Mozart und Beethoven. Langjäh
rige Konzertreifen in Süddeutfchland, auch als 
gern gefehener, gewandter Begleiter, leiteten über 
zu einer umfangreichen konzertierenden und mulik
erziehenden Tätigkeit im DüiIeidorfer Bezirk, wo 
er lieh feßhaft machte. Flohr kannte kcin piani
frifches Spezialill:entum, wenn fchon das typifch 
Klavierill:ifche im Werkbereich Lifzts, Chopins und 
Schumanns ihm befonders lag. Dom auch Brahms' 
Kla Yierfchaffen, das er gelegentlich eines Gedächt
nisjahres im Laufe eines Winters rell:los zur Dar
frellung brachte, zog ihn frark an. Seine gef unde 
Mulizierkunll: paarte lieh mit einer lauteren, gänz
lich unpathetifchen Charakterhaltung, und diefe 
menfmliche Eigenart erwarb ihm viele Freunde. 
Der 70. Geburtstag mit einer befonderen Ehrung 
feitens der DüiIeldorfer Fachfchaft der Mulik
erzieher bewies es ihm aufs neue. Dem unverwüll:
lichen Spieltemperament Meifrer Flohrs ifr hoffent
lich noch manches reiche Tätigkeitsjahr befchieden. 

Ernfr Suter. 

Der bekannte feinerzeitige Altenburger Hof
kapellmeifrer und Schöpfer zahlreicher Kammer
mulikwerke und Lieder GMD Ge 0 r g G ö h I er 
wurde am 29. Juni 65 Jahre alt. 

Der angefehene Züricher Dirigent und Kompo
nill: Volkmar Andreae feierte am 6. Juli 
feinen 60. Geburtstag. 

Todesfälle. 

t F r i e d r i eh C. We i gm a n n, ein feinlinniger 
Komponifr und Kapellmeifrer, geboren zu Lauf bei 
Nürnberg 1869, am 13. Mai wenige Tage vor 
feinem 70. Lebensjahr zu Stuttgart. V gl. Kreuz 
und Quer des vorliegenden Heftes S. 87!. 

t in Schwerin 70jährig Kammerfänger 0 t t 0 

Fr e i bu r g, der von 1905 bis 1930 als erfrer 
BaiIifr am Mecklenburgifchen Staatstheater wirkte. 

tarn 25. Juli Prof. Dr. Karl Thiel an einem 
Schlaganfall bei feinem Kuraufenthalt in Bad Wil
dungen. Prof. Dr. Thiel, den wir erll: im Juli
Heft 1937 zu feinem 75 Geburtstag durch Dr. 
Johannes Maier einen ausführlichen Auffatz mit 
Bildbeigabe widmeten, hat lieh als einer der her
vorragendfren deutfchen Mulikerzieher viele dank
bare Freunde im ganzen Reich erworben. Er war 
nimt nur durch vierzig Jahre hindurm Lehrer und 
Direktor der Akademie für Kirchenmulik zu Berlin, 
fondern übernahm noch im Ruhefrand ehrenamtlich 
die Führung und den Wiederaufbau der Kirmen
mu!ikfmule zu Regensburg, die er durm 12 Jahre 
hindurm zu neuer Blüte führte. Obwohl er diefe 

umfangreiche Arbeit ehrenamtlich verfah, hatte er 
doch noch immer auch Mittel, um bedürftigen 
Schülcrn helfend unter die Arme zu greifen. Prof. 
Thiel war nicht nur ein hervorragender Muliker, 
fondern zugleich einer der gütigll:en und felbfr
lofell:en 1!enfchen, dem wir gerne dauernd dank
bare Erinnerung weihen. 

BüHNE 
Ober dreitaufend neu geworbene Platzmieter der 

Duisburger Oper, deren nächfrer 25 und 
deren weitefrer 120 km einfachen Weg zu jeder 
Vorfrellung zurückzulegen hat, fahen fämtlim als 
gefchloffene Aufführung den "Ring des Nibelun
gen" von Richard Wagner. 

In der großen Oper zu Paris hatte eine Schöp
fung von Si I v i 0 La z zar i, "Der Feuerturm" 
(La tour de feu) einen ungemein frarken Erfo!?;. 
Der fehr angefehene Kritiker Emile Vuillermoz 
nimmt im "Candide" vom 3. Mai energifch für 
den Komponifren Partei und befchuldigt die maß
gebenden franzölifchen Infranzen der LäiIigkeit, 
daß lie nach den vorangegangenen Erfolgen ande
rer der Lazzarifchen dramatifchen Werke (darunter 
die feit Jahrzehnten im Repertoire der Opera 
comique frehende "Ausfätzige" ("La Lepreuse") und 
nach dem Erfolg feiner !infonifchen Kompo!ition~n 
dem greifen Meifrer zu wenig Beamtung fchenke. 
In Deutfchland ill: Lazzari kein Fremder. In 
B 0 zen geboren frudierte er in den achtiz"er 
Jahren in München Violine bei Benno Walter, 
dem damaligen Konzertmeifrer der Hofoper, ver
kehrte viel in den alten Münchener Familien Seidl, 
v. Miller ufw. und befreundete !ich mit dem 
jungen Münchener Mulikern jener Zeit, R i m a r cl 
S t rau ß, feinem Landsmann Lud w i g T h u
i II e und A d 0 I f San d b erg e r. Eine Reihe 
feiner Kompofitionen karn in der Folge in Mün
chen zur Aufführung, fo fein prächtiges Streim
quartett, ein Klaviertrio, Lieder und noch 1937 in 
den Konzerten des "Künftlerhaus-Vereins" die her
vorragende Violinfonate, die in Frankreich als die 
befre neben der Ctfar Franckfchen gilt. Unter den 
fonfrigen deutfehen Aufführungen ill: he.rvor
zuheben die der Opern "Amor" in Hamburg und 
der "Lepreufe" in Mainz. S. 

Die Aufführung der bei den Einakter von Ri
chard Strauß "Daphne" und "Der Friedenstag" im 
Chemnitzer Opernhaus wurde durch die Anwefen
heit zahlreimer Vertreter von Partei, Wehrmacht, 
Stadt und Staat und durm die ausgezeichnete 
Wiedergabe unter GMD L e f ch e t i t z k y zu 
einem fefl:lichen Ereignis. 

Aus dem foeben bekanntgegebenen Spielplan
entwurf des A a m e n e r Stadttheaters ifr zu ent
nehmen, daß die Oper an neue ren Werken des 
Böhmen Janazek "Jenufa" und des fudetendeut
fmen Wagner-Regeny "Die Bürger VOn Calais" 

.., 
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I Joseph Haas l 
Ein deutscher Meister 

Sing- und 
Spielmusik für die Jugend 

Zwei Hymnen an den Frohsinn: 

Des Lebens Sonnenschein op. 73 Nr. I 

für dreistimmigen Frauen- oder Kinderchor mit Kla.,.ier 
Partitur Ed. Schott 1I 53. . . . . . . RM 2.
Chorstimmen (5' 5' A) . . . . . . je RM -.) 5 

Kommt, laßt uns allesamt 0p. 73 Nr. 2 

für dreistimmigen Fiauen~ oder Kindermor mit Klavier 
Partitur Ed. Sd10tt 2. I 5-4. . . . . . . R?vl 2.
Chorstimmen (51 S' A) . . . . . . je RM -,40 
Zwei heitere Wake in Rond%rm. Ihrem Z·u:eck ent
sprechend leicht gehalten und damit bervorragend 
guignet für Schulz'UJecke, Singschulen und nicht zu
letzt für das häusliche Musiziaen. 

SchelmenUeder op. 7I 
für einstimmigen Chor oder Singstimme und Klavier 
Ed. Schott 2'40. . . . . . . . . . RM 2.50 

Zum Lob der Musik op. 8I Nr. I 

Kantate für ein- bis dreistimmigen J ugendmor mit Be
gleitung eines Streich- oder Blasormesters mit Orgel 
Partitur (auch Orgel- bezw. Klavierstimme) 
Ed. Schutt 2 151. . . . . . . . . . KM 3.
Chorsrimmen (gr. Chor, kl. Chor) . . je RM --.20 
Streicherstimmen . . . . . . . . je RM -.50 
Blasor.:b. (von 8 Stimmen an spiel bar) kplt. KM 5.-

Zum Lob der Natur op. 8I Nr. 2 

Kantate für ein- bis dreistimmigen Jugendchor mit Be
gleitung eines Streichorchester!: mit Orgel 
Partitur (auch Orgel- bezw. Klavierstimme) 
Ed. Schott 2'52. . . . . . . . . . RM ).
Chorstimmen : gr. Cbor RM -.25/kl. Chor RM -.)5 
Streicherstimmen . . . . . . . . je 1\M -.50 

Ans Vaterland op. 8I Nr. 3 
Hymne für einstimmigen Jugendchor mit Begleitung 
des Klavier. oder Streichorchesters mit Orgel (od. Harm.) 
Partitur (audt Orgel- bezw. Klavierstimme) 
Ed. Schott 2854. . . • . . . . . . RM 2.50 
Ch~rsrim,:,e. . . . . . . . . • . KM -.15 
Strelcherstlmmen .. .•..• je RM -'40 

In jeder der angegebenen Besetzungen leicht aus
führbar. Der festlich-frohe Charakter kommt auch 
in der kleinsten Besetzung zur 't:ollen Geltung. 

Deutsches Lied 
für einstimmigen Chor mit Klavier oder lliasorrnester 
Klavierauszug • . • • . . . . . . RM -.80 
Chorstimme . . . . . . . . . . . RM -.10 

Blasorch. (von 8 Stimmen an spiel bar) kplt. RM 3.-

Der Deutschen Arbeit Feiertag 
"Laßt einen Tag die Arbeit ruhn" für einstimmiO'en 
Chor mit Klavier oder Blasorchester 0 

Klavierauszug . . • . • . • . . • RM r.-
Chorstimme . .. ....... RM -.10 

Bla.orch. (von 8 Stimmen In spielbar) kplt. RM 1.-

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

B. Schott's Söhne / Mai~ 

Das Lebenswerk des Schöpfers der 

Augsburger Singschule liegt nunmehr 

abgeschlossen vor! 

Albert Greiner 

Stimmbildung 
I. TEIL: 

Die Einheit der Stimmklänge 
Ed. Schott 290I 

2. TEIL: 

Die Einheit der Stimmlagen 
Ed. Schott 1902 RM 3.30 

J. TEIL: 

Eine Lehre von den deutschen 
Sprachlauten 
Ed. Schott 1903 RM 4.80 

4. TEIL: 

Ein-u. mehrstimmige Ubungs
sätze für alle Sprachlaute 
Ed. Schott 2904 RM 5.-

J. TEIL: 

Klaviersätze zu den Stimm
bildungsübungen 
Ed. Schott 290J 

Bildermappe (Kar! Wünsch) 

Ed. Schott 2906 

RM5·-

RM8.-

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

B. Schott's Söhne" Mainz 
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bringt. Die ältere deutfche Oper ii1: mit Mozarts 
"Figaros Hochzeit", den \Vagnerfchen ~fuGkdra
men .,ParGfal" und "Tannhäufer", mit Lortzing~ 
"Undine", Humperdincks "Königskinder" und Otto 
Nicolais "Die lui1:igen Weiber von Windfor" ver
treten. Italienifche Meii1:er kommen mit Verdis 
"MaskenbaIJ" und Puccinis "Boh~me", franzöGfche 
mit Aubers "Die Stumme von Portici" und Bizets 
"Carmen" zu Gehör; ferner ii1: MutTorgfky n1lt 
feinem .,Boris Godunoff" genannt. 

Die D ü f f eId 0 r f e r ° per gedachte des 
70. Geburtstages Siegfried Wagners mit einer fon;
fähig einiludierten Aufführung feiner Oper 
"Sonnenflammen" . 

Die B e r I i n e r S ta a t s 0 per hat Roben 
Hegers neue Oper "Lady Hamilton" für die kom
mende Spielzeit zur Uraufführung angenommen. 

Die S t a a t 5 0 per i n D res den hat für die 
nächile Spielzeit u. a. an neuen Werken "Peer 
Gynt" von Werner Egk, "Carmina burana" von 
Carl Orff und die Uraufführung einer Neub2ar
beitung von Monteverdis "Orfeo" durch Carl Orrf 
vorgefehen. 

C h r i i1: 0 p h C laß man n , der bisher am 
Braunfchweigifchen Landestheater wirkte, wurde als 
eri1:er Solotänzer an die Duisburger Oper berufen. 

KONZER TPODIUM 
Anläßlich des 70. Geburtstages von Ca r! R 0 -

r i ch, des früheren Leiters des Städt. Konfervato
riums in Nürnberg, brachte diefe Anilalt von Carl 
Rorich "Drei Stücke für Klavier" Werk 51, 52 
und 53, Vorfpiel, Confolation und Humoreske, 
fowie ein Sextett: "Taufend und eine Nacht" für 
Streichquartett, Flöte und Harfe Werk 54 zur 
wohlgelungenen Aufführung. Direktor Gebhard 
leitete außerdem in einem zeitgenötTifchen Orche
fl:erkonzert die Ouvertüre für großes Orcheiler zu 
Grillparzers LuMpiel "Weh dem, der lügt" 
Werk 70 mit großem Erfolg. 

GMD Hel mut Sei dei man n brachte im 
Deffauer Theater die fymphonifche Dichtung "Das 
verlorene Paradies" von Enrico Boffi mit den vier 
vereinigten anhaltifchen Chören (Oratorien verein 
Bemburg, Singakademie Deffau, Bachverein Köthen 
und Konzertverein Zerbft) zu einer ungewöhnlich 
erfolgreichen Aufführung. Sie wurde vom Reichs
fender Leipzig auf Wachsplatten aufgenommen 
und kurz darauf nochmals gefendet. 

Das muGkalifche Leben der Stadt 0 s n a b rück 
hat eine fchöne Bereicherung erfahren. Direktor 
S ch ä f er, der Leiter des Städt. Konfervatoriums, 
der im Winter regelmäßig Abendmuliken ver
anilaltet, hat für das Sommerhalbjahr Se ren a -
den a ben d e eingeführt und hierfür den roman
ti,fchen Binnenhof zwifchen dem alten Stadttheater 
und der Jugendherberge ausfindig gemacht. Man 
kann feh kein fchöneres Plätzchen für die Sere-

nadenabende denken. Mitten in der Stadt, ;:t::'cr 
doch abfeits vom Verkehr, umgeben von ilolzcn 
Zeugen der altehrwürdigen Osnabrücker Geichidne 
und Theaterkunil ilrahlt es eine fai1: mittelalter
liche Ruhe und Behaglichkeit aus. Hinzu kommt 
eine ausgezeichnete Akuilik, wie der 1. Serenaden
abend mit Verani1:altungen des Os n a b rück er 
C h 0 res und des Hag e I - Tri 0 s bereits be
wiefen hat. Die Zuhörer, unter denen lieh auch 
der Kreisleiter und der Oberbürgermeii1:er befan
den, waren von diefer neuen Einrichtuno- rei1:!os 
begeiilert. Trä~er der Serenadenabende Gnd da, 
Städtifche Konfervatorium und der Osnabrücker 
Chor. 

Urfula Schnorr v. Carolsfeld-Drcs
den fpiclte auf Schloß Halburg bei Volkach a. ?Ir. 
das Violinkonzert von Ludwig van Beethoven und 
\\,1 erke von Mozart. Be t tin a Fra n k - Nürnbcrc: 
fang dort mit KM "M a r k u s R ü m m eIe i n 2"'~ 
Flügel und Jofeph Schneider-SchweinLrt 
als Sprecher den Magelonen-Zyklus von Johannes 
Brahms. 

J 0 f e f Me ß ne r s "Symphonifche Fei1:mulik" 
für JO Bläfer, Pauken und Orgel kam an läßlich 
der Schweizer Landesausi1:eIlung in Zürich durch 
Prof. Fa v i n i als Solii1:en zur Aufführung. Die 
Aufführung wurde auf den Landesfender Bero
müni1:er übertragen. 

über die D ü f f eid 0 r fe r ilädtifchen Konzer~
verani1:altungen im kommenden \Vinter wird be
reits heute bekannt, daß die 12 Konzerte um
faffende Reihe vom 5. Oktober bis 18. April läuft. 
Die Gefamtleitung der Veranilaltungen liegt bei 
GMD H u g 0 Bai zer. An Uraufführungen 
i1:ehen In AusGeht "Erntelied" von Hermann 
Wunfch und "Orcheilervariationen" von Albert 
Jung, an Erilaufführungen Gottfried Müllers Kon
zert für Orcheiler, Wilhelm Jägers "Symphonifche 
Choralvariationen", Paul Graeners "Turmwächter
lied", Hans Pfitzners "Duo für Violine und Vio
loncello mit Orche:lter, 1. Pizzettis Rondo vene
ziano, M. POOts "Allegro sinfonique". An großen 
Chorwerken werden Haydns "Schöpfung", die' 
"Matthäus-Paffion" von J. S. Bach und Verd:s 
"Requiem" vorbereitet. Für den Mai lind wiedc 
die ReichsmuGktage in Düffeldorf zu erwarten. 

Der Winterplan der B e r I i n e r K 0 n zer t -
gern ein d e liegt jetzt vor. Als Solii1:en wurden 
für die kommenden Verani1:altungen die Pianiil:e!1 
Edwin Fifcher, Wilhelm Backhaus, 
Claudio Arrau, Elly Ney, Lubka Ko
I e f f a und E du a r dEr dm a n n, die Sänge:
und Sängerinnen E m m i Lei s n er, M a r i a 
Müller, Martha Roß, Helge Ros
waenge, Franz Völker, Heinrich 
Schi u s n u s, Kar I S ch mit t - Wal te rund 
Wal t e r Lud w i g, der Geiger Ge 0 r g K u -
I e n kam p f f, die Celliilen C a f par C a f -

., 
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I E n neu e s p f t z n e r B u eh 

In Kürze erscheint: 

Hans Pfitzner 
Werk und Gestalt eines Deutschen 

von 

ERleH VALENTIN 
mit zwei erstmals veröffentlichten Beiträgen von Ha n s P fit zn er, 

zahlreichen Bildern und einer Ahnenfolge von Wal te r Rau s ch e nb erg e r 

Band 60/62 der Reihe "Von deutscher Musik" 

etwa 250 Seiten. Geheftet Mk. 2.70, Ballonleinen Mk. 4.-

I n h CI I t : 

1. Die Voraussetzung 6. Die Instrumentalmusik 
2. Das Leben 7. Das Chorwerk 
3. Die Zeit 8. Das Bühnenwerk 
4. Die Persönlichkeit 9. Wort und Tat 
5. Das Liedschaffen 

Anhang: "Das neue Jahr 1920 kommt zu den Deutschen" von Hans Pfitzner 

Werkverzeichnis, Namensverzeichnis 

Ahnenfolge von Walter Rauschenberger 

Der als der Verfasser des Wagnerbuches unserer Zeit weithin bekannt ge

wordene junge Musikforscher schenkt uns auch in diesem Buch, dank seiner besonderen 

Fähigkeit,das Wesentliche zu erkennen und Werden und Wirksamkeiteinerschöpferischen 

Persönlichkeit auf dem Hintergrund des Zeitengeschehens zu begreifen, das kurzgefaßte 

und dabei umfassende Lebensbild des deutschen Kämpfers und deutschen Meisters, der 

in den Wirren der Zeitenwende die Leuchte der deutschen Musik treu und sicher bewahrt 

hat, für ein geläutertes Geschlecht. Daß dieses neue Geschlecht die Treue und Unbe

irrbarkeit dieses deutschen Wächters in ihrer ganzen Bedeutung für unsere Zeit erkenne, 

dazu vermag ihr das Bändchen die beste Hilfe zu sein! 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG I 

J 
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fad 0 und Lud w i g H 0 elf ch er, ferner die 
Kammermulikgru ppen E d w i n F i f ch e r - Kammer
orchefrer C a I v e t - Qua r t e t t, Pas q u i e r -
Trio, 'Strub-Quartett, Stroß-Quar
t e t t, Qua r t e t tod i Rom a und A r rau -
Tri 0 gewonnen. Für die Orchefrerkonzerte lind 
das Württembergifehe Staatsorchefrer unter Her
be r tAl b e r t, das Hamburgifche Staatsorehdter 
unter E u gen J 0 eh um, das Münchener Staats
orchefrer unter Cl e m e n 5 Kr au ß, das Frank
furter Mulikorchefrer unter F r i tz Z a u n ver
pflichtet. Der Berliner Philharmonifche Chor gibt 
mit dem Berliner Philharmonifchen Orchelter unter 
G ü n t her Ra m i nein Chorkonzert. Die Ber
liner Konzertgemeinde kündigt außerdem befondere 
Konzerteihen in den Berliner Bezirken an. 

Der Geiger Jak 0 b T rap p und der Pianift 
Kur t Me r k er, München, haben ihren Beet
hoven-Zyklus (fämtliche Violinfonaten an drei 
Abenden), fowohl in München wie auch auf der 
Ordensburg Sonthofen mit großem Erfolg beendet. 

Von Philippine Schick wurden im Früh
jahr Kompolitionsabende unter perfönlicher Mit
wirkung und mit einheimifchen Künfrlern in fol
genden Städten veranftaltet: Frankfurt, Dresden 
(G. Krönergefellfch.), Zürich (Lyceumklub), Köln 
(Staat!. Hochfchule f. Muiik), Bremen (Gedok), 
Nürnberg (Rich. Wagnerverb.), Karlsruhe/B. (Deut
fcher Frauenklub). 

Bei einem zeitgenöJIi:fchen Konzert in München 
errang lich die Kölner Pianifrin S a f ch a B erg -
d 0 I t u. a. mit Klavierkompolitionen von Ewald 
StraeJIer großen Beifall. Mit feinfrer kammer muli
kalifcher Einfühlung fetzte lich die Künfrlerin auch 
in Paris fehr erfolgreich für Werke von Ewald 
StraeJIer ein. 

Kar I Her man n P i 1l n e y s Inftrumentie
rung der Bachfchen Tokkata und Fuge in d-moll 
für großes Orchefter gelangte in einem Feftkonzert, 
das den Abfchluß und Höhepunkt des Gautages 
der NSDAP Gau Mecklenburg bildete, zur erfolg
reichen Aufführung. Das Konzert, das auch durch 
den deutfchen Rundfunk übertragen wurde, fand 
vor 20000 Zuhörern auf dem Feftfpielplatz in 
Rofrock fratt. StaatsKM Ha n s Ga h I e n b eck 
dirigierte den rieligen Orchefterapparat, den die 
vereinigten Orchefter des Staatstheaters Schwerin/M. 
und des Stadttheaters Rofrock bildeten. 

Das M ü n ch n e rHo r n tri 0 (Bifchoff, Dam
mert, Suttner) konzertiert Anfang Oktober in 
Schleiien auf Einladung der NSG "Kraft durch 
Freude" mit I 3 Konzerten. 

Die beliebten An ger k 0 n zer tein Rudol
fradt werden diefen Sommer zum edtenmal von 
KM Kar I Voll m er geleitet und entwickeln flch 
in auffreigenderLinie. H. B. 

Kar I H ö lI e r s Werk 25 "PaJIacaglia und 
Fuge" wird im kommenden Winter in Berlin, 

Brüffel, Darm1l:adt, Duisburg, EtTen, Frankfurt, 
Gotha, Hamburg, Lübeck, München ufw. erklingen. 

Das Konzert für Saiteninfrrumente von 0 t t 0 

War t i f ch, das bei den diesjährigen Reichs
muliktagen in DüJIeldorf erklang, wird im kom
menden Winter in Baden-Baden, Nümberg, We:
mar, Berlin, Graz, Gotha und Sondershaufen ge
l pielt. 

G..\!D Z w i ß I e r wird ein neues Orchefrerwerk 
des jungen Frankfurter Komponiften· Anton Ber
fack "Bagatellen" in Mainz aus der Taufe heben. 

:NI axT rap ps "Sinfonifche Suite" fand UD

Jängft in Bad Wildungen unter Leitung von P au I 
D ö r r i e mit dem Kurheffifchen Landesorehefter 
begeill:erte Aufnahme. In Braunfchweig führte 
Her man n A ben d rot h Trapps "Konzert für 
Orchelter" in dem letzten Sinfoniekonzert und in 
zwei Sonderveranftaltungen vor der Führerfchaft 
der HJ auf. Auch fein neu es "Konzert für 0,
chefrer Nr. II " hat viele Annahmen zu ver
zeichnen. 

Die Geigerin Pa I m a v. Pa i z t ho r y - Erd -
man n fpielte mit großem Erfolg im Kurhausfaal 
Garmifch-Partenkirchen das Bruchkonzert in g-moll 
mit der Altenburgifchen StaatskapeIle unter Leitung 
von StaatsKM P f lüg e r. 

In Marienbad fand ein großes Konzert des Kur
orchelters unter Leitung des Prälidenten der Reichs
mulikkammer Prof. Dr. Pet e r Raa b e ftatt, 
deJIen Höhepunkt die Darbietung der 4. Sinfonie 
von Robert Schumann war. 

Der Münchner Pianilt und Cembalift Kar 1 
Lud 0 I f W eis hof f gibt im kommenden Win
ter drei Klavier-Abende in München, ebenfo Kon
zerte in Salzburg, Wien, Graz und Freiburg i. Br. 

Das D res den e r S t r e i eh qua r t e t t (c. 
Kopatfchka, I. Violine; F. Schneider, 2. Violine; G. 
Hofmann-Stirl, Viola; G. U. von Bülow, Violon
cello) fpielte anläßlich der Mulikfefrwoehe in Bad 
Harzburg mit außergewöhnlichem Erfolg. 

Mit Werken von Julius Weißmann und Julius 
Reubke (b-moll Sonate) machte fleh der Münchne;' 
Pianifr Kar I Lud 0 I f W eis hof f innerhalb 
eines Klavierabends in der Münchner Relidenz ver
dient. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
o t tm arG e r fr erarbeitet foeben an einer 

neuen Oper "Die Hexe von PaJIau" nach dem 
gleichnamigen Schaufpiel von Richard Billinger. 

R i ch a r d S trau ß ift wieder mit der Kom
polition einer neuen Oper befchäftigt, die den 
Titel "Midas und Daphne" erhalten foll. Gleich
zeitig erfährt feine Erftlingsoper "Guntram" eine 
neue Bearbeitung. 

'1 
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Ir WALTER ABENDROT~ 
Dtut''''t 

mußf btr 3titll'tnbt 
(fine luIturp~iIofol'~ifd/e ~erfiinlid/ftit6t1ubit übtr I 

:lCnton ~ru(fner unb .() anS ~ fil;ner 

~art. ffiIDl 4.80, ~einm ffiIDl 5.80 

::Sn geitlreid/en ~riigungm 'Oergleid/t ber ~Ii~ntr. 
biograp~ bie beibm ~emponijltn neuttler 3dt, 
~rucfner unb !Pli~ner miteinanbtr, i~re ~trfön' 
lid/feit wie i~r IIDerf. .()ier wirb ber tieftle @Jtgw. 
fa~ geft~en im ffidigiöfen. Q'lrucfner itl i~m oer 
:lCu6brucf bt6 lat~olifd/en "franli6hnifd/en", 
~fi~ner ber be6 protetlantifd/tn "fautlifd/tn" 
IIDefen6, fl1t~olifd/ unb protttlantifd/, alfo nid/t in 
mg.fonfefjiontUem einn gefajjt, fonbern in btm 
ber \lid wtiter 1116 bi6 lur ffieformation lurücf. 
reid/tnben innerbeutfd/en Spannung. 

([)116 beutfd/e IIDert) 

[)iefe6 IIDerl itl eine6 ber gtbanfen'OoUj1m unb 
innerlid/ reid/j1en IDlulifbüd/er feit ::Sa~ren. ::Seber 
trntl~aft um bm Sinn unferer IDlujiffultur 

ffiingenot foUte t6 grünblid/tl tlubitrtn. I 
([)ie IDlujif·IIDod)e) 

* 
~erner tmpft~l(n wir: 

nie bürgerlid)e muJiffultur 
\Uon (fber~arb ~rtujjner. IDlit l1d)t 'Xbbilbungen. 

~artoniert ffiIDl 5.80, reinen ffiIDl 6.80 

mo~ oon ed)iUings 
[)er ~ampf eint6 beutfd/en -'tüntller6 

\Uon IIDiI~dm ffiaupp. 
~art. ffilln 5.80, reinen ffiIDl 6.80 

muJif u. muJifltben öer :Deutrd)en 
\Uermiid/tni6 unb 'Xufgabe. mon IIDalttr Q'lerttn. 

IDlit eintr ffiottnbeilast. ~einm ffiIDl 6.50 

[)urd) ben ~ud)~anbel IU bt!it~tn. ~orbtrn Sie 
SonbtrprofPtfte 
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meuerfd.>einung 

CESAR BRESGEN 

tid)twenbe 
stantate für groaen OCbor, iJrauenftimmen, 
Spreel)er beaw. ~enod:3oro unb Drel)efter. 

~art. !R!Dl 3.-, OCborpart. 60 ~fg. 
:0nftrumentalft. je 50 !ßfg. 

~ie stantate ift in ~on unb !!Bort aus bem 
<Bemeinfel)aftserlebnis ber !!Binterlonnen' 
wenbe entftanben. !Der "groae" OCbor, ber 
bie <Bemeinfel)aft ber am Sonnwenbfeuer 
Stebenben verfinnbUbliel)t, ruft aUe auf, aur 

iJeier au lommen. :0n bas (in ber Rantate 
auel) finnbilbbafte) Umfel)reiten unb Umtanaen 
bes iJeuers 1)inehl fällt ber !8eriel)t ber ffie
burt bes ßtel)tes. Q;r fnüpft an altgermanifel)e 
Überlieferung an. 2lUe :0a1)re lommt bas 
mel)t, bas tft bie \Sonne, neu au uns; ibr 
Stnnbilb auf Q;rben ift bas Beuer. !Darum 
preifen wir bas iJeuer, weil es uns von 
ber Sonne, vom mel)t fünbet, weil es aus 
ber Sonne lommt, Urquell aUen ßebens. 

~rül)er erjdJien: 

~(iifermufif lBed 17 

für iJanfare, 4 ~rompeten, 3 !ßofaunen, 
!Ban unb !ßaufen 

BeftIiel)er !Ruf / !Dla1)nung / !Befinnung / 
2lusUang 

!ßart. !R!Dl 1.50, Stimmen lomp!. !R!Dl 2.50 
einaeIn je 30 !ßfg. 

2lustü1)rliel)e !ßeraetel)nifje 
21 nfiel)t sfen bu n 9 en 

, ~ t'. S t' i e b t' i d) II i e tU e 9 
Berlin-!:id)ferfelbe 
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VERSCHIEDENES 
Das M u f i k h i 11: 0 r i f eh eMu f e u m Neu

per t in Nürnberg zeigt während der Sommer
monate eine Sonderfehau "Der Hammerflügel zur 
Zeit Mozarts und Beethovens", die etwa 20 Flügel, 
darunter auch einige Neuerwerbungen, aus aem 
IS. und 19. Jahrhundert umfaßt. 

Der gefamte künfl:lerifche und perfönliche Nach
laß von Johann Strauß il1: in den Belitz der Stadt 
Wien übergegangen. Die Stadt wird ihm eme 
würdige Sammell1:ätte fchaffen und diefe als 
J 0 h a n n S t rau ß - G e den k 11: ä t t e der Of
fentlichkeit zugänglich machen. 

Berichtigung: Her man n ft a d t. Im Bericht 
über die Hundertjahrfeier eines deutfchen Mulik
vereins im Ausland (Juli-Heft 1939 S. 753) in der 
10. Zeile des Auffatzes muß es heißen: "bis andere, 
ebenfalls wichtige Vereinigungen an feine Sei t e 
traten" (nicht an feine Stelle). 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Im Deutfchen Kurzwellenfender kam kürzlich die 

vom Dresdener Tonkünl1:lerverein uraufgeführte 
Kammerkantate "Werbung und Vollendung" nach 
einer Dichtung von Walther Stein, vertont von 
T h e 0 d 0 r B I urne r - Leipzig zum Klingen. 

Ud 0 Da m m e r t fpielte im Reichsfender Ber
lin im fymphonifchen Konzert für die Hitlerjugend 
unter Leitung von H. S t ein e r das "Mayen
konzert" von C. Bresgen. 

Die B I ä { e r ver ein i gun g des Phi I h a r -
monifehen Staatsorchel1:ers Hamburg: 
Hans Brinckmann (Flöte), Albert Reinhardt (Oboe), 
Richard Gräfe (Klarinette), Albert Döfcher (Horn), 
Chril1:ian Weher (Fagott), am Klavier Irmgard 
Grippain-Gorges, die lich ftets gern für neues 
Schaffen einfetzen, führten im Reichsfender Ham
burg Werke von Helmuth Wirth, Othmar Gerl1:er 
und Walter Jentfch zu ausgezeichnetem Erfolge. 

J 0 a eh i m K ö t f ch aus Kleine Präludien für 
das Cembalo kamen im Reichsfender Köln durch 
I I f e M ü h I e n zur Aufführung. 

Ud 0 Da m me r t fpielte das Beethoven G-dur 
Konzert am 13. Juli im Beethovenzyklus der Stadt 
Baden-Baden unter GMD E. G. L e f f in g. 

Der R eich s f end e r S tut t gar t brachte 
zum 85. Geburtstag Heinrich Zöllners fein Männer
chorwerk "Columbus" zur Aufführung. 

Anläßlich der Bayreuther Fel1:fpiele gedachte der 
R e i eh s f end erB e r I infoeben mit einer 
Sonderveranl1:altung C 0 f i m a W a g n e r s. 

Ober den D e u t f ch I a n d f end erhörte man 
kürzlich Lieder des Münchner Komponil1:en Franz 
Dannehl. 

I n einer H ein r i eh S eh ü t z - S tun d e des 
Deutfchlandfenders hörte man zwei "Deutfche 
Konzerte" für vier Solol1:immen, Chor, Cembalo 
und Orchdter, dargeboten durch den Leipziger 
Univerlitätsehor und fein Karnmerorchel1:er unter 
Leitung von Fr i e d r i eh Ra ben f eh lag mit 
den Solil1:en M a t h i I deS t ern (Sopran), 
Lot t e Wo I f - M a t t h ä u s (Alt), Wa lt er 
S t ur m (Tenor), R i ch a r d Fra n z S eh m i d t 
(Baß) und Ca r lAch tel i k (Cembalo). 

Der D e u t f eh I a n d f end e r übernahm vom 
Erl1:en Großdeutfehen Brucknerfel1: die eindrucks
volle Uraufführung der UrfalTung von Anton 
Bruckners VIII. Symphonie c-moll. 

Der R e i eh s f end erB e r I i n gedachte des im 
Juli verl1:orbenen Ferruccio Bufoni in einer Ge
denklbunde, bei der T h e 0 phi I Dem e tri e s c u 
eine Reihe feiner Klavierwerke fpielte. 

Der D e u t f ch I a n d f end e r übernimmt aus 
dem B a y r e u t her F e 11: f pie I hau s die Auf
führung des "Fliegenden Holländers" am 4. Augul1:. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
In H i I ver f u m (Holland) hörte man kürzlich 

Rudi Stephans "Mulik für lieben Saiteninl1:rumente" 
und Wilhe1m Malers "Mulik für Streichorchel1:er" 
unter der Leitung von Pie r r e R ein a r d s. 

Zur Mitwirkung an den L 0 n don er R i eh a r d 
Wa g n e r - F e 11: f pie I e n wurde Kammerfänger 
Wilhelm Rohde für den "Wotan" im "Ring", 
Kammerfängerin A n n y K 0 n e t z n i für die 
"Brünnhilde" und H i I d e K 0 n e tz n i für die 
"Sieglinde" eingeladen. Den "Siegfried" fang 
i. a u r i tz M elch i 0 r. 

C a r I S ch u r i eh t wurde für die kommende 
Spielzeit zu Konzerten nach Paris, Montecarlo und 
BrülTel eingeladen. 

Im Rahmen einer kirchenmulikalifchen Morgen
feier der deutfch-evangelifchen Gemeinde zu Me
xiko unter Leitung des rührigen Dr. A rn 0 F u eh s 
hörte man neben der Altmeil1:erkunl1: Werke von 
Siegfried Karg-Eiert und J. N. David. 

Im Rahmen der Internationalen V e n e d i ger 
Fe 11: f pie I e 1939 il1: für den 14. September eine 
Aufführung von Kar! HöHers Werk 23 "Violin
konzert" mit Prof. K u I e n kam p f f als Solil1:en 
unter Leitung des griechifchen Di rigenten Mit r 0 -

po u los vorgefehen. 

Herausgeber und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u ft: a v B 0 f fein Regensburg. - Für die Rätfelecke verantw.: G. 
Zeiß, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag ver.ntw.: Gul1:.v 110fTe Verlag, 

Regensburg. - DA 2. Vj. '939: 2400. - Für Infer.te z. Zt. gültig: Preislil1:e Nr. 5. 
Gedrud<t in der Graphifchen Kunl1:anl1:alt Heinrich Schiele in Regensburg 
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AUS NEUERSCHIENENEN BÜCHERN 

Hel mut Ban n i n g: Johann Friedrich Doles. 
Band 5 der "Schriftenreihe des ll:aatlichen Inll:i
tuts für deutfche Mufikforfchung". Fr. Kill:ner 
& C. F. W. Siegel Verlag, Leipzig. 

Die Lebensbefchreibung, die den Thomaskantor 
vorwiegend in feinem beruflichen Wirken darzu
ll:ellen verfuchte, hat bereits das Bild feiner Per
fönlichkeit in großen UmrilTen hervortreten lalTen. 
Erll: bei zufammenfalTender Betrachtung aber wird 
man einen tieferen Einblick in fein Menfchentum 
und feine Lebensanfchauungen geben können. 

"Wer diefer Doles iM" Mit diefer Frage fetzt 
Geliert ein Schreiben an Caroline Lucius fort, von 
dem fchon früher die Rede war. 

"Ich will Ihnen den Mann kennen lehren", fo 
fchreibt der Dichter weiter, "wie man einen Un
bekannten im Umgange kennen lernt, zuerll: von 
Perfon. Stellen Sie fich aHo einen Mann von vierzig 
Jahren mit einer aufrichtigen, verll:ändigen und 
heitern Miene vor ,delTen PerJon gut gewach '1 

und durch fich angenehm ill:, der fich gut trägt, 
und durch fein ä,ußerliches Betragen Vertrauen er
weckt. 

Sein Charakter? Er ill: ein rechtfchaffner Mann, 
chril1:lich, verll:ändig und wirthfchaftlich. Er ill: nicht 
gelehrt und hat doch WilTenfchaft genug für fein 
Amt, und Eifer und Gefchicklichkeit, es gut zu 
führen. Er ill: fehr mufikalifch, und hat doch 
Gefchmack und Liebe für die andern fchönen 
WilTenfchaften. Er ill: ein vertragfamer College, 
ein zufriedener Mann im Haufe, und ein munterer 
befcheidner Mann in GeJellfchaft. Mit feiner ver· 
ftorbenen F.rau hat er vortrefflich gelebt, und hat 
einen Sohn von ihr, dreyzehn bis vierzehn Jahre 
alt, den er wohl erzieht. 

Sein Amt? Ich weis nicht, wie viel es beträgt; 
aber das weis ich, es ernährt den Mann und die 
Familie bequem. Vielleicht hat er auch einiges 
Vermögen mit feiner Frau bekommen; doch das 
weis ich nicht." 

Diefes literarifche Porträt ift ungemein plaftifch 
und fcharf gezeichnet. Es läßt beinahe die Tat
fache verfchmerzen, daß ein graphifches Porträt 
von Doles nicht mit Sicherheit feftzull:ellen ift. Die 
Worte Gellerts vermitteln einen trefflichen Eindruck 
von der ausgeglichenen Perfönlichkeit des Kantors. 
Sie wirken echt und natürlich, weil fie nicht in 
überfchwenglichen Tönen nur feine guten Eigen-

Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktismes Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansichtssendungen,Probesendungen 

C. A. WU NDERLICH, Siebenbrunn (Vogt!.) .83, Gegr .• 854 
Kataloge frei. 

fchaften als Menfch und Künl1:ler preifen, fondern 
auch die Grenzen, die feinem WilTen gefetzt 
waren, nicht verfchweigen. "Er ift nicht gelehrt", 
fchreibt Geliert. Das foll keinen Mangel an Bil
dung andeuten, fondern eher die unproblematifche 
Lebenshaltung des Thomaskantors kennzeichnen. 
Eine grüblerifche Natur war Doles nicht. Er befaß 
ohne Zweifel kein BuchftabenwilTen, aber dafür 
reiche künl1:lerifche Erfahrungen, die er noch im 
hohen Alter klar formuliert niederlegte. Neben 
feiner beruflichen Tätigkeit pflegte er zwar auch 
"die andern fchönen WilTenfchaften", wie Geliert 
andeutet, jedoch nicht mit der Intenfität des For
fchers, fondern mit der IEllen Freude des Lieb
habers. Seiner freundlich-heiteren Art entfpram 
weder das Ringen um tieffte Lebensweisheiten noch 
um letzte Gell:altung -und Ausfeilung feiner mufi
kalifchen Ideen. In feinen Werken findet fich 
Vollendetes neben Unbedeutendem, aus einem Guß 
Geformtes neben Unausgereiftem. Daß bei ihm, 
der in ungeheuer fchneller Folge Kompofition auf 
Kompofition fchrieb, mit wachfender Routine das 
Verantwortungsbewußtfein gegenüber jeder ge
fchriebenen Note einer gewilTen künl1:lerifchen 
Sorglofigkeit Platz machte, jft verll:ändlich. Diefe 
FeftfteUung möge allerdings nicht zur Anficht ver
leiten, daß das folide Können von Doles nicht aus 
jedem feiner Werke fpräche. 

Befonderes InterelTe zeigte der Kantor feit den 
Zeiten feines Studiums für Fragen der Theologie. 
An den bedeutfamen Wandlungen, die diefe im 
I8. Jahrhundert durchmachte, nahm er regen An
teil, vor allem, als Mitreder achtziger Jahre der 
Superintendent Pmf. D, Rofenmüller in felTeinder 
Weife über Neues Teftament, Kirchengefchichte, 
Dogmatik und Katemetik an der Leipziger Uni
verfität zu lefen begann. Doles fand Gefallen an 
der geiftigen Regfamkeit diefes führenden Kirchen
lehrers der Aufklärung, und noch mit feinen 
70 Jahren war es ihm ein "großes Vergnügen", 
als "aufmerkfamer Zuhörer" delTen "Vorlefungen 
der Kirchengefchichte unausgefetzt" hefuchen zu 
können. Rofenmüller war ein fortfchrittlich ge
finnter Theologe, der das in viden Dingen rück
ftändige Leipziger Kirchenwefen den Anforderungen 
der neuen Zeit anglich und in feinen Kollegs kein 
formelhaftes WilTen vermittelte, fondern aus reicher 
Amtserfahrung heraus dozierte. Doles fchätzte -
wie aus obiger Bemerkung hervorgeht - die Lehr
weife diefes Mannes außerordentlich. Sie entfprach 
ja auch völlig feinen eigenen pädagogifchen Prin
zipien, nämlich aus der Praxis für die Praxis zu 
unterrichten. Wieder zeigt fich hier der unmittel
bar a.uf die Nützlichkeit und Brauchbarkeit aller 
Dinge gerichtete Lebensfinn des Kantors. Der 
Rationalismus mit feinen ZieHetzungen hatte fein 
W den entfcheidend beeinflußt. Doles ftand feft 
auf dem Boden der Wirklichkeit. Andererfeits 
aber war er ein Mann von tiefer Frömmighkeit. 

4 
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FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

die im Reim einzige Zusammenfassung aller Ausdruckskün~te an einer Ausbildungsstät~e I Direktor: Dr. Hermann Erpf 
Ausbildung zu allen Künstlerberufen auf den Gebieten 

MUSIK / TANZ / SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
"Beginn des Winter~Semesters und Aufnahmen am I I. 9· 1939" 

Auskünfte und ausführliche Werbehefte der einzelnen Abteilum~·en durch die Verwaltung, Essen, Sadlsenstraße 33. Ruf 24900. 

I Hessische Landesmusikschule, Darmstadt, Elisabethenstr. 36 
Direktor Bernd Zeh 

Staaclich anerkanntes Institut für Berufsstudium und Musiklehrerseminar, Kapellmeisterklasse, Theaterschule 
für Oper und Schauspiel, Orchesterschule und Chorleiterschule 

....J 

.cunbesfonferuuforium 3U .ceip3i9 1lirertion !Urof. !ffialtl)er 1)aniflon 
!lloUjtänbige 'lfusbi(bung in aUen 3weigen ber !ontunft I fJ 0 cf) f cf) u (, u n b 'lf u s b i (b u n 9 s tl a f f e n I D per 11' , 

Dpernd)or· unb Dpernregiefd)u(e 

st i r cf) e n m u fi f a li f cf) e 5 ~ n ft it u t 2 ci tun g ~ r 0 f· v. 1) r. II a r ( 6 t rau be 
'lfufna~rnt 3u !Beginn eines jeben @lernefters I Unterrid)tsgdber !Jtm 150.- bis 375.- jä~rHd) 
!jlrofpefte unentge(t(id) burd) bos (lJefdJäft53irnrner 

Landesmusikschule Schleswig-Holstein in Lübeck 
Direktor: Johannes Brenneke - Stellv. Dir.: Dr. Wilhelm Haas 

Ausbildung in allen Zweigen der Musik bis zur Berufsreife - Abteilung für 
Kirchenmusik - Seminar für Privatmusiklehrer u. Lehrer an Musikschulen 
für Jugend und Volk - Orchesterschule, Dirigentenklasse, Opernvorschule 

Beginn des Wintersemesters: 12. Oktober 1939 

Auskunft und Druckschriften durch die Geschä.ftsstelle, Mengstraße 28 

Staatliche Hochschule für Musik / "Mozarteum" in Salzburg 
Direktor: Professor Clemen. Kraut 

Ausbildung in allen Zweigen der Instrumental- u. Vokalmusik - Dirigentensmule - Kompositionslehre - Chorsmule - Opern,dmle 
- Seminar für Musikerziehung - Abteilung für Kirmenmusik - Kammer- und Hausmusik 

Der Homsmule angesmlossen: 

fachschule für Musik und Musikschule für Jugend und Volk 
Direktorium: Clemens Krauß, Willern van Hoogstraten, Eberhard Preußner. - Abteilungsleiter: Elly Ney, Felieie Hüni
Mihascek, CeSlf Bresgen, Ludwig Hölsmer, Franz Sauer, Georg Steiner, Erich Valentin, Ermanno Wolf-Ferrari, Meinhard von ZalIinger 

Beginn dei Smuljahres 2. Oktober - Aufnahmeprüfungen für die Hochsmule am 25. und 26. September-
Prospekte u. Ausk. durm die Verwaltung der Homsmule für Musik "Moz.rteum" in Salzburg, Sm warzstr. 6 

HERMA STUDENY: DAS BÜCHLEIN VOM GEIGEN 
(l. Auflage) 16°. 110 Selten. geheftet Hk. - .90. BaUonlelnen Hk. 1.80 

o b u n gib e f s pie I e zum ,,5 Ü c:h I e f n vom G e f i e n U 

4°, Hk.l.-

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENS BURG 
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Lebensverbundenheit und Gottvertrauen klangen 
In feinem Wefen harmonifch zufammen. 

E H R u N G E N 

Zu Ehren des 75jährigen R i ch a r d S t rau ß 
gab Oberbürgermeilter Reichsleiter Kar I F i e h -
I e r in den Räumen des Städtifchen Haufes Tann
hof in M ü n ch e n einen Empfang, zu dem hohe 
Vertreter des Mlinchener Kunlt- und Muliklebens 
geladen waren. Reichsleiter F i e h I er betonte in 
feiner Anfprache vor allem die Treue, die der 
Meilter bis heute feiner Vaterltadt bewahrt habe; 
er fprach die Hoffnung aus, daß es Richard Strauß 
vergönnt fein möge, noch lange Jahre fehöpferifch 
zu wirken. Als Zeichen der Anerkennung über
reichte der Oberbürgermeifl:er dem Jubilar ein 
Gemälde des Schlachtenmalers Monten, eines ent
fernten Verwandten aus der Familie der Gattin 
des Meifl:ers. Richard Strauß dankte mit herzlichen 
Worten für die Gabe; lie fl:elle eine wertvolle 
Bereicherung feiner Garmifcher Sammlung dar. Im 
Anfchluß daran galt fein Dank allen Infl:anzen, 
wie dem Reichsfender München, den Müneh~ner 
Philharmonikern und der Münehener Staatsoper, 
die durch mufl:ergültige Wiedergabe feiner Werke 
mit in hohem Maße zu den Feierlichkeiten anläß
lich feines 75. Geburtstages beigetragen haben. Die 
Aufführung feiner Oper "Arabella" fci erfl:kla!Tj:~ 
gewefen, wie überhaupt gerade die Münchener 
Staatsoper feine Werke hervorragend zur Geltung 
bringe. 

Anläßlieh eines Fefl:ahends in Gar m i f ch -
Par t e n kir eh e n, der Wahlheimat von R i ch. 
S t rau ß, überreichte Bürgermeifl:er S ch e ck dem 
Kömponilten "als äußeres Zeichen der Dankbarkeit 
in Würdigung der großen Verdienfl:e" eine aus 
Silber und Bernltein gefertigte KafIette mit dem 
goldenen Ehrenring des Olympiaortes Garmifeh
Partenkirchen. 

Wie der Leiter der Städtifehen Mufeen in Me i -
n i n gen, Dr. Marquardt, mitteilt, wird im Schloß 
zu Meiningen ein theater- und mulikgefchiehtlichcs 
Mufeum eingerichtet. Ein befonderer Raum wird 
M a x Re ger gewidmet fein im Gedenken an 
feine dortige Wirkfamkeit von 1911-1913. 

Die Stadt Fr 0 h bur g in Saehfen, Hans Pfitz
ners Ahnenheimat, überreichte dem Meifl:er zu 
feinem 70. Geburtstag den Ehrenbürgerbrief der 
Stadt. 

P R EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Die Leitung der W ü r z bur ger Re f i den z -
Mo zar t - F e fl: e (Dr. Hermann Zilcher) fucht 
fowohl für die Orehelter- wie für die Kammer
mulik-Veranltaltungen Kompolitionen, die in den 
Rahmen des Balthafar Neumann-SchlofIes pafIen 
und die dartun, daß "Mozarts Genie eine zeugende 

Kraft befefIen hat, die in Jahrhunderten noch nicht 
verzehrt ill:" (Goethe). Zufendungen erbeten an 
die Direktion des Staatskonfervatoriums Würz
burg, Paradeplatz I. 

In dem unter der Schirmherrfehaft des Viz~
pr,ilidenten der Reichsmulikkammer, des Kompo
nill:en Pa u I G ra e n er, fl:chendcn M u f i k -
wettbewerb von Bad Orb, der der Ncu
fchaffung guter Unterhaltungsmulik dienen will, 
ill: jetzt die Entfcheidung getroffen worden, die in 
die Hände des Publikums gelegt war. Der W ctt
bewerb umfaßte in diefem Jahr Ouvertüren, Suiten 
und Walzer. Die Preisträger lind: Fr i e d r i eh 
Sie b e r t (Stuttgart), H ein z Li n dem a n n 
(Berlin),L ud w i g Sie d e (Berlin), W i 1 I i 
Kr u 11 (Goslar), I 1 f c Te u b c r (Hanau), 
B run 0 K erb e r (Coburg), Kar I Ball (Ham
burg), H ans L öhr (Braunfchwcig) und Will i 
C zer n i k (Dresden). 

In feierlicher Ratsherrn-Sitzung üb?rreiehtc Bür
germeifl:er Dr. Haydn dem Komponilten Prof. 
Hermann \\7unfch den Robt>rt Sehumann
M u f i k p r eis der Stadt D ü f f c 1 d 0 r f. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Jofeph Meßners Werk 6 "Scherzo fugato" 
für großes Orchefl:er erfcheint foeben im Verlag 
Jofeph Doblinger in Wien, fein Werk 48 "Der 
Himmel hängt voller Geigen", ein heiteres Werk 
für Frauenchor und Orehefl:er, kommt bei der 
Univerfal-Edition in Wien heraus. 

Her man n Erd I e n s Lönsliederfpiel "Aber 
dies, aber das" ifl: jetzt auch für gemifchten Chor, 
Sololtimmen und kleines Orchefl:er im Mulikverlag 
Hoch It ein erfchienen. 

Das S t a a t I i ch eIn fl: i tut für d e u t f eh c 
M u f i k f 0 r f eh u n g bringt als den 5. Band feiner 
Schriftenreihe foeben eine Lebens- und Schaffens
gefchichte des Leipziger Thomaskantors J 0 h a n n 
Fr i e r i eh D 0 I e s aus der Feder von Hel mut 
Ban n i n g he<raus. Das Werk befehreibt zunäehfl: 
Leben und Perfönlichkeit von Joh. Friedrieh Doles 
und kommt dann eingehend auf feine mulikpäd
agogifche Wirkfamkeit, auf feine Werke und feine 
Stellung in der Mulikgefchichte überhaupt zu f pre
ehen. Der Band erfcheint im Verlag von F r. 
Kifl:ner & C. F. W. Siegel-Leipzig. 

Das diesmalige Heft bringt wieder einige wir
kungsvolle Pro f p e k t e. Die G e fell f ch a f t 
der M u f i k f r e und ein A a eh e n legt das 
Programm ihrer "Internationalen OrgeIfefl:woche 
Aadlen" bei. Der H e n r y L i t 0 I f f - Verlag, 
Braunfchweig kündigt ein in feinem Verlage neu 
erfchienenes Werk "Dr. Hans Sommer, Weg, \\7erk 
und Tat eines deutfchen Meifl:ers" von Dr. Erieh 
Valentin, an. Der Mulikverlag Ge b r ü der H u g 
& Co., Leipzig gibt feine Neuerfeheinung: Kurt 
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E n neu e 5 p f t z n e r B u eh -;ll 
Soeben erscheint: 

Hans Pfitzner 
Werk und Gestalt eines Deutschen 

von 

ERleH VALENTIN 
mit zwei erstmals veröffentlichten Beiträgen von Ha n s P fit z n er, 

zahlreichen Bildern und einer Ahnenfolge von Wal te r Rau 5 ch e n b erg e r 

Band 60/62 der Reihe "Von deutscher Musik" 

etwa 250 Seiten. Geheftet Mk. 2.70, Ballonleinen Mk. 4.-

I n hai t: 

1. Die Voraussetzung 6. Die Instrumentalmusik 
2. Das Leben 7. Das Chorwerk 
3. Die Zeit 8. Das Bühnenwerk 
4. Die Persönlichkeit 9. Wort und Tat 
5. Das Liedschaffen 

Anhang: "Das neue Jahr 1920 kommt zu den Deutschen" von Hans Pfitzner 

Werkverzeichnis, Namensverzeichnis 

Ahnenfolge von Walter Rauschenberger 

Der als der Verfasser des Wa g n erb u ch e s uns e r erZ e i t weithin bekannt ge

wordene junge Musikforscher schenkt uns auch in diesem Buch, dank seiner besonderen 

Fähigkeit,das Wesentliche zu erkennen und Werden und Wirksamkeit einer schöpferischen 

Persönlichkeit auf dem Hintergrund des Zeitengeschehens zu begreifen, das kurzgefaßte 

und dabei umfassende Lebensbild des deutschen Kämpfers und deutschen Meisters, der 

in den Wirren der Zeitenwende die Leuchte der deutschen Musik treu und sicher bewahrt 

hat, für ein geläutertes Geschlecht. Daß dieses neue Geschlecht die Treue und Unbe

irrbarkeit dieses deutschen Wächters in ihrer ganzen Bedeutung für unsere Zeit erkenne, 

dazu vermag ihr das Bändchen die beste Hilfe zu sein! 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 
__ -1 
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Hermann "Der fröhliche Mulikant", ein neuer Weg 
für den Anfangsunterricht im Klavierfpiel" bekannt. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 

Richard Euringer: "Was ift fchon ein 
Kr i ti k er?" (Der Autor, Juli 1939)' 

Die "Kritik" ift abgefchaHt. Aufbauend tritt al' 
ihre Statt jene An der Kunftbetrachtung, die das 
\Vefen des Kunftwerks fchaut und verkündet. So 
wenigftens ift es der Wille der Führung. An die 
Stelle des Bekrittlers rtickt aHo der Ver k ü n der 
des K ü n ft I e r s. So wenigftens war es gemeint. 

Vorausfetzung für diefe Forderung kann nur die 
Einlicht gewefen fein, daß das, was lich Kritik 
dünkte, e n t art e t fei zur Krittelei, zum Unfug 
des Bekrittelns, aHo das fchon fprachlich - nicht 
mehr mit dem prüfenden "krinein" des echten 
Kritikers zu tun hat, vielmehr mit dem Bekritzeln 
des Kunftwerks. Das Standbild der Venus von 
Milo, womöglich anonym, zu verkritzeln und zu 
bekritzeln, wird unterfagt. So etwa lieht das Ver
bot im Bild feiner Willensmeinung aus. 

Für den fchaHenden Künftler aber drehen alle 
Fragen lich immer nur um das werdende Werk. 
In ihm lebt er, an ihm webt er. Für dies eine, 
dies kommende Werk, gäbe er alles GefchaHene 
hin. Er ift wie jener Holzfchuhfchnitzer, der gern 
den "fertigen" Holzfchuh hingibt, um nur dafür 
den Klotz Holz einzuhandeln, aus dem er den 
nächften fchnitzen wird. Denn er muß fchnitzen. 
Es fteckt foviel unerlöft,e Form, foviel ungeftaltete 
Geftalt noch in feinem Material, wer weiß, was 
noch draus werden mag! Es fteckt foviel Kunft 
noch in feinem Können, das noch nicht Kunftwerk 
geworden, daß er nicht verweilen mag. Aller 
Kampf, den fchaffende Künftler um ihrer Werke 
Wirkung kämpften, galt immer nur dem werden
den Werk. Dies in Frieden auszutragen, waren lie 
von jeher bereit, all ihr Gefchaffenes zu ver
pfänden. Denn es ift wahrhaftig ihr Leben, über 
alle Exiftenz. S eh a f f e n i ft wich t i g, nur 
die s S ch a f f e n; vivere non est necesse. Das 
haben alle jene bekannt, denen ein Lebenswerk 
vorgefchwebt. Und wir haben es neu bewiefen. 
Immer wieder haben wir "lichere Exiftenzen" hin
geworfen, um zu fchaHen. Warum? Weil dies 
keimende Leben in uns, das ein kommendes Werk 
ankündigt, unfer wahres Leben ift. 

Nein, ni ch t u m G e bor gen h e i t, n i ch t 
U m Leb e n s v e rf i ch e ,r u n g sf i ch e r h e i t : 
um das keimende, kommende Werk dreht lieh das 
Leben des fchaffenden Künftiers. Er kennt den 
horror vacui, das Schrecknis der Spanne zwifchen 
Werk und neuem We,rk, die Anfpannung diefer 
Anfpannung, die erfüllt il1: von Gelichten, die 

Werk werden wollen zu einer Zeit, da die Natur 
ihr Letztes gegeben, das doch nicht ihr Letztes war 

In folchen Stunden wälzt ein Stein lich auf die 
Seele des Erfchöpften, der Alpdruck der Fra"e: 
"Wirl1: du es fchaHen?" Denn nun vergißt er, was 
er vollbracht. Hat er denn etwas vollbracht? Nein, 
er lieht: Nichts il1: vollbracht. Alles il1: doch erl1: 
im Werden. "Mir il1:'s als hätt ich noch nichts 
gefchrieben", fagt der l1:erbende Jean Paul! 

So alf 0 leben die S ch ö p f e r i f eh e n. Die 
Unruhe, ihr Lebenswerk nicht als Stückwerk zurück
zulaITen, ftürzt fie ewig aus Ermattung in immer 
höhere Begattung. Glut wird alles, was fie falTen. 
Afche alles, was fie laITen. Bis die Flamme ue 
verzehrt hat. 

Wie billig nun ift es dann, angelichts foleh eines 
Heldenlebens, vor das Werk hinzutreten, das als 
Standbild ftehenblieb, um fel1:zu!tellen, was ... 
dran fehlt! Der Venus von Milo fehlen zwei 
Arme! Aber nicht der il1: ein Kritiker, der feinen 
Witz darüber reißt, vielmehr il1: der ein Kunl1:
betrachter, der P h a n t a f i e gen u g b e fit z t, 
z U ver g e f f e n, daß f i e feh I e n. 

Damit il1: nun nicht gefagt, daß der Kritiker 
kritiklos einfach. anzubeten habe. Aber foviel fei 
gefagt: K r i t i k e r f i n d e w i g M ä k I e r 
aller Makel, aller Mängel, oder fie 
find S<:höpferifche, felber Künl1:ler 
ihr e r Ku n 11:. 

Und da f ch eid e n f ich die Geil1:er. Aus 
einem BeckmeITer wird kein Verkünder, zerfchlügft 
du ihm auch die Tabulatur. Der Bruder Kritiker 
aber, der KünftIer feiner Kunl1:betrachtun,;, mag 
richten, wie es ihn richtig dünkt: er wird felbl1: in 
feinem Urteil e w i gnu r dei n Wer k ver
k ü nd e n. Denn es il1: nicht Feindfehaft gcfnzt 
zwifchen KünftIer und Kunl1:bctrachter, fondern lie 
lind eins in zweien; und das dritte ift ihr Werk. 
Sie brauchen lich, lie fuchen lieh, lie finden lieh. 
immer einer im andern. 

Und hier erl1:eht die andere Frage, ob denn die 
K u n 11: des K u n ft b e t r a eh t e r s auch vom 
KünftIer verkündet wird. Ob er denn weiß, was 
er ihm dankt. Ob er denn ahnt, was er verlangt, 
da er ihm die Schau abfordert in der Erfcheinungcn 
(in der Neuerfcheinungen) Flucht. Ob er denn 
weiß, wie hier ein Geil1:, der fo gerne lich ver
fenken, der fo gern verlinken möchte in Betrach
tung, immer wieder aufgefchreckt wird vom Uhr
zeiger eines Tagwerks, das ihn weiterhetzt in Hal1:. 
Wer einmal miterlitten hat, was Angeftellte der 
Volksbüchereien mit übermüdet bebrillten 
Augen! - lefen, zufammenlefen müITcn, nur um 
überhaupt zu wiITen, was da ift, den verwundert 
nicht mehr, wenn ihn aus einem Dutzend "Kritiken" 
zehnmal, in verwafchenen Worten derfelbe Wafch
zettel wieder anlacht. Kein Menfch kann lich da
bei vertiefen! Kein Menfch kommt fo zum "reinen 
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Anfchauen", zur Verfenkung in ein Werk, ge
fchweige denn in ein Lebenswerk. 

Wir felber, wir Dichter untereinander, kennen 
uns kaum. Wir wiiT.en, daß einer ein Stück ge
fchrieben und ein anderer einen Roman. Wir 
lefen Kritiken über einander. Wir haben, wenn's 
hoch kommt, früher einmal, ein paar Bücher von 
dem "elefen oder von jenem. Wir taufchen Frei
exem;lare aus. Wir wiiTen etwa, wer der Kerl 
ifr. Aber wir kennen auch nicht einen Bruchteil 
des Lebenswerks auch eines Teils nur der Kame
den. Und das fage ich, der ich dreieinhalh Jahre 
lang als Bibliothekar nur für deutfche Dichtung 
lebte! 

Ein Kritiker, der in diefer Zeit, in diefer 
Sturz flut von Verpflichtung und 
E r e i g n i s, fich Stille und Einfamkeit erkämpft, 
um lich wahrhaft zu verfenken, muß fchon ge
pan zer t fe i n wie ein Tau ch e r. Und 
doch lind die Schätze aller Künfre nicht zu heben 
ohne folche gefeiten Forfcher. Sie müiTen herunter 
in die Tiefe, in die Sel'bfrverfunkenheit einer 
rätfelhaften Welt, oder lie bringen nur Kunde von 
dem, was an der Oberfläche fchwimmt. Nichts 
von dem, was zu fördern ifr, liegt zu Tage. 

Was wären Beethovens Symphonien felbfr, im 
Bewußtfein eines Volkes, 0 h n e die be f ch w ö -
rende Macht, die - nachfchaffend -
f i e ver k ü n d i g t! Und wie fehlt uns der 
Mittler am Werk, der fo, voll der Gelichte der 
Dichter, lie verkündigt allem Volke! Ein Hel 1-
fichtiger, der fehen macht! 

Der Dramatiker, j.a, er findet feinen Darfreller 
noch; er wird verkündigt, beif pielhaft. Die frillere 
Kunfr der frummen Letter ift unter die fchweigen
den Künfre gegangen. Und doch bedarf fie des 
Mittlers erfr recht, des befchwörenden Verkünders. 
Er wird nicht gefeiert; wir wiiTen es gut. Was 
ifr fchon ein Buchbefprecher!? Was ifr fchon folch 
ein "Rezenfent"! Was ifr fchon ein Kritiker, zu 
einer Zeit, da die Kritik doch "abgefchafft ifr"! 
Was bringt ihm fein Amt ein? Wer ·hezahlt ihn 
für die Mühfal, daß er tiefer fchürft als einer, der 
feine .fechszehn Zeilen hinhaut?! Zeilenlohn ifr 
Zeilenlohn. Wer k a n n e s f i ch lei fr e n , 
wirtfchaftlich, zeitlich, gefundheit
lich, ins Werk des Schaffenden ein
z u d r i n gen, ni ch tin "e i n ,B u ch" nu 'r , 
ne in, ins We f e n i.h res Wer k s, bis in 
das keimende Geheimnis ih,res Schöp
ferturns hinein? Wer ifr reich genug dazu 
an ILiebe, an Ehrfurcht, an Künfrlertum, an Gön
nertum, an Mut zur Verkündigung!? Wer ifr 
felbfrficher genug feiner fchöpferifchen Ahnung, 
die durch ihr Bekenntnis erfr einem Werk die 
Wirkung lichert, die Zeit fchaHt, Raum fchaHt, 
Ruhe fchaHt, Keime ausreifen zu laiTen!? 

Und doch geht es hier wie dort um keimendes 

Professor Reitz 

I~I urteilt über die 

G OOt 11 5 ° 
11 0 % - alten: 

"Ton ist edel, voll und weich" 
Weimar, 1. 3. 36 

Leben der Nation. Und doch geht es hier um die 
Hoffnung der Hoffnungsvollen. Es wird fo un
endlich viel getan, heute, um die deutfche Zukunft. 
Es wird fo viel Nachwuchs gepflegt und betreut. 
So wollen wir Dichter auch einmal ausfchauen 
nach dem Nachwuchs derer, die uns not tun 
wie t ä g I i eh B rot. Denn es gibt dich, du 
einfamer Wanderer, Wünfchelrutengänger des Gei
fres. Wir grüßen dich, B r u der S ch ö p f e r i m 
Gei fr, der du Quellen witterlt und Adern! Der 
du nicht Schnüffler und Sykophant, nicht Inquilitor 
und Literaturpapfr, fondern Q u eil e n f 0 r fehe r 
der Seele, Labfalfchöpfer und Wahr
Sag er bifr. Du fagfr unfere Werke wahr. Du 
begibll: dich noch in Gefahr, nicht Nachbeter des 
Bewiefenen zu fein, fondern Befchwörer des Be
zweifelten zu fein. Du bliebll: Literaturprophet, 
wo du als Literaturhill:oriker es dir bequemer 
machen könnteIl:. Dar u m i Il: dei n a b e r 
auch die Zukunft. 

Wir wollen miteinander forgen, daß deine Art 
und Gattung nicht ausll:irbt. Wir wollen dich mit 
dem GI au ben erfüllen, mit dem du, Gefährdeter, 
a~ uns glaubll:. Du hall: eine Sendung, ungefeiert 
wie kaum eine, verkannt, verläll:ert wie kaum 
eine, ab e r wich t i g wie kau m ein e. Sie 
ifr namenlos geworden; denn der "Kritiker" ifr 
tot. Und was ill: ein "Kunfrbetrachter"! 

So werden wir dir einen Namen machen. Nicht: 
Schönredner des Gefchonten noch Sinndeuter dei
nes Eigenfinns. K ü n der der K ü n Il: e f 0 lI fr 
d u h eiß e n. Und Ver k ü n d i ger der 
K ü n fr I e r. Deuter der Dichter follft du heißen, 
du, der Seher ihrer Gelichte. WiiTe, daß die 
Gell:alt der Gell:alter, an der du meißelll:, dein 
Meill:erwerk ifr. 

,,0 fr p r eu ß i fm eMu f i k", das Mitteilungs
blatt der Oll:preußifchen Mufikgefellfchaft (Kö
nigsherg/Pr.), MulikwilIenfcha,ftliches Seminar, ill: 
nach langer Paufe mit Heft 2 (Au guß: 1939) 
erfchienen, deiTen mannigfacher Inhalt auf rund 
40 Seiten vielerlei Anregendes bringt: 

Aus dem einleitenden kurzen Bericht von Will y 
Lud e w i g s über "D a s M u f i k leb end e r 
S ta d t M e m e I .•• " ill: zu er fehen, daß man 
während der Abtrennung Memels von Deutfchland 
Il:etig und hartnäckig und zielbewußt bell:rebt war, 
d eu t f ch e Mufik durch d e u t f ch e Künl1:ler zu 
pflegen. Zu diefem Zweck wurde 193 I das 
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"Collegium musicum" gegründet, eine Vereinigung 
kunilbegeiilerter und opferwilliger Mulikliebhaber, 
der das Bemühen auch glückte. Zwei weitere Auf
fätze: "Rückfchau auf den Königsberger Konzert
winter" von ° t toB e f ch und "Die Oper in 
Königsberg" von Ha n sEn gel beleuchten das 
Königsberger Mufikleben. Die Arbeit und die 
öffentlichen Veranilaltungen des Collegium musi
eum der Königsberger Albertus-Univerfität fchil
dert Her b e r t Keil eta t, der an einer anderen 
Stelle des Hefts auch interelIante Daten gibt von 
der kürzlich erneuerten Orgel in Gr.-Schwansfeld, 
der älteilen oilpreußifchen Dorfkirchenorgel. In 
dem Artikel "Zwei Jahre Danziger Mulikleben" 
betont Helmuth Sommerfeld die Verdienfle 
des Nationalfozialismus auf mulikalifchem Gebiet. 
Von der Mufikpflege und mulikalifchen Betätigung 
der HJ berichten W i I hel m S ch 0 I z und 
J 0 h a n n e s R 0 11 ; und A r n 0 Huf eId, Vor
fitzender der 01l:preu1lifchen Mufikgefellfchaft, er
zählt einiges von feiner Oper "Das bitterböfe 
Weib". Eine Würdigung Johann Friedrich Rei
chardts, des bedeutenden Königsberger Tondichters, 
bringt H ans Den n e r lei n, während zwei 
Abhandlungen aus dem MufikwilIenfchaftlichen 
Seminar der Albertus-Univerfität (von Hel mut 
Back hau s und von Ale x a nd e r Wie ckl 
dem "vergelIenen oilpreußifchen Mufikerzieher" J. 
F. W. Thomascik und dem Danziger Friedrich 
Wilhelm Markull gewidmet find. In der Reihe 
"Oilpreu1lifche Komponiilen in SelbilzeugnilIen" 
kommt diesmal der aus Eydtkuhnen gebürtige und 
am Königsberger Konfervatorium ausgebildete 
Friedrich WeIter zu Wort, delIen Zyklus 
"Nach Oilland" in Königsberg aufgeführt wurde. 
Schliemich iil des reizvollen Artikels von Ha n s 
Eng e I zu gedenken: "Zwei Bi'ldwerke künden 
von oilpreuilifcher Mufik", dem eine Anzahl Ab
bildungen beigegeben il1:. 

AUS TAGESZEITUNGEN 

Dr. Ger ha r d S a p po k: "Deutfche Mufik und 
Mufikkultur in Polen" (Völkifcher Beobachter, 
Berlin, 9. Auguil und Wien, 15. Auguil). 

De. A I f red Mo r gen rot h: "Männerchor -
unzeitgemäß?" (Weildeutfcher Beobachter, Köln, 
15. Augul1:). 

Dr. Arm i n K n ab: "Bruckners Fünfte Sym
phonie" (Deutfche Allgemeine Zeitung, 20. Aug.). 

GMD Prof. Dr. Kar 1 B öhm: "Mozarts Genius 
in Salzburg" (Berliner Börfenzeitung, Berlin, 
30. Juli). 

M a x von M i Il e n k 0 v i ch - M 0 r 0 I d: "Das 
Erlebnis Bayreuth" (Völkifcher Beobachter, Wien, 
23. Juli). 

A d 0 I f Hirn m eie: "Mufik völkifches 
Symbol". Vom inneren Reich deutfcher Mufik 
(Die Zeit, Reichenberg, 1. Auguil). 
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Y rjö Kilpinen. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Der Nordifche Gedanke ia Ausdruck einer Welt
anfchauung, welcher die Steigerung des Menfchen 
ein göttliches Gebot ia. Hans F. K. Günther. 

Die weltanfchauliche Einfiellung der Gegenwart erwartet von der künfilerifchen Bewertung 
eines Tonfetzers wie des Finnen Y r j ö K i I p i n e-n eine innerliche Auseinanderfetzung 

mit dem nordifchen Gedanken. Der urfprünglich landfchaftliche Begriff läuft Gefahr, zu einem 
abfoluten Wertmaßfiab erhoben zu werden, als wenn das nordifche Wefen in der Kunfi zwangs
läufig "fchön" fein müffe - das Unnordifche dagegen künfilerifch minderwertig. Eine Fehl
meinung, gegen die flch führende Raffeforfcher wie L. F. Clauß, Richard Eichenauer u. a. mit 
Recht ausgefprochen haben. Und Schemann nennt die "Zergliederung geifiiger Schöpfungen 
nach raffifchen Befiandteilen" fogar "die Zerfiörung ihrer ganzen ideellen und äfihetifchen Ein
heit, da doch gerade das In-eins-Fließen, das Verfchmelzen das Letztcharakterifiifche aller 
höheren Geifieswerke ifi". 

Es bleibt ein bedenkliches Unterfangen, an einen Tonfetzer nordifcher Herkunft mit fefi
umriffenen Vorurteilen heranzutreten und von ihm kategorifch diefe und jene Stilmerkmale 
zu verlangen - als wenn romanifcher Geifi nicht auch im "Nordlande" heimifch werden könnte 
und ein Südländer wie Verdi zeitlebens nordifchen Einflüffen unzugänglich gewefen wäre. 
Anfiatt den Begriff des Nordifchen zu einem Werkzeug rat ion ale r Denkweife zu er
niedrigen, follten wir uns lieber bemühen, feine künfilerifche Objektivierung in jener demuts
vollen Bereitfchaft hinzunehmen, die einem logifch nicht zu enträtfelnden raffifchen I d e a I 
gebührt - ohne damit ein vielleicht hart ausfallendes Werturteil zu verbinden. Das Genie 
bedarf keiner Vorfchriften darüber, wieweit es "nordifch" fein darf oder nicht. 

Das Geheimnis nordifchen Wefens beruht nicht in der Außerlichkeit landfchaftlicher Bin
dungen, fondern in der durchaus perfönlichen Art, die landfchaftliche Umwelt zu befeelen. 
Und je ausgeprägter das Bild der Natur, je unterfchiedlicher es fleh zu Ländern anderer Zonen 
darbietet, defio eigenwilliger wird es fleh im Spiegel des fchöpferifchen Genies offenbaren -
des Genies, das lieh in Denken und Fühlen eins weiß mit feiner Umwelt und ihren Bewohnern, 
deren Charakter durch die Größe ihrer Naturverbundenheit befiimmt ifi. Das Nordland formt 
den Menfchen, deffen innige Beziehungen zum Heimatboden der tiefere Sinn aller nordifchen 
Sehnfucht lind, und verleiht ihm diejenige charakterliche Reinheit, die unmittelbarer Ausdruck 
der Landfchaft ifi. Ausgezeichnet hat L. F. Clauß die Einheit von Seele und Land in feinem 
Buch "Die nordifche Seele" erfaßt: "Das Nordmeer atmet überall Unendlichkeit, und diefe 
macht fein eigentliches Wefen aus: alles ifi auf die Ferne gefiimmt, alles weifi und drängt ll1 
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die Ferne die kein Ende hat . . . Die nordifche Landfchaft ruft auf, immer weiter zu gehen 
. . . fod;ß lie niemals fertig erfcheint, fondern immer im Werden begriffen . . . Raumwille 
erwacht in der Seele, die aus diefer Lll1dfchaft geboren il1: und wahrhaft in ihr lebt. Der 
nordifche Raum reißt in die Ferne und will überwunden werden ... " Glücklich der Ton
fetzer, dem die Gabe verliehen il1:, lieh in feinen Werken zum Künder jenes nordifchen Un
endlichkeitsgefühls zu machen! 

Die "nordifche Sehnfucht" il1: ein natürliches Empfinden all derer, die aus feelifcher Be
drängnis heraus in die Weite I1:reben. Das Nordland wird Symbol für die überwindung des 
engen Ich, für den Drang, lich an das All zu verausgaben. Und - mit den Worten Hans F. K. 
Günthers - der nordifche Gedanke wird Ausdruck einer Weltanfchauung, welcher die Stei
gerung des Menfchen ein göttliches Gebot il1:. Die Weite des Landes bringt die Gottheit näher. 

Die Beziehungen zwifchen Finnland und Deutfchland verraten gerade auf mulikalifchem 
Gebiet die feelifche Verwandtfchaft beider Länder. War der Spohr-Schüler Fred. Pacius als 
Begründer finnifchen Nationall1:ils ein Deutfcher, fo il1: die Reihe der in Deutfchland l1:udieren
den Komponiften fchier unüberfehbar: von Kajanus als Schüler des Leipziger Konfervatoriums, 
von Sibelius (bei Becker, Bargiel), dem Bufoni-Schüler Järnefelt, dem Bruch-Schüler Mielck, 
Selim Palmgren, Toivo Kuula bis zu K i I p i n e n, geb. am 4. Februar 1892 in Hellinki, der 
am dortigen Landeskonfervatorium ftudierte und lich in Wien bei Heuberger, in Berlin bei 
Paul Juon vervollkommnete. Er gehört dem Vorftand des finnifchen Tonkünfl:ler-Verbandes, 
fowie der Finnifch-deutfchen Gefellfchaft an, ift Mitglied des "Ständigen Rates". Als Inter
nationaler Preisrichter war er 1936 bei der Mulik-Olympiade in Berlin tätig und ift Vorlitzen
der des MulikausfchufIes für die Olympiade 1940 in Hellinki. Seine zahlreichen Ehrungen und 
Auszeichnungen (darunter von der Hand des Führers) wünfcht Kilpinen nicht erwähnt zu fehen, 
denn "von meinem Leben ift nicht viel zu erzählen!" Seine Zeit teilt er zwifd1en Deutfchland 
und feiner Heimat, die ihm (ähnlich wie bei Sibelius) eine Ruheftätte auf einem Landlitz außer
halb der Hauptftadt gewährt. Hier, in der Abgefchiedenheit der Natur, in ftiller Zurück
gezogenheit angelichts des Meeres entfpringt die Quelle feiner fchöpferifchen Fantalie, der wir 
über vierhundert, noch nicht gefchlofIen im Druck vorliegende Lieder zu finnifchen, deutfchen 
und fchwedifchen Texten danken, dazu auch 6 Klavierfonaten, 3 Klavierfuiten, kleinere Kla
vierftücke (Manufkripte) eine neu erfchienene Sonate und Suite für Violoncello und Klavier, 
Männerehöre u. a. 

Führte der Drang nach künfl:lerifcher Vervollkommnung den jungen Tonfctzer gleich der 
Mehrzahl feiner ZeitgenofIen nach Deutfchland, fo blieb die Seele der Heimat verhaftet - dem 
"Land der taufend Seen", dem Land des Lichtes, in dem die Sonne nicht untergeht, dem Land 
der weißen Nächte, in denen die Wirklichkeit zum Traum gewandelt wird, in denen die 
harten Linien des Tages gelöft verblaffen, eingehen in jene unendliche Weite, die lid1 über 
das unermeßliche Schweigen dunkler Wälder und leuchtender Waffer breitet. Finnlands geo
graphifche Lage bedingt die innerliche Abgefchloffenheit feiner Bevölkerung. Zwifchen den 
Wellen der nördlichen Oftfee und dem Eismeer führt eine unwirtliche, kaum gangbare Brücke 
nach Skandinavien hinein, und im Often dehnt Gch die Tiefebene Rußlands. In einem folchen 
Lande weiß lich der Naturinftinkt erfolgreich gegen die "Segnungen" der Zivilifation zu be· 
haupten - hier bewahrt völkifches Leben feine Urfprünglichkeit, wird die Vergangenheit zur 
Gegenwart in der Erhaltung völkifcher Traditionen, in der Ehrfurcht vor der überlieferung. 
Und der fchöpferifche Künfl:ler, der feine Fantalie in den Dienft der Heimatliebe ftellt, bedarf 
keiner Umwege, um auf der Flucht vor den Abhängigkeiten des Alltags zu lieh felbft zu ge
langen. Er wird zum unmittelbaren Künder feiner Umwelt, die ihn in unverfälfchter, reiner 
Form täglich, ftündlich umgibt. Er felbl1: il1: die Stimme feines Landes, das Echo der V olks
feeIe, in ihm werden Jahrhunderte der Gefchichte lebendig, wandeln Geh zu Wort und Ton. 
So mußte der finnifche Nationalkomponil1: Jean Sibelius aus innerem Drang heraus der 
mulikalifehe Ausdeuter des Kalevala-Epos werden, mußte in feinen linfonifchen Dichtungen, 
in feiner abfoluten Mulik immer und immer wieder Lebensbilder feines Landes zeichnen. So 
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mußte Y rjö Kilpinen der Sänger der Heimat werden, um unermüdlich in beredfamcr Liebe in 
hundertfältiger Variation als Kunfi zu gefialten, was die Natur ihm eingab. 

Wie Yrjö Kilpinen von der "Natur" zur "Kunfi" gelangt - das beweifi überzeugend das 
dichterifche Erleben der Texte von den kleinen Liebesliedchen der Jugendzeit bis zu der krö
nenden Vertiefung durch Chrifiian Morgenfiern, von Werk 3 Nr. 3 bis Werk 79. Die Reihe der 
mir vorliegenden 228 Lieder, für deren Überlaffung ich den Verlagen Breitkopf & Härte!, 
Leipzig (zugleich Auslieferung der finnifchen Editionen Fazer und Wefierlund), Bote & Bock, 
Berlin und der Edition Wilhe!m Hanfen, Kopenhagen - Leipzig meinen Dank ausfpreche, 
be<Yinnt mit der Einbeziehung der Natur in das Liebeserleben. Aber im Gegenfatz zur Roman
tik ifi bereits in den Jugendwerken ein eigener melancholifcher Ton voll düfierer Schwermut 
vorherrfchend. "Grabesnacht mein Liebchen verhüllt", und "beim Kuckucksruf" wird die Ge
Il:alt der Verll:orbenen lichtbar in jenen fchlichtcn, von Hukkinen verdeutfchten volkstümlichen 
Zeilen: 

Kuckucksrufen, goldner Sang fchallt hinterm blauen Hange, 
doch mein Liebchen lingt nicht mehr, liegt im Grab fehon lange. 
Meiner Liebfien weiche Stimme klingt mir nicht zu Ohren, 
Wehmut mir das Herz bricht, verlaffen und verloren. 
Kuckucksrufen hinterm Hange ... 

In dem unvollendeten letzten Satz fchwingt die nordifche Seele, die in lieh verfchließt, was 
zu tieffi bewegt. 

Man darf wohl die Jugendperiode bis zu der Bekanntfchaft mit dem finnifchen Dichter V. 
A. Koskenniemi datieren, dem der Liedmeill:er den erll:en Zyklus von 37 Liedern in 7 Heften 
(Werk 20-26) dankt. Typifch ifi der Beginn mit einer "Elegie an die Schönheit". Das 
Natur-Erleben kreifi um die unmittelbare Umwelt, allein fünf Gefänge gelten der Ebene: "In 
Demut will ich angehören dir, 0 Ebene, und deinen herben Träumen, die fiill zu jenen Höhen 
weiterziehen, wo Leid und Freude lieh verklärend einen" (deutfch von E. Kurkiali). Zwei Lie
der belingen den "Strand" - aber niemals befehen mit den Augen des Glücks. Was der 
Dichter wahrnimmt zur Typilierung des Strand-Erlebens: das ift ein kleines Entlein, das lieh 
im Schilf verirrt hat und vor Kälte jammernd nach der Mutter fehreit, und deffen Klage an 
verlorene jugend erinnert. - Seltfamkeiten der nordifchen Seele! 

Es folgt der Zyklus von 15 Liedern Werk 27-29 nach Texten von Ernft jofephfon. Unter 
den lyrifchen Betrachtungen mit dem Sammeltitel "Fantalie und Wirklichkeit" verbirgt lieh 
wiederum manch Erguß an Meer und Strand neben einzelnen epifch'en Zügen wie "Der Nöck" 
oder "Die Elfe und der Kardinal", übrigens eine der wenigen humordurchtränkten Dichtungen. 
Die Werke 30-32 gelten 13 Dichtungen von Bo Bergmann, in denen übrigens zum erften 
Male die für Kilpinens Schaffen fpäterhin bezeichnende "Fjeld-Sehnfucht", die Liebe zu den 
Bergen, 'lnklingt. In den Zyklen nach Anders öfterling, Guftaf Ullmann, Thor Cnattingius, 
Huugo jalkanen (31 Lieder!) wechfeln Stimmungen des Tages und der jahreszeit mit Einzel
fchilderungen der Landfchaft und perfönlichen Befeelungen der Natur. 

Ein neuer Abfchnitt der Entwicklung wird mit den berühmten "Fjeldliedern" Werk 52-54 
nach Texten von V. E. Törmänen erreicht. Dasjenige Werk, das gerade in Deutfchland be
fonderes Auffehen erregt hat und dem Namen des Tonfetzers zu größter Beachtung verhalf. 
Die Wahl diefer Dichtungen könnte vielleicht darauf fchließen laffen, daß der Sänger der 
Heimat fein perfönlichftes Erlebnis in der Sehnfucht nach dem Unerreichten findet. Der un
ermüdliche Künder der "Ebene" richtet feinen Blick in die Ferne und wächft gerade dadurch 
über lieh hinaus, daß er die Berge fucht - weit hinten an den Grenzen feines Landes. Dort 
braufen wild die Stürme, Sonnenflammen brennen und längft verhallene Hochlandsweifen 
klingen dem erftaunten Ohr. "Fje,lde will ich wiederfehen, Gipfel ich erklimmen, adlergleich 
von ftolzen Höhen weite \Velt befchauen." Das ift etwas Neues für den Bewohner der Ebene, 
der ftarr, erfehrocken von der Urgewalt der Berglandfchaft bezwungen wird. Er laufcht nie 
gehörten Stimmen, und die Harfe feiner Seele raufcht auf in begeifterter Hingabe, in demuts
voller Andacht. Das Kraftgefühl der Berge durchglüht den Sehnfüchtigen, und er reißt die 
Gefährtin mit lich: 

I" 
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,,0 Einzige, Geliebte du! 
Nun komm, wir wandern den Fjelden zu! 
Von Ferne fchon der Gipfel glüht, 
und jauchzend fchallt der Fjelden Lied!" 

September 1939 

Das ift groß - das ift gewaltig - Fels auf Fels getürmt. Aber die zarten, die befcheiden 
lyrifchen Klänge fehlen nicht. Es gehört zu den Wefenseigenheiten Kilpinens, daß er fich im
mer wieder dankbar vor der Macht des Liedes, vor dem Gefang und der Mufik neigt - ein 
Charakterzug, den er mit Franz Schubert teilt, wenn in die Fjeldlieder plötzlich ein Bekenntnis 
"An das Lied" eingefügt wird: 

So wie vom Fels die Quelle leife riefelt 
und gibt der armen Weide goldne Ahren, 
fo bringft, 0 Lied, du holdes, mir zur Blüte 
die Sehnfucht, die in meiner Seele lebt. 
Laß mich dir danken, 0 mein Lied, du holdes: 
mit Sehnfuchtsblüten du mein Leben fegneft, 
du klingft mir heller nur, wenn auch der Herbft 
fich nahet, wenn die Blumen ftill verwelken. 

(Deutfch von E. Kurkiali.) 

Und nun das nächfte, das größte dichterifche Erleben - die dritte, die Hochperiode des 
Liedfchaffens: C h r i ft i a n Mo r gen ft ern. Nicht weniger als 74 Texte Morgenfterns wur
den von Kilpinen vertont, und harren zum Teil noch der Drucklegung. Bisher find 22 ver
öffentlicht (Verlag Bote und Bock, Berlin), weitere dürften in diefem Jahre bei Breitkopf und 
Härtel, Leipzig, erfcheinen. Die innere Verwandtfehaft mit Morgenftern kann nicht über
rafchen, wenn man die Empfindungstiefe des auch von mir hochverehrten Dichters bedenkt, 
ddfen "Kehrfeite" in den Palmftröm-Dichtungen leider ,eher Anerkennung gefunden hat als 
feine ernften Bekenntniffe wie in den gedankenfchweren Lebensaufzeichnungen, "Stufen" betitelt. 
Dem Tondichter Kilpinen gelingt die künftlerifche Metamorphofe in der Vertaufchung der 
landfchaftlichen Unendlichkeit mit der feelifchen Weite. Wie die Natur feiner Heimat keine 
Grenzen kennt und in das All hineinwächft, fo erweitert Morgenftern die Schranken der Seele 
und öffnet den Blick des Myftikers für die Wunder des Jenfeits, die fich nur den Tieffchürfen
den breiten. Mit Morgenfterns "Liedern um den Tod" hat Kilpinen, der Naturfänger, eine ein
farne Höhe weltabgefchiedener Kunft erreicht, in der fich Wiffen und Ahnen um Werte der 
Unendlichkeit die Hand bieten. Und die Bekanntfchaft mit deutfchen Dichtern zeitigt weitere 
Früchte: mit den Zyklen "Sommerfegen" Werk 75 und "Spielmannslieder" Werk 77 von 
Albert Serge!, mit den Liedern des Hans Fritz von Zwehl Werk 79 ift die Gegenwart erreicht. 

Es ift begreiflich, daß ein Komponift, durchdrungen von der Liebe zu Volk und Heimat, 
umfo eher als ausgefprochen "völkifcher" Tonfetzer in die Gefchichte eingehen kann, je aus
geprägter der Typus des durch ihn vertretenen Volkes ift. Ein Land ohne Vergangenheit, ohne 
Tradition, ohne feelifche Verbundenheit mit dem Boden der Väte'r - man denke etwa an 
Nordamerika - wird kaum dazu gelangen, einen "Nationalftii" in der Mufik zu entwickeln. 
Ein Völkergemifch voll raffifcher Gegenfätze muß in feinen Kunftäußerungen notwendig "inter
national" bleiben. Kilpinens Heimat dagegen, das Land der Kalevala, der Ranolaulua (Runen
gefänge) und Torventuitotusta (Hornbläferweifen) befitzt trotz der gewiffen Verfchiedenartig
keit der Bevölkerung (Tavaften, Karden, Lappen, Schweden, Ruffen) einen inneren, nationalen 
Zufammenhalt auf der Grundlage des befonders ftarken Traditionsgefühls und der naturhaften, 
landfchaftlichen Bindungen. Hier find die Vorbedingungen gefchaffen für die Entwicklung 
künftlerifcher Charaktere, die in ihren fchöpferifchen Außerungen vollkommen völkifch wirken, 
o h n e - und das ift das Entfcheidende - j e mal s mit B e w u ß t fe i n 0 r i gin ale 
V 0 I k s m u f i k ver wen d e t z u hab e n. 

Diefe Feftftellung zwingt ganz befonders zur Beachtung und Befolgung. Falfch verftandene 
Volkstümlichkeit hat in Deutfehland zu der unberechtigten Meinung geführt, man könne nur 

, 
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dann wahrhaft "volkstümlich" fein, wenn man völkifches Original gut mit dem Meißel der 
Kunfl: recht und fchlecht zufammenfl:utze, und die "volkstümliche" Bedeutung eines Kom
ponifl:en erweife Gch darin, wie viele Variationenwerke er über deutfche Volkslieder gefchrieben 
habe. Jean Sibelius hat niemals finnifche Volksweifen aufgegriffen. Y rjö Kilpinen ifl: bis auf 
einen kleinen Einzelfall jeder Verwendung von VolksmuGk aus dem Wege gegangen. Und 
doch atmet die MuGk von Sibelius nicht minder als diejenige Kilpinens ausgefprochen völ

kifchen Geifl:. 
Beifpiele fprechen mehr als Worte. Ich bringe hier zwei Proben aus den "Fjeldliedern", und 

zwar zwei Gefänge, die dem Zuhörer blitzartig Einblicke in eine ganz neue, fremde, eigene 
Gefühlswelt gefl:atten: 

"F j cl d I i e d". 
,4~Y' 1!0I0 ~....tJ. 

I. iF i -- ...--...---
1 &i ) \ 0 I?" r \ e 1- r ) ,e \ j \' 'v I r - 1- ; j \ f.i I, :r 0 ~' ...... - ~ 0"1 'r~~ - - ...... ..,.::! it..-:...-v __ ,""':' 

I ~' C J r \ r - j' G \ e - \ -f) \ A ) \ f f) \ f i r pi f ) \ 

_ ...... ~J,...,.... fi-.{ -,3-._ ~ ~ ll_ f- - ......... 1"1-- """, ~1- r-e ~~, ... ~...." 
o \ "-t i \lr~', t r \ " ) d \ 

"D e n F j eId e n zu". 
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l~~ffr '6 ~ ~ C U C i· ,r '-E, b i2 ; r r ~ -
fY',c - J,.....,·.u·i." ... ."..,.I"~. ~t'..u~i~. 

1 @' j ~ r ,I \ c ,r t r \ C f' - '\ 
~ ~t--. 1'..., ............... f~ .... ,&....-. 
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Und hierzu zwei typifche Begleitfiguren zu den erfl:en Takten der obigen Liedzeilen - gleich
zeitig auch als Vorfpiele geltend; zum "Fjeldlied": 

3· 

, 
Vorfpiel und erfl:e Liedzeile "Den Fjelden zu": 

4· 

J 

~ 

A 
e 

Der Charakter diefer Liedproben bringt bereits diejenige Eigenfchaft zum Ausdruck, die wir 
als "Weite" in der nordifchen MuGk empfinden. Der Sänger, der im "Fjeldlied" die Geliebte 
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ruft, bedient Gdl einfacher Naturtöne. In der Deklamation folgt er frei feinem Naturgefühl 
ohne Rückficht auf "betonte" oder "unbetonte" Taktteile, ohne Beachtung der mufikalifchen 
Periode, deren Viertaktigkeit durch einen eingefchobenen Takt erweitert wird. Der Mittelfatz 
führt dem Text gemäß, aber im Gegenfatz zum Charakter der finnifchen Volksmufik die un
"dl:üm drängende Aufwärtsbewegung fort. Die Achtelbewegung der Begleitung bringt eine Be
fchleunigung, die über einem lang ausgehaltenen (1/4) Trompetenruf abbricht. Der Dacapoteil 
fetzt "molto largamente, con grand espressione" ein und verwandelt die kühle Strenge des 
tonal neutralen erfl:en Teils in ein leuchtend warmes Dur. Eigenartig i1l: die Kadenzierung über 
dem Dominantfeptakkord auf E mit dem Gis in der Ober1l:imme, unvermittelt mit D-dur
Schluß in der Quintlage. Im Nachfpiel wird noch zweimal die gleiche Kadenzierung ange1l:rebt 
mit einem lich aufbäumenden E-Fis-Gis, fortissimo largando nach dem Ades D-dur-Drei
klangs hinführend. 

In "Den Fjelden zu" fprüht gleich einem auffchäumenden Sturzbach der Sechzehntcll"auf 
(Beifp. 4) in die Höhe, 1l:ürzt lich auf die D-E-D-Wechfelnoten und bricht jäh ab, um zum 
"Meno mosso" (Beifp. 2) mit ruhig fchrcitenden, aber im Gegenfatz zur Melodie eine Eigen
bewegung bekundenden terzlofen Quint-Oktav-Klängen im "ritmo distintamente" den Gefang 
zu 1l:ützen. Der Wiederholungsteil weicht an diefer Stelle zu den Worten "läng1l: verhall ne 
I-Iochlandsweifen mächtig in mir klingen" überrafchend nach B-dur und Es-dur aus. Zum 
dritten Male 1l:ürmt der Sechzehntellauf empor, die machtvollen Quintklänge 1l:ützen als Höhe
punkte das leiterfremde F in der Sing1l:imme mit dem terzlofen B-dur-Akkord, um mit der 
G-dur-Quinte auszuklingen. 

Wenn man diefe beiden wahrhaft 1l:olzen, königlichen Fjeldlieder hört, befonders in der be
rufenen Wiedergabe durch Prof. Ger h a r d H ü f ch, den eigentlichen Entdecker Kilpinens für 
Deutfchland, dann weitet Gch das Herz voll Hochgefühl, und die philofophifchen Vertreter der 
pfycho-phylifchen Wechfelwirkung könnten die eigenartige Beobachtung buchen, daß ich bei 
diefen Liedern ebenfo wie bei den Sinfonien von Sibelius unwillkürlich den Drang zur "Tief
atmung" fpüre ... 

In diefen Gefängen tritt uns Kilpinens kün1l:lerifche Ge1l:alt in fo überzeugender Deutlichkeit 
entgegen, daß eine Analyfe feiner Melodiebildung von den beiden Fjeldliedern ihren Ausgang 
nehmen könnte. 

Beginnen wir bei dem Auftakt des Beifpiels I. Die finnifche Sprache i1l: trochäifch, ein 
jambifcher Auftakt i1l: felten. Die Betonung erfolgt auf der er1l:en Silbe (man hüte lich, den 
Namen "Kilpinen" anders als mit dem Akzent auf dem er 1l: e n "i" auszufprechen!). Dem
gemäß überwiegen bei Kilpinen auch die auftaktlofen Liedgebilde, obgleich er lich niemals 
irgendwelche kün1l:lerifchen Bindungen auferlegt. Das I n t e r v a 11 der Qua r t e - hier 
hermeneutifch bedingt - i1l: typifch für Kilpinens Stil und bewei1l: zugleidl die Macht der 
unbewußten Bindungen an die nordifche Volksfeele. Wer n erD an ck er t fpricht in feinem 
grundlegenden Werk "Das europäifche Volkslied" (Berlin 1939, S. 328) von den "tetrachor
dalen Hauptzonen" der finnifchen Volksmulik als Vermächtnis eines ömichen Hirten1l:ils. Zwei 
aufeinandergefetzte Tetrachorde führen zur Septime - jener Septime, die in der nordifchen 
Mulik, befonders bei Grieg eine hervorragende Rolle fpielt, ohne eigentliches Eigentum feines 
Stils zu fein. Auch bei Kilpinen i1l: diefer Zug unverkennbar, wie folgende Tetrachord-Zonen 
aus zwei Liedern ganz verfchiedener Schaffensperioden zeigen, und Zwar aus Werk ).8 Nr. 10 

und Werk 53 Nr. 3: 
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m das "Fjeldlied" durch feine Quartenfchritte charakteri1l:ifch, fo lind die Sekunden des Bei

fpiels 3 nicht minder bedeutungsvoll für Kilpinens Deklamation. "In den Melodien finnifcher 
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• 
Hdt9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

Völker zeigt uch immer wieder die Tendenz zur Verengung und Sammlung um eine reper
kufIale Mitte", fiellt Werner Danckert mit Recht fefi. Die deutlich hervortretenden Reper
kufIionstöne beweifen nur wieder, wie fiark Kilpinen vom finnifchen Volkskolorit abhängi~ 
ifi. Die hier angewandte "E n g m e Iod i k", die bis zum reinen Rezitativ gehen kann, ifi 
unbewußtes Lehn "ut aus der finnifchen V olksmuGk. Man hat bei Kilpinen fiets das Gefühl, 
daß jedes Interv:ll, jede Tonfortfchreitung ihre ganz befiimmte Bedeutung hat. Es gibt wenige 
Komponifien, die (auch in Bezug auf die Begleitung) fo fparfam arbeiten, fo voruchtig und 
in der Wahl der Höhepunkte. Wohl kennt und liebt Kilpinen den leichten, kühnen melo
difchen Auffchwung. Aber dann ifi es oft, als legen uch Schleier über die Entfaltung der Me
lodie, die wie im Nebel unentwickelt an den Boden gefchmiegt ifi, um beim erfien Sonnen
ftrahl blitzartig zur Höhe zu fchwingen. Es kommt vor, daß uch ein Lied überhaupt nicht 
über den Umfang der Quarte erhebt, allenfalls einmal zur Quinte geht ("Fackeln im Sturm" 
Werk 41, 5) die Oktave ifi felten in feinem Schaffen, größere Intervalle treten überhaupt 
nicht auf. Die "ReperkufLion" bringt es mit ueh, daß man bei der architektonifeh fchöncn 
Struktur der Gefänge in ihrer melodifchen Entfernung von einer gleichbleibenden Mitte ge
radezu von "Tiefpunkten" im Gegenfatz zu den "Höhepunktcn" fprechen könnte - dort 
nämlich, wo die Stimme um eine Quarte fällt am Schluß der Zeilen-Enden, der Sprechmclodie 
folgend. Das ifi das Bewundernswerte, daß Kilpinen bei aller Freiheit der Deklamation -
feine Lieder wimmeln von Taktwechfeln - peinlich genau dem Wort akzent folgt und nie
mals fpüren läßt, wie er gefialtet, phrauert, fynkopiert. Das ifi alles wie aus einem Guß, als 
müfIe es fo, könne es gar nicht anders fein. Daß er überdies mit fall: rezitativifchen Ton
wiederholungen urgewaltige Spannungen weckt, die zu mitunter elementaren Entladun;;en 
drängen, beweill: der harte Gegenfatz im Beifpicl 2 "Den Fjelden zu". 

Aber bei der Betrachtung der beiden Melodien fällt uns eine weitere Eigenheit auf: ue und 
nämliCh p e n tat 0 n i f eh, beziehungsweife nähern uch entfchieden der Fünftönigkeit. Die 
halbtonlofe Pentatonik ill: der finnifchen Volksmuuk nicht fremd, wenn man auch annehmen 
darf, daß ue nicht zu den nationalen Eigenheiten zählt, fondern ihren Urfprung in vorgefchicht
lichen Zeiten findet, als fernöil:liche EinflüfIe noch vorherrfchend waren. Gewiß und in Kil
pinens Melodiebildungen auch kirchentonale Merkmale nachweisbar, fo befonders in der Ver
meidung von Leitetönen. Aber die pentatonifchen Neigungen und doch zu auffallend, als daß 
fie uch überfehen ließen, ja es bedeutet fogar einen eigenen Reiz fell:zull:ellen, wie uch der 
Komponill: unbewußt zur Pentatonik "erhebt", um einen bell:immten Hochflug der Seele zum 
Ausdruck zu bringen. Es gibt Lieder, die fafi halbtonfrei und wie der Anfang von Werk 33,7: 

bf :;7: ~ I Ir} p \ \ \ I } J C öl ~ \ \ \ p! I \' J __ _ ,_ '0 v :! • _ ..... Ir, ~ _ a. "1 1_ 
~ . ~ . 
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Auch hier wieder die "ReperkufIion" Fis - es ill:, als wolle der Sänger immer wieder die 
Fell:igkeit des Heimatbodens prüfen und feinen Standpunkt fixieren. Aber die fehweifende 
Pentatonik erzeugt eigentümlich fchwebende Wirkungen ohne tonalen Halt. Die Scheu vor 
dem Feil:legen auf Dur oder Moll, die zwar bei Kilpinen nicht ausfchlaggebend ill:, aber doch 
fpürbar wird in der von Jugendzeit bewahrten Vorliebe für terzlofe Begleitakkorde und 
Quintenparallelen, ill: finnifche V olkseigel1heit, fo z. B. im Vortrag der Runenweifen. Gerade 
diefes Schreiten zwifchen Dur und Moll aber ill: es, das die engen Grenzen tonaler Einfchrän
kung durchbricht und beim Hörcr jenes Unendlichkeitsgefühl wachruft, das in Kilpinens Muuk 
fchlummert. 

Die Unauffälligkeit der Stilmerkmale in Kilpinens Schaffen ill: deshalb größte Kunll:, weil 
ue vollkommenfier Naturhaftigkeit entfpricht. So fehr Geh Kilpinen in der anfpruchsvollen 
künfilerifchen Leill:ung über das reine Volkstum erhebt, bleibt er innerlich gebunden an ge
wifIe Einzelheiten volkstümlich gleichmäßiger Skandierung, an die dem Volkslied eigene Nei
gung der Melodiebildung, in der fallende Tendenzen vor den anll:eigenden überwiegen. Lieder, 
in denen Sekundfehritte vorherrfchen und jede Entfaltung abuchtlich gehemmt wird, entfpre
chen mit gleichförmig wiederholten Motiven der Melancholie textlicher Stimmungen. Natur
laute - wie im "Fjeldlied" - erinnern an die "Seufzerlaute" altfinnifcher Runen. Das elgen-
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artige, fynkopierte Aumeigen zur Quinte auf dem betonten Taktteil möchte ich als zwar feiten 
auftretende, aber doch für Kilpinen typifche "L auf ch e f f e k t e" bezeichnen, etwa in fol
genden Beifpielen aus drei verfchiedenen Schaffensperioden: 

8. 

9· 

10. 
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Die Identität von Melodie- und Gefühlsbewegung zeigt hier Beifpid 9. Der Anruf an die 
Sonne tritt in Gegenfatz zu dem herabziehenden Empfindung bei der Vorll:ellung der "öden 
Buchten". Die oben erwähnte eigentümliche Melancholie motivifcher Gleichförmigkeit mit fin
kender Tendenz beweill: am fchönll:en das Fjeldlied "Alte Kirche": 
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Ich erwähnte, daß das "Fjeldlied" (Beifpiel r) in einen breiten Schluß ausklingt "molto lar
garnen te con grand espressione". Auch die Er w e i te run g der K ade n zen zählt zu 
Kilpinens Il:ilill:ifchen Eigenheiten. Ein einfaches Ritardando, Fermaten und andere Hilfsmittel 
genügen ihm kaum; der Ton fchwillt in die Breite, wird gedehnt nicht nach dem fubjektiven 
Ermeifen des Vortragenden, fondern dem wohlüberlegten Willen des Tonfetzers. In diefen 
"Unendlichkeits-Kadenzen" dürfte fich nicht zuletzt ebenfalls ein bezeichnendes Naturgefühl 
ausfprechen. 

Melodie ill: das Primäre - die Begleitung wächll: von felbll: aus irgend einem "Stichwort" 
des Textes. Kilpinen macht es uns dank der Einfachheit und Sparfamkeit feiner Mittel leicht, 
ihn in der Schöpferwerkll:att zu belaufehen. Er erfaßt einen Text "Ich fchließ' die Augen 
zu ... mir tönt wundervoll des Sommers leifer Chor" - und zu dem Stichwort erklingt 
ihm innerlich ein leifes Quintengeläut, das oll:inat fell:gehalten wird, während der Baß in 
Sexten abwärts fchreitet: es entll:eht "Sommertöne" Werk 39, 4. Oder es ill: ein Tonlaut, ein 
mit Sekund-Vorfehlag zirpender Vogel, der die "Keimzelle" darll:ellt (Werk 4 r, r). Fall: 
überall läßt fich in den Dacapo-Liedern die "K e i m z e I I e" in klanglicher, motivifcher oder 
rhythmifcher Beziehung unfchwer ermitteln. 

In feiner Ha r mon i e fchreckt Kilpinen vor keinem Wagnis zurück - man fehe fich die 
Sekund-Reibungen in BeifpieI 2 und 4 an, einmal unmittelbar zufammenll:oßend, dann wieder 
in rhythmifeher Verfchiebung. Seine harmonifche Palette ill: ungemein farbreich. Kontrapunktik 
findet {ich fo gut wie garnieht. Er verfieht es dagegen, felbll: dem einzelnen Begleitton Seele 
einzuhauchen, der manchmal als oberer Orgelpunkt durchgehalten wird, Geh vorGehtig zur 
Zwei-, zur Dreill:immigkeit erweitert. Dann wieder fchießen nordliehtartig kühnll:e, fernliegende 
Modulationen auf, leuchten Il:rahlenfärmig und erlöfehen. Am fchönll:en in Sergels "Spiel
mannsliedern", deren rein deutfeh empfundener, z. T. tänzerifcher Inhalt durch harmonifche 
Ausweichungen der einzelnen Teile bunt gefärbt wird wie im "Tanzlied": B-dur - Es-dur -
Ges-(Fis-)dur, H-dur - C-dur - B-dur. 

Das Lebenswerk Kilpinens zeigt eine geradlinige Entwicklung. Auf dem Wege zu anfpruehs
voller Kunll:mufik bewahrt er getreu frühe Merkmale der Jugendzeit. Auf der Mitte des 
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Weges befchert er uns noch reizvolle kleine Volks- und Kinderlieder in der Verbindung mit 
dem Dichter Cnattingius (Werk 43-46), um dann in den Morgenl1:ern-Liedern, vor allem in 
dem Zyklus "Lieder um den Tod" feinen Gipfel zu erreichen. Die Reihe umfaßt das viel
vertonte "Vöglein Schwermut", "Auf einem verfallenen Kirchhof", "Der Tod und der ein
farne Trinker", "Winternacht", "Der Sämann" und "Unverlierbare Gewähr". Kein anderer 
als Kilpinen il1: dazu berufen, die "todestraurige" Stimmung des "Vöglein Schwermut" auszu
deuten. Die ihm eigene Monotonie beherrfcht die Dacapoteile: 

I2. Poco allegretto, mesto: 
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In der Freiheit des Taktmaßes, der Melodieführung erhebt fich Kilpinen 1m "Verfallenen 
Kirchhof" merklich über voraufgegangene Arbeiten: 
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Aber es fehlen nicht die einfachen, metrifchen Weifen mit "finkender Tendenz" - im melo
difchen Gehalt merklich an Beifpiel I I erinnernd: 
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Unheimlich, packend ifi das düfiere Zwiegefpräch zwifchen Tod und Trinker, deiIen fiereo
types "Dein Wohl" endlich im Sterben abbricht. Kilpinen verinnerlicht fieh in diefem Zyklus 
wie in den Reihen von Serge! und Zwehl (hier als Krönung "Marienkirche zu Danzig im 
Gerüfi" mit dem kraftvoll aufbegehrenden Choral), in den "Liebesliedern" Morgenfierns in 
ganz erl1:aunlichem Maße, und tieffies Erleben verleiht den Gefängen ihre tondichterifehe Ver
klärung. 

Wer fich mit Kilpinens Liedkunfi näher vertraut machen will, findet hierzu Gelegenheit durch 
eine große Reihe von Schallplatten, die mir von der Firma Electrola, Berlin, liebenswürdigfi 
zur Verfügung gefiellt wurden. Es find fieben Platten mit insgefamt 24 Liedern, die das Haupt
gebiet feines Schaffens berückfichtigen. Neben einzelnen früheren Gefängen treffen wir die 
bedeutendfien Lieder aus dem 2. Zyklus "Liebeslieder", aus den "Fje!dliedern" an, während 
Morgenfierns "Lieder um den Tod" vollfiändig aufgenommen find. Ganz hervorragend ifl: 
die Wiedergabe in ergreifender Befeelung durch Ger h a r d H ü f ch, der Anfang November 
abermals einen "Kilpinen-Abend" in Berlin veranfialten wird, begleitet von Ha n 11 sUd 0 

M ü I le r. Als verläßliche, feinfinnige Begleiterin erweifi fich auch M arg are t e K i I p i 11 e n, 
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die kunfl:verfl:ändige Gattin des Komponifl:en, die auf der Schallplatte ebel'lfo wie im Konzert
leben ihre pianifl:ifche Kunfl: in den Dienfl: feiner Schöpfungen fl:elh. Befonders auf dem Ge
biet der Kammermulik zeigt lie lich als unerfetzliche Gehilfin, neben Klaviermulik brachte lic 
kürzlich in Dortmund im Rahmen des "Richard \Vagner-Verbandes deutfcher Frauen" in An
wefenheit von Frau Winifred Wagner Kilpinens Sonate für Violoncello und Klavier nach der 
Berliner Uraufführung gemeinfam mit Pa u I G r ü m m e r erfolgreich zu Gehör. 

Kilpinen ifl: als Komponifl: von Kam me r m u f i k noch wenig in Erfcheinung getreten. 
Die Veröffentlichungen befchränken lieh auf die Violoncello-Sonate Werk 90 und die Suite für 
Violoncello oder Gambe mit Klavier Werk 91, beide im Verlag Breitkopf & HärteI, Leipzig. 
Die vierfätzige Suite, die mit einem Adagio am klingt, ifl: ein liebenswürdiges Stückchen, der 
Liedmulik am ehefl:en verwandt in der abfoluten Vorherrfchaft der Melodie und Einfachheit 
des Gefühls. WertvoIl ifl: das fl:ill verfonnene Mulizieren des "Grave". Ein im ganzen un
problematifch fchwcrelofer Tonreigen, entfpannend und wohltuend. Perfönlicher i1l: die Sonate 
Werk 90. Seelifches Kraftgefühl trägt das von dramatifch drängenden Spannungen erfüllte 
Werk mit feinen fchlagartigen Akzenten im eriten Satz, mit feinen Kontrafl:en der Thematik, 
die aus einem Adagio-Thema und einem AIlegro-ApaiIionata-Thema befl:eht und den Bogen 
der Stimmung von den er1l:en Takten bis zum Finale fpannt. Die für Kilpinens Stil auffällig 
großen Intervallfchritte verraten eine oft elementare Stärke des Ausdrucks. Das Klavier wird 
zum ebenbürtigen Partner des Soloin1l:rumentes, gewinnend ifl: im Mittelfatz des melodiöfen 
Scherzo-Teils ein Kanon eingefügt. Von verhaltener Leidenfchaft durchglüht i1l: das kurze, 
wertvolle Andante, dem lich ein toccatahaftes Allegro anreiht. Mit diefen Schöpfungen, die 
aus der Natur des Violoncellos heraus dem Soli1l:en lohnende Aufgaben 1l:ellen, hat Kilpinen 
feine Berufung auch für diefes Gebiet erwiefen. 

Man hat dem Tonfetzer die Bezeichnung eines "finnifchen Schubert" angehängt, und damit 
hat die unausrottbare KlaiIifikationsfucht des Deutfchen wieder einen ihrer fragwiirdig1l:en 
Triumphe gefeiert. Als wenn jeder Komponifl:, der zur Einfachheit neigt und für feine Emp
findungen den unkompliziene1l:en, eindeutigen Ausdruck findet, unbedingt in die Nähe von 
Franz Schubert rücken müßte. Kilpinen hat es nicht nötig, Meifl:ern der Vergangenheit an die 
Seite ge1l:ellt zu werden, denn er hat uns gezeigt, wie er mit den fchlichte1l:en Mitteln perfön
licher wirken kann als ein mit allen Modernitäten vertrauter effektlüfl:erner Sinfoniker. Man 
kann hundertfach behaupten, diefe oder jene Wendung erinnere an Franz Schubert, an Hugo 
Wolf - und wird doch aus der Zufammenfl:ellung folcher Merkmale kün1l:lich keinen Kilpincn 
zeugen können, deiIen Empfindungswelt den Stempel charaktervoIIer AbgefchloiIenheit trägt. 
Und auch aus den Stileigenheiten, die ich aufzuweifen bemüht war, läßt lieh ebenfowenig ein 
Kilpinen formen, deuten oder erklären. Man kann aus Wefensäußerungen auf Einzelheiten 
der nordifchen Seele fchlieKen - aber Unfagbares läßt lich letzthin nicht definieren. Und man 
kann dem fchöpferifchen Stil Kilpinens auffchlußreiche ErkenntniiIe abgewinnen, ohne den 
Kern feines Wefens zu entfchleiern. Denn Kilpinen und die nordifche Seele - lie wollen nicht 
geraten, fondern gel e b t werden. Im Erleben liegt der SchHiiIel zu ihrem Wert. 

Moderne fchwedifche Mufik und Mufiker im Umriß.1 

Von F r i t z Tut e n b erg, C h e m n i t z. 

II. 
Die f eh w e d i f ch e 0 per. 

Bei der Entwicklung der nationalen Tonfchulen um die Mitte des vorigen Jahrhunderts kann 
man die Beobachtung machen, daß lie trotz der Unzahl ihrer fruchtbar fchöpferifchen Be

gabungen auf dem Gebiet der Oper wenig hervorbrachten, was bleibende Aufnahme bei anderen 
Kulturkreifen und Völkern gefunden hätte. Was kennen wir bei uns an Opern von den RuiIcn? 
MuiIorgskijs "Boris" hat vierzig Jahre nach feiner Entfl:ehung einen fcheinbaren Sieges zug 
durch die Welt angetreten; heute hört man noch kaum etwas davon. Seine "Chowanfchtfchina" 

1 Siehe den einleitenden Auffatz im 1. Nordikhcn I-left (April 1933). 
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blieb ein interefIanter Verfuch der Dresdner Oper, ebenfo feine reizende komifdle Oper "Der 
Jahrmarkt von Sforotfchinzy" der einer Reihe deutfcher Bühnen. Borodins groß angelegtes 
Opern werk "Fürlt Igor", eine rielige Sammlung rufIifch-aliatifcher. V ~lksmulik, wir~ i~mer 
wieder hervorgeholt, bearbeitet und nach wenigen VorlteIlungen bel Selte gelegt, - dle eplfche 
Handluno- lähmt jede Aufführung. Die Opern Rimsky-KorfIakows, etwa "Maiennacht", "Zar 
Saltan", ~,Märchen von der unlichtbaren Stadt Kitesh", "Der goldene Hahn" fucht man ver
oebens zum Leben zu erwecken. Ebenfo geht es beifpielsweife mit den Tfchechen. Von Sme
;anas zahlreichen Opern wird im Ausland nur die "Verkaufte Braut" aufgeführt. "Dalibor", 

Der Kuß", "Das Geheimnis", man kennt lie höchltens aus Gelegenheitsaufführungen. Wer 
~eiß -etwas bei uns von Dvoraks Opernwerk, etwa von der "RufIalka" oder dem reizenden 
mulikalifchen Lullfpiel "Der Bauer als Schelm"? 

All diefe Opern, die lieh aus allen Ländern beliebig vermehren ließen, leiden unter ihrem 
epifchen Textbuch, das von Lyrismen falt zugedeckt wird - oder überhaupt auf eine fort
laufende klare Handlung verzichtet. Herausgefordert wird das durch die Eigenart der natio
nalen Komponilten, die die große Form gern in Mofaik auflöfen. Der Grund: die Komponiltcn 
kommen direkt von der Volksmulik her, veredeln lie oder fchaffen in ihrem Geilte. Da in der 
Volksmulik reiche Schätze liegen, brauchen lie nicht zu fparen. Statt der kunltmäßigen Aus
arbeitung eines Gedankens bringen lie einen neuen Einfall. Während wir Deutfchen bereits bei 
einer höheren Stufe der Entwicklung angelangt lind: der kunltmäßigen Formung, der Befchrän
kung auf wenige, wichtige und prägnante Ideen, leben die Muliker diefer nationalen Tonfchulen 
noch von der überfülle. Das bringt es mit lieh, daß ihren Werken größerer Gattung die nötige 
Ausgewogenheit fehlt, daß lie durch ltändig neue Einfälle die FafIungskraft des Publikums 
verwirren, daß an Stelle der geltaltenden und weife auswägenden Kraft die "Mulikfammlung" 
tritt. 

War das für die Zeit von I850 bis 1900 der Fall, fo kann man jetzt bei diefen nationalen 
Tonfchulen, auch dort, wo fie nicht dem übermächtigen Einfluß \Vagners unterliegen, bemer
ken, daß lie auf einer zweiten Stufe angelangt find, in der die "Mufikfammlung" mit der 
geltaltenden, auswägenden Kraft vereint erfcheint. Beweis dafür ilt u. a. Janaceks Opernwerk. 

'V;T enn irgendwo das Wort, daß der Prophet nichts in feinem Vaterland gilt, befonders nach
drücklichen Wert hat, fo ilt es in Schweden. Wenn die bisherigen allgemeinen Ausführungen 
auch für diefes Land gültig find, fo ilt doch Eines nicht zu vergefIen: Schwedens eigene Mufik
entwicklung, bcfonders in der Oper, fetzte fehr fpät ein, da das fchwedifche Publikum der 
Meinung war, daß ein Schwede in der Mufik nichts Vernünftiges fehaffen könne. Man vermied 
bis I900 die Gründung von Orcheltervereinigungen und ficht im Publikum heute noch nicht 
recht ein, daß ein Schwede in der Kgl. Oper zu Stockholm zu Worte kommt. Erlt in den 
letzten fünfzehn Jahren fcheint fich da ein entfeheidender Umfchwung zu vollziehen, hervor
gerufen durch eine fich zwar langfam, aber eigenltändig entwickelnde wertvolle Opern
produktion. 

Bis I900 ltand man Itark unter dem Einfluß Wagners. An d r e a s Hall e n, defIen 
erltes Werk "Haraid, der Viking" feine Einltellung verrät (ihm folgten "Valborgsmässa" und 
"Der Schatz des Valdemar"), zeigt die Itärkfie Abhängigkeit. Gegenüber ein bis zwei Kom
ponilten, die bereits den Ver[uch machten, die fchwedifche Volksmufik der Opernkunlt dienlt
bar zu machen, deren Zielfetzung aber trotz großer Begeilterung durch ihr Laienturn zum 
Scheitern verurteilt war, gibt fich der vor einigen Jahren verltorbene geniale V i I hel m 
S t e n harn m a r freier (in der Kompofitionstechnik kommt er wohl von Brahms her); von ihm 
find "Tirfing" und "Das Feit auf Solhaug", das I 899 eine deutfche Aufführung in Breslau 
erlebte, zu nennen. Mit ihm gleichzeitig muß man V i I hel m Pet e r fon - B erg e r be
ionders hervorheben, ein Wagnerianer großen Stils, der auch Teile von Wagners Schriften und 
"Triltan und Holde" in feine Sprache über fetzte. Von ihm haben wir die Mufikdramen 
"Arnljot", "Domedags-profeterna" und "Adils och Eilisif". Bei ihm tritt bereits, trotz aller 
BeeinflufIung durch Wagner, die nationalfchwedifchc Richtung deutlich in Erfchcinung. Seine 
"ArnIjot", unzweifelhaft fein bedeutendltes Werk, bringt bppifche und nordfchwedifme Volks
melodien. 
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Von diefer älteren Schule trennt Gch iheng die junge Richtung. Sie wird in der Oper von 
drei markanten Perfönlichkeiten vertreten, die weit über die Grenzen ihres Landes hinaus 
internationalen Ruf gewonnen haben: Tu r e Ra n g fl r ö m, Na t a n a e I Be r g, Kur t 
At t erb erg. 

R an g fl r ö m ifl bei uns vor allem durch feine Lieder bekannt geworden, aus denen immer 
wieder hervorgeht, was für einen fchwcrblütigen Mcnfchcn Ge zum Schöpfer haben. Rangflröm 
ringt mit dem zu bewältigenden Stoff, er flößt in Gebiete vor, die abfeits vom Alltag liegen. 
So ifl fein gefamtes Schaffen: es ifl kein füßes Ohrengeklingel, man muß Geh diefe MuGk 
erobern. - Das gilt auch für feine beiden Opern. Die erfle: "MeddelalderIig" ifl eine Ver
tonung der Holger Drachmannfchen Ballade; auch hier die Vorliebe des nationalen MuGkers 
für rein epifche Stoffe, die trotz wertvollfler muGkalifcher Einfälle eine Bühnenaufführung er
fchwert. AhnIich liegt der Fall bei feiner zweiten Oper nach Strindbergs "Kron braut" (1919, 
deutfdle Uraufführung in Stuttgart). Wer Geh Strindberg muGkalifch verfehreibt, kommt in 
Gefahr. Die Symbolik der Vorlage, die nervöfe Sprache, der vielfältige Stimmungsumfchwung 
in kürzefler Zeit zwingen Rangftröm zu einem neuartigen Opernflil der Unrafl, aus dem hin 
und wieder fchwedifch betonte Lyrismen aufblühen. So hat man große Mühe, der Oper trotz 
ihrer unbeflreitbaren Schönheiten näher zu kommen. 

Der zweite unter den führenden Köpfen der nationalfchwedifchen Tonfchule, Na t a na el 
Be r g, ifl Kosmopolit. Seine Oper "Leila", die einen orientalifehen Stoff behandelt, kam 
1910 in Stockholm zur Uraufführung; dann blieb Ge liegen. In ihr zeigt Gch fchon Bergs 
Befonderheit: mit feinflern Griffel den Stimmungsgehalt des Wortes nachzuzeichnen und zu 
erfchöpfen, als Vorbild gelten wohl MuiIorgsky und der ImpreiIionismus, obgleich Berg wefent
lich herber und fchwerblütiger ifl. Nach vielen Werken anderer Gattung, unter denen Geh 
auch ein Ballett "Hertiginnans Friare" nach fpanifchen Motiven befindet, beGnnt er Geh auf 
feine fchwedifche Heimat. 1925/26 entfleht fein monumentaler "Engelbrekt", der aber erfl 
1930 an der Stockholmer Oper zur Aufführung kam (1933 deutfch in Braunfchweig). Er be
handelt in einer Art muGkalifcher Chronikenflil das Leben des deutfchflämmigen National
helden Engelbrekt, der Schweden um den Beginn der Neuzeit von den dänifchen Vögten 
befreite und die Löfung Schwedens aus der Union mit Dänemark vorbereitete. In diefem 
"hiflorifchen MuGkdrama" tritt fehr deutlich das geflaltende Prinzip hervor, das zwar die 
VolksmuGk zur Stimmungsmalerei oder aueh als Selbflzweck ausgiebig verwendet, aber auch 
Gch flreng auf den dramatifchen Aufbau konzentriert und den an Gch epifchen Stoff zu kurzen, 
prägnanten, in ihrer dramatifchen Schlagkraft unmittelbar überzeugenden Bildern zwingt. 
Befonders hervorzuheben ifl, daß Berg keine Spur des Wagnerfchen MuGkdramas mehr ver
rät, fondern foviel eigenfchöpferifche Kraft beGtzt, etwas Neues zu fehaffen, das, koloiIal in 
der Anlage, Gch doch von jeder für uns nicht mehr ertragbaren äußerlichen Pathetik fernhält. 

Weniger glücklich ifl Berg in der Stoffwahl feiner bisher letzten Oper "Judith" gewefen, 
die 1935 zur Uraufführung in Stockholm kam. Der Komponifl hat Hebbels Drama fo zu
fammengezogen und zurechtgemacht, daß man fafl von "Monologfzenen" reden kann, in denen 
entweder Judith oder Holofernes fländig ihre augenblickliche Gemütsflimmung des längeren 
zerreden und der Partner zuhört, d. h. feine Repliken Gnd nur dazu da, den Redemotor der 
Hauptperfonen wieder in Bewegung zu fetzen. Es ifl bedauerlich, daß Berg dadurch in die 
Reihe derer getreten ifl, die an dem "Judith"-Stoff zu Schaden kamen; umfomehr, als Geh dies 
auch in muGkalifcher HinGeht auswirkt. 

Bedeutfamer fcheint Kur tAt te r b erg, der Führer der jungfchwedifchen Tonfchule, in 
die Entwicklung einer bodenfländigen Nationaloper eingreifen zu wollen. Atterberg ifl und 
bleibt Schwede in aUen feinen Werken und ifl Geher deswegen auch zur internationalen Größe 
geworden. Immer und überalI blickt in feinem Schaffen die einheimifche VolksmuGk durch, 
auch dort, wo er Geh großer, allgemeingültiger Formen bedient. Dadurch gewinnt fein Werk 
an Charakter. 

Seine erfle Oper "Hervarts Heimkehr" (1919, deutfehe Uraufführung 1936 Chemnitz), zu 
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der er felber den Text fchrieb, legt eindeutig Atterbergs pantheiil:ifches Glaubensbekenntnis 
feil:. Milieu und Stoff, Germanenzeit und Kämpfe zwifchen Germanenturn und eindringendem 
Chriil:entum in Skandinavien laffen fail: auf ein MuGkdrama in Wagnerfchem Stil fchließen. 
Atterberg fchreibt aber eine Nummernoper, die den Singil:immen wie dem fymphonifch be
handelten Orcheil:er die größten Aufgaben il:ellt. Zwar Gnd in der Dadl:ellung der Charaktere 
noch Schwarz und Weiß zu übergangslos gegenübergeil:ellt, aber das vergißt man angeGchts 
der begeiil:ernden MuGzierfreudigkeit, die auch hier durchaus heimatlich betont iil:. 

Der Weg zur nationalen Oper wird folgerichtig in feiner Märchenoper "Bäckahäil:en" (nach 
Anders Oeil:erling. Deutfch in Deffau 1927, dann an einer weiteren Reihe deutfcher Bühnen) 
weiter befchritten. Das Werk, bei uns "Johannisnacht" genannt, hat alle AusGchten, die 
fchwedifche Nationaloper zu werden, da Ge wefensähnlichil:er Ausdruck der fchwedifchen Seele 
iil:. In ihr iil: die VolksmuGk bereits durch den geil:altenden Geiil: des Komponiil:en gegangen. 
Der Zauber einer fchwedifchen Mittfommernacht wird lebendig, fo lebendig, daß man ganz 
und gar in diefe zarte, jenfeits des Alltags liegende Welt eingefponnen wird. Die Fabel der 
Oper iil: auch hier fehr einfach: der Sieg des Guten über das Böfe. Die Hauptfache iil:, daß 
Ge dem VoUblutmuGker Atterberg Gelegenheit gibt, MuGk aus dem Vollen zu fchöpfen; auch 
hier gibt er bewußt eine Nummernoper mit von der VolksmuGk beeindruckten Liedern und 
Tänzen, wobei der groteske Humor des Schöpfers nicht zu kurz kommt. Bewußt - oder in
il:inktiv wird die Volksoper eril:rebt. Das zeigt Gch auch in feiner dritten Oper (von einem 
entzückenden pantomimifchen Ballett "Peter, der Schweinehirt" - Kiel 1928 - fehen wir 
ganz ab), die 1927/32 entil:anden iil:: "Flammendes Land" (deutfch Braunfchweig 1934, dann 
in München, Dortmund ufw.). Trotzdem Ge in Deutfchland zur Zeit der Bauernkriege fpielt 
und die Sage vom "Schelm von Bergen" in rheinifches Milieu verfetzt, muß man Ge in muG
kalifeher HinGeht als fchwedifche Volksoper bezeichnen, denn Ge iil: urfchwedifch, durchaus von 
der heimadichen V olksmuGk befruchtet in mdodifcher wie harmonifcher HinGcht. Fail: felbil:
veril:ändlich Gnd auch hier für Atterberg die Prinzipien der Nummernoper wie die großen 
fymphonifchen Zwifchenfpiele, getragen von einem zeitgemäß behandelten Orcheil:erapparat, 
wobei aber nie Experimente auf Koil:en des edlen Klanges verfucht werden. 

Diefe Drei: Rangil:röm, Berg, Atterberg dürfen als die eigentlich führenden Kräfte einer 
modernen fchwedifchen Opernkunil: bezeichnet werden. Daneben gibt es noch einige MuGker, 
die teils fchon mit einer Oper hervorgetreten, teils mitten im Schaffen Gnd. Kurz erwähnt 
fei Hilding Rofenberg (!!) mit feiner 1934 in Stockholm uraufgeführten "Reife nach Amerika", 
die damals abgelehnt und jetzt einer Umarbeitung unterzogen wurde. Sie behandelt fchwedi
fehes Auswandererfchickfal, erregte aber bei den konfervativen Schweden Anil:oß, da Ge mehr 
in der Linie von "Jonny fpielt auf" und feinen Nachfahren liegt. Eine zweite Oper "Mario
netten" (Stockholm 1939) feheint an den Fehlern der eril:en gereift zu fein. 

Zwei Komponiil:en werden demnächil: mit Opern herauskommen oder und herausgekommen, 
die man mehr als "Mifchlingsopern" bezeichnen kann, da zum mindeil:en der Librettiil: (der 
Verfaffer diefer Zeilen) Deutfcher iil:, d. h. mit anderen Worten, daß hier nicht eine rem 
nationalfchwedifche Oper gefchaffen wird. Man kann noch fo fehr mit Schwedens Land und 
Leuten vertraut fein, man wird nie feine völkifche Abkunft verleugnen können. 

Bei der eril:en Oper iil: nun zwar der Stoff durch Selma Lagerlöfs Erzählung "Die Ge
ächteten" gegeben; die Dichterin hat das Libretto gelefen und es, trotzdem die Operndichtung 
wefentliche Anderungen bringt, als werkgetreu anerkannt (den Zandonaifchen "Göil:a Berling" 
hat Ge bekanntlich aus dem gegenteiligen Grund abgelehnt). 0 s kar Li n d b erg, der 
vierte führende fchwedifche Komponiil, arbeitet zur Zeit an der Oper. Er iil: bisher nur mit 
fymphonifchen Werken hervorgetreten, die aber feinen Ruf, der fchwedifche "Koloriil:" zu fein 
-- auch in Deutfehland - begründet haben. Er iil: vielleicht von allen fchwedifchen MuGkern 
feiner Heimat - Dalarne - am il:ärkil:en verwurzelt und fchaHt ganz aus dem Geiil: diefer 
gleich lieblichen wie fchwermütigen Landfchaft heraus. Man kann mit Recht gefpannt fein, wie 
flch der Symphoniker Lindberg mit dem Problem der Oper auseinanderfetzt; der Stoff - die 
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Schickfale emes fchwedifchen Großbauern im Mittelalter - kommen feiner Natur fehr ent-
gegen. 

Zwei weitere "Mifchlingsopern" hat Alb e r t He n n e b erg gefchaffen, unter der jüngeren 
Generation der fchwedifchen MuGker nach Atterbergs Ausfpruch eine große Zukunftshoffnung. 
hier wird das Werk fchon zu drei Vierteln deutfch, denn Henneberg f1:ammt von dem Berliner 
Richard Henneberg ab, der über ein Jahrzehnt 1. Kapellmeif1:er an der Oper in Stockholm war. 
Der I90I geborene Komponill: hat in Wien und Paris ll:udiert; er hat eine ausgefprochen 
melodifch und harmonifch fchöpferifche Begabung, die ihn zur Oper, mit der er ja von Kindes
beinen auf vertraut if1:, hintreiben. Es ill: fehwer, ihn irgendeiner "Richtung" zuzuweifen, es 
entwickelt Gch hier eine originelle Begabung. Henneberg war Geh klar, daß er keine Oper 
der Experimente fchreiben wollte, fondern ein Werk, das ganz und gar von MuGk durch
tränkt ill: und das die Erfahrungen der Nummernoper mit denen des MuGkdramas vereint. 
So edl:and 1935/36 die Oper "Inka" (Peruanifche Liebesfage; uraufgeführt 1937 Chemnitz); 
das Buch behandelt die (teilweife hif1:orifchen) Vorgänge in dem Kulturland Peru zur Zeit der 
Pizarrofchen Eroberungszüge; Peru mußte Pizarro zum Opfer fallen, weil fein Herrfcher Geh 
gegen die Landesgefetze verfündigt hatte und das Volk kein Zutrauen mehr zu ihm hatte. 

Das zweite Bühnenwerk Hennebergs, eine komifche Oper "Es gärt in Smaland", entll:and 
1937/38 (Uraufführung Chemnitz 1939). Sie zeigt, daß Henneberg neben der breitausladenden 
Pathetik des "Inka", auch die leichte Hand für eine fpritzige Luf1:fpielmuGk hat. Wenn auch 
in Buch und MuGk das erf1:rebte Neuland noch nicht auf den erf1:en Anhieb gänzlich erreicht 
wurde, erreicht werden konnte, fo bef1:ätigte doch die gefamte maßgebende Preffe, daß ein die 
Erfüllung verfprechender Weg zur Schaffung einer neuen Spieloper eingefchlagen wurde. Das 
Buch, in Nummern und Dialog aufgehend, behandelt in freier Form die tragikomifchen Vor
fälle bei dem Bauernauff1:and um das königliche Branntweingefetz im Schweden Gull:afs 111., 
Ende des 18. Jahrhunderts. Die MuGk Hennebergs fchmiegt Gch der bewußten Knappheit des 
Textes an, if1: ihrer Vorlageentfprechend durchaus fchwedifch in Volksweifen und -tänzen. 

Ein weiterer und damit als letzter zu nennender Opernkomponif1: if1: der in den letzten 
Jahren auf dem Baden-Badener MuGkfef1: namhaft hervorgetretene La r s Er i k La r f fon. 
Seine Oper "Die Prinzeffin von Cypern" erlebte 1938 ihre Uraufführung in Stockholm. Das 
Textbuch, das Gch Larffon felbf1: zufammenf1:ellte, hat die Sammlung finnifcher Heldenfagen 
"Kalevala" (durch Zacharias Topelius) als Vorlage. Der Stoff behandelt den Raub einer 
cyprifchen PrinzeJIin durch den finnifchen "Normannen" Lemmikäinen. Der Zauber der Le
vante wird dem Zauber des Nordlandes gegenübergell:ellt. Die Handlung treibt von der rea
lill:ifchen Idylle bis zum romantifchen Zauberf1:ück vorwärts mit jener befchwingten Großzügig
keit, wie Ge nur alte Heldenfagen kennen. Gerade deswegen gewinnt das Libretto keine 
dramatifche Gef1:alt, fondern bleibt Epos, entbehrt aber nicht einer Eigenart, die in vielen 
Beziehungen äußerf1: reizvoll if1: und Intereffe erweckt. Larffon malt mit feinf1:em Griffel (Ur
teil nach dem Klavier.auszug!) Cypern und feine Bewohner, ein glückliches und fröhliches 
Sonneneiland, wobei Tanzrhythmen das Beherrfchende Gnd. Schwerwiegender, da Larffon auch 
mehr im eigenf1:en Element, wirken der zweite, dritte und vierte Akt, in denen er das Nord
land, feine Geheimniffe und feinen Zauber fchildert. Über allem - und auch durch den Text 
gegeben - liegt die Vorliebe für grotesken Humor, wie Ge Gch bei vielen Skandinaviern zeigt. 
Sie if1: nichts anderes als ein fchamvolles Ausweichen vor einem überf1:römenden Gefühl. Lars
fons Flucht vor der Gefühlsinflation if1: männlich und zeitgemäß. Seine MuGk läßt das auch 
in den rein kompoGtorifchen Elementen merken, wenn auch noch manchmal die Nach- und 
Spätromantik durchblickt. So erinnert der Anfang des erf1:en Aktes an Adolf Jenfens "Erotikon". 

Mancher wird fagen, wenn er die Zahl der aufgeführten Opern überdenkt: "Nicht mehr?" 
Nun, es if1: gut, daß man noch das Werden der fchwedifchen Opernkunll: überblicken kann, 
daß die Vorzüge fell:zull:ellen Gnd, daß man Gch über den Weg, der befchritten werden muß, 
und über die Fehler, die vermieden werden mUffen, klar wird. Die Grundmauern Gnd gelegt, 
und, wenn nicht alle Zeichen trügen, wird das Gebäude vollendet werden. 
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Isländifche Volkslieder. 
Nachtrag zu Paul Treutlers Befprechung im I. Nordifchen Heft der ZFM. 

Von E r i k E g gen, V 0 ß, N 0 r weg e n. 

Es ifl: fehr erfreulich, daß die Aufmerkfamkeit der Mufiker auf J6n Leifs' Herausgabe is
ländifeher Volksmelodien hingelenkt wurde; diefe Volksmufik ifl: wahrlich eigenartig genug, 

um befondere Beobachtung zu verdienen. In feiner Befprechung, S. 329 ff.t, äußert jedoch 
Paul Treuder Anfiehten, die meines Erachtens Modifikationen bedürfen um gerecht zu werden. 

Daß diefe Lieder fo alt feien wie die Edda, ifl: wohl fehr fraglich. Es tut nichts zur Sache, 
daß die Isländer feit den 1770er Jahren Melodien zu Gedichten der Edda, der Egils-Saga und 
dergleichen fingen, - mag es auch beträchtlich früher gefchehen fein. Man muß fich erinnern, daß 
die Einwohner der entlegenen Infel, von der Neige des Mittelalters an bis tief in das 19. Jahr
hundert nur einen minimalen Verkehr mit anderen Ländern hatten. Ihre überwiegende Lite
ratur waren damals eben die alten norwegifch-isländifchen Handfchriften, wozu nach der Refor
mation einige gedruckte religiöfe Gefangs- und Erbauungsbücher hinzutraten. Kein Wunder, 
daß man, wenn man fingen wollte, natürlich zum Text Skalden- oder Eddagedichte wählte, 
nebfl: Reimweifen, die man allmählich dichtete; ifl: doch die Sprache der Isländer noch heute 
fafl: diefelbe geblieben, wie fie vor 1000 Jahren war. 

Was den Zwiegefang in parallelen Quintenfolgen betrifft, fo ifl: es fehr wahrfcheinlidl -
was die allgemeine Meinung nunmehr ifl:, die auch Herr Treutler äußert -, daß er mit dem, 
was man das Hucbaldfche Organum nennt (oder wohl richtiger: mit der "Musica enchiriadis" 
aus der Neige des 10. Jahrhunderts), im Zufammenhange fieht. Daß aber die Isländer diefe 
Singart, gleich als fie vorgefchlagen wurde, fofort aufnahmen, ifl: fehr unwahrfcheinlich. Es 
war für fie eine harte Zeit; noch dauerte das Wikingerleben; kaum waren fie aus Norwegern 
überfiedelte Isländer geworden. Erfl: aus der Kirchengefchichte Islands, und zwar aus dem 
14. Jahrhundert erfieht man, daß es verf ucht wurde, mehrfl:immigen Kirchengefang dafelbfl: 
einzubürgern. 

Und nun wollen wir probieren, die Gefchichte des Beifpiels I, Zwiegefang, S. 33 I, zu re
konfl:ruieren. 

Im Jahre 15°7 erfchienen zu Augsburg im Druck Melodien zu fämtlichen 19 Metren der 
horazifchen Oden und Epoden, 4-fl:immig gefetzt, und mit cantus firmus im Tenore2 • Der 
Komponifl: war der Südtiroler Petrus Tritonius, den fein Lehrer, der gelehrte Deutfdle Kon
rad Celtis, dazu begeifl:erte. Von diefen Melodien beginnen nicht weniger als drei mit fol
gender Formel, die mit dem Anfange unferes Beifpiels fozufagen identifch ifl:: 

Mac - ce - nas 
Qgi, mul - ta 
Scri - be - ris 

a - ta - vis 
gra - ci .. lis 
Va .. ci .. 0 

Nicht nur von diefer Ahnlichkeit heraus kann man fchließen, daß die Kompofitionen des 
Tritonius fchon bald den Gelehrten unter den Isländern bekannt wurden, fondern auch daraus, 
daß einige feiner cantus firmi als Volksmelodien dafelbfl: wiedergefunden zu fein fmeinen, 
die erfilich von Lateinkundigen gefungen wurden, gingen aber, als die Texte in die isländifdle 
Sprache überfetzt wurden, oder wenn neue Texte in deren Versmaß gedichtet wurden, zum 
V olksgefang über. 

Im Jahre 1585 erfchien im Druck eine Sammlung Kompofitionen ähnlicher Art, die der 
Deutfche Statius Olthoff zu den lateinifchen Pfalmenparaphrafen des Schotten Georg Buchanan 
gefchrieben hatte3

• Die erfl:e von diefen hat die folgende Melodie (cantus firmus im Tenor, 
wie bei Tritonius): 

1 Im r. Nordifchen Heft der ZFM. 
Sidle "Vierteljahrsfchrift für Muiikwiffenfchaft" 1887, S. 26 H. 

3 Sithe "Vierteljahrsfchrift für Muiikwiffenfchaft" 1889, S. 290 H. 
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~Fftt§~s ~,=gg~ks s-=f: §=F=S S-J=!-=1=~ -~I 
Fe - lix: ille a... ni ... mi, quem non de tra ... mi ... te re ... eto im ... pi ... a sa - cri ... le ... gae tle -

~r- ~ F-: s=s;E~ 
xit con ... tJ. ... gi ... 0 tur ... bae. 

Gerade diefe Kompofition ift, auf ein Pergamentblatt im 17. Jahrhundert in Island ab
gefchrieben, dafelbft gefunden worden (befindet fich jetzt in Kopenhagen). Damit wiiIen wir, 
daß Olthoffs Kompofitionen zu Buchanans Paraphrafen in Island unter den Geiftlichen bekannt 
waren. 

Angefichts diefer isländifchen Notenhandfchrift fagt der verdiente Sammler isländifcher Volks
melodien, Bjarni ThorfteiniIon, in feiner Ausgabe, S. 172: "Es ift merkwürdig, daß eine fo 
bedeutende Ähnlichkeit zwifchen diefem cantus firmus und der Melodie "Island, farsaelda fr6n" 
befteht; und wenn man b in h ändert, ift fie noch mehr auffallend. Hier ift vielleicht der 
Urfprung des berühmteften und al1gemeinften isländifchen Zwiegefanges gefunden, der 1111 

19. Jahrhundert und wahrfcheinlich lange früher, gefungen worden ift." 
Ein Zeugnis dafür, daß diefe Mufik Olthoffs in Island fchon früh im 17. Jahrhundert in 

gelehrten Kreifen bekannt war, kann man darin fehen, daß um 1618 ein lateinifches Diftichon 
dafelbft gedichtet fein foll, zu dem man beim Singen allem Anfchein nach gerade die erfte 
Melodie Olthoffs Jahrhunderte durch benutzte, - zwar mit einigen volkstümlichen Abänderun
gen im Verlauf der Melodielinie, und dazu noch mit folehen deklamatorifchen Verfchiebungen, 
die die Umbildung des Versmaßes vom Hexameter nach Diftichon forderte. Es ift ein Epigramm 
über den Rektor der Kathedralfchule zu H6lar, 61af "den gelehrten": 

f.$-~=t=t~-=r=r-=t=I=E~-=~-F=~ ~~~-tf-I 
Par ... vi ... or est par ... vo, par ... VJS ... si ... mus ip - se ma - gi ... ster, cor ... po ... re per ... par ... va, 

~ 1==c-=~.;öJ'I t-;J~-I 
par ... vi ... or in· ge ... ni ... Q. 

Wenn die Melodie hier' Iydifch geworden ift, während fie Olthoff jonifeh fchrieb, hängt es 
vielleicht damit zufammen, daß die isländifchen Volksmelodien fehr oft Iydifch find; noch 
mehr kann es davon herrühren, daß die Isländer die Melodie als Zwiegefang ausführten, 
wobei die Unterquinte der reinen Quarte, b, zu einer kleinen Septime, es, führen würde, die 
man als eine fkalawidrige mied. Und wenn die vermehrte Quarte, h, erft feftgeftellt worden 
war, wurde fie hartnäckig durchgeführt, felbft wo die Oberquinte nach fis führen mußte. 

Zu diefer Melodie war es, daß J6nas HallgrfmiIon (1807-45) das viel beliebte VaterIands
lied "tsland farsxlda fr6n" dichtete. 

Bayreuther BühnenfefH piele 1939. 
Von Wolfgang Golther, Roftock. 

"D er F I i e gen d e Hol I ä n der". 

V or 100 Jahren, am 29. Juli 1839, landete Richard Wagner nach ftürmifcher Seefahrt an 
der norwegifchen Küfte in der Bucht von Sandwike, deiIen Lage auf der Infel Borö durch 

Kammerfänger Gunnar Graarud jetzt genau feftgeftellt ift (vgI. Feftfpielführer 1939 S. 61 H.). 
Damals erlebte der junge Meifter die ihm bereits bekannte Sage vom fliegenden Holländer, 
die er 1841 in Meudon bei Paris tondichterifch vollendete. Die Aufführung vom 25. Juli 
1939 war die dreizehnte, die das Werk im Feftfpielhaufe überhaupt erfuhr. Wie bereits 
früher wurde es in drei Bildern paufenlos durchgefpielt, nur daß wie in der Partitur in drei 
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I\'atanacl Berg Kurt Atterberg 
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Zu dem Auffatz von fritz Tutenberg: "Moderne fchwedifche Muuk und ;\'lu!iker im Umrit> 
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Akten das Nachfpiel des erfien Aktes und das gleichlautende Vorfpiel zum zweiten nach
einander erklangen, um die Zeit zum Umbau zu gewinnen, während diefe Wiederholung beim 
Übergang vom zweiten zum uritten Bilde nicht nötig war. Die Einteilung in drei Akte war 
nur ein Zugefiändnis an die Theater gewefen, die wegen der vollkommenen Veränderung des 
Bühnenbildes nicht imfiande waren, die dramatifche Ballade werktreu wiederzugeben, bis Frau 
Cofima Wagner I90I in Bayreuth zum erfien Male diefe Forderung durchfetzte, die feither im 
Fefifpie1 aufrecht erhalten blieb. In diefer Form erfieht das von feinem Schöpfer erfchaute 
und o-ewollte muukalifche Drama, in dem die wenigen äußerlichen Refie der Oper verfchwin
den ;der wegfielen, z. B. nach Wagners Brief an Hans von Bülow I 8 5 I, die "Kadenzen, die 
uch in der Arie Dalands und in der Kavatine Eriks (Akt II und !II) vorfinden". Der Fefi
fpielbefucher empfing durch die Wiedergabe von I939 ein tief eindrucksvolles Kunfierlebnis, 
weil alle äußeren und inneren Forderungen des Meifiers erfüllt wurden. 

In Sentas Ballade legte Wagner "unbewußt den thematifchen Keim zur ganzen Muuk nieder: 
es war das verdichtete Bild des Dramas". Von diefem Mittelpunkte aus hat die fii1gerechte 
Aufführung auszugehen. Und das gefchah in ungeahnter Vollendung! M a r i a Müll e r fang 
zum erfien Male die Senta. Während bisher nach Vorfchrift der Partitur Senta in einem 
Großvaterfiuhl zurückgelehnt, in träumerifches Anfchauen des Holländer-Bildes verfunken, im 
Vordergrunde erfchien, fo faß ue jetzt auf einer Bank im Hintergrunde der Spinnerinnen vor 
dem an der Wand hängenden Bilde und fpiehe fich erfi auf Anruf Marys allmählich nach 
vorn, um beim Vortrag der Ballade den Platz im Stuhl einzunehmen. Ein glücklicher Ein
fall der Spielleitung, da man bisher eigentlich immer nur die für eine Gefangsleifiung be
fiimmte Sängerin fah! So erwächfi die Ballade aus dem Fortfchritt der Handlung: aus dem 
Hintergrund tritt Senta in den Vordergrund und Mittelpunkt! Und wie fang Maria Müller 
die Ballade! Genau nach den zwei Motiven der Tondichtung: im erfien Teil von der Traum
erfcheinung des Holländerfchiffes umfponnen, im zweiten Teil als die künftige Erlöferin! Wie 
die Mädchen fo zwang fie alle Zuhörer in den Bann ihrer Geifierfichtigkeit. In Gebärde, 
Miene und Auge, in der ganzen körperlichen Haltung erlebten wir alle mit ihr die Ballade 
und begriffen die Warnung Marys: "den fliegenden Holländer laßt in Ruh". Aus tiefer Er
fchöpfung des Wachtraumes erhob fich Senta: "ich fei's, die dich durch ihre Treue erlöfe!" 
Die Mädchen fprangen erfchrocken auf. So ward die Spinnfiube zum lebendigen Drama, zur 
Ahnung deffen, was kommen mußte! Eine Wiederholung des Gefichtes der Ballade ifi Eriks 
Traumerzählung, die Senta in "magnetifchem Schlafe" anhört bis zum Ausruf: "Er fucht mich 
auf, mit ihm muß ich zu Grunde geh'n". Auch hier war ein Wechfel der Stellung wahr
zunehmen, indem Senta auf einer Bank vor der rechten Wandfeite fich niederließ und Erik, 
auf einer Stufe erhöht hinter ihr fiehend, auf fie einfprach. Der dreimalige Stellungswechfel 
Sentas ifi zwar nicht von \Yf agner vorgefchrieben, aber durchaus im Sinne der Dichtung mit 
anfchaulicher Steigerung der feelifchen Vorgänge. Die von Kur t P alm ausgewählten nor
wegifchen Gewänder der Mädchen wirkten in Schnitt und Farbe gut. Vor allem ifi hervor
zuheben, daß Senta im dritten Bild, einer Anregung aus Lifzts Holländerfchrift von I 853 ge
mäß, im Brautgewand mit der nordifchen Brautkrone auftritt. Damit ifi finnvoll angedeutet, 
daß fie von ihrer Jugendliebe zu Erik endgültig fidl trennt und als Braut des Holländers mit 
ihm untergeht. Außerdem wird ein mir einfi von Frau Cofima W,agner ausgefprochener Wunfch 
verwirklicht, daß die Figurinen im Verlaufe der Handlung womöglich fich finngemäß wandeln 
follten. 

In der Ballade find die Grundzüge muukalifch gegeben: das von Sturm und Blitz umfpielte 
Holländer-Schiff, dem aus zerriffenem Gewölk der Stern der Erlöfung entgegenblinkt. In 
breiter fymphonifcher Ausführung bietet das VorfpieI, "des Holländers letzte Seefahrt", wie 
Wagner in einem Züricher Programm es benannte, dasfelbe Bild, nur daß jetzt auch die Per
fönlichkeit des "bleichen Seemanns" und, dem Gefpenfierfchiff gegenüber, das Schiff der auf 
Heimfahrt begriffenen Norweger tondichterifch gefchildert wird. Hier ifi EI m end 0 r f f s 
Orchefierleitung zu rühmen, die aus tiefem Erfaffen der Dichtung erwuchs. Wie in der Bal
lade tofender Sturm und Ruhe der Erlöfung, dann heiteres Behagen der Norweger, bis Ge aus 
Angfi vor dem Gefpenfierfchiff verfiummen, endlich der Schluß des Vorfpiels, der I860 in 
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Paris 1m Zeichen von "Holdes letzter Verklärung" gefunden wurde! Wie der "Freifchütz" als 
die Tondichtung des deutfchen Waldes bezeichnet werden kann, fo der "Holländer" als die 
des Meeres, das mit urkräftiger Gewalt im edlen und dritten Bilde fich darfteIlt. 

Den Holländer geftaltete J a r 0 Pro h a s k a. Seine große Stimme erfüllte die Anforde
rungen der hohen Aufgabe. Drei Abfätze treten hervor: die müde, hoffnungslofe, gefpenftifche 
Ruhe beim erften Auftritt, die noch einmal auffteigende Hoffnung, als er von Senta hört, mit der 
Sehnfucht nach dem Heil im Zwiegefang des zweiten Bildes, endlich die furchtbare Verzweif
lung, wie er Sentas vermeintliche Untreue wahrnimmt. Prohaska gelang die Sehnfucht nach Er
löfung und der Ausbruch der Verzweiflung am beften. 

Fra n z V ö I k e r fang und fpiehe einen Erik, ganz im Sinne der Dichtung ohne jeden 
Anflug von Sentimentalität, ein rechter Nordlandsjäger, dem kein Zug von Brackenburg im 
"Egmont" anhaftet: "denn Erik hat gar heißes Blut". Wagner wußte wohl, was er wollte, 
als er bei der Münchener Holländer-Aufführung 1865 Schnorr von Carolsfeld mit dem Erik 
betraute. Die Traumerzählung im zweiten Bilde war im Zufammenfpiel mit Maria Müller 
von tiefer Wirkung. Im Dreigefang des dritten Bildes, der auf den meiften Bühnen gerade 
um feinen fchönften Teil gekürzt zu werden pflegt, vereinten fich die Stimmen von Maria 
Müller, Prohaska, Völker zu edelftem Einklang. 

Ausgezeichnet in Maske und Gebärde, im fchwerfälligen Gange des Seemanns, wenn er nach 
langer Fahrt auf fchwankem Schiffe das fefte Land betritt, war Lud w i g Hof f man n s 
Daland. Die kleinen Rollen des Steuermanns und der Mary waren E r i ch Z i m m e r man n 
und R i a Fock e anvertraut. 

Meifterhaft waren die Chöre unter Fr i e d r i ch J u n g, nicht nur die Noten, fondern auch 
die Worte gleichermaßen forgfältig herausgearbeitet, wie in der Spinnftube. Der Spuk des 
dritten Bildes wurde fo vorgetragen, wie Lifzts Holländer-Schrift von einer damals noch weit 
entfernten Zukunft es erhoffte. Die ftarke Betonung und Verlangfamung des höllifchen Hohn
gelächters wirkte unheimlich und gab dem Auftritt wirkungsvollen Abfchluß. Nach Anweifung 
der Partitur hatte fich zu Beginn des Spuks die Mannfchaft, von der man zuvor nichts fah, 
belebt; aber bei der Abfahrt des Schiffes erblickte man nichts von der vorgefchriebenen ge
fpenftifchen Regfamkeit. 

Das Bühnenbild von P re e tor i u s in der Beleuchtung von P a u lEb e r h ar d umrahmte 
die Meeresbilder mit geheimnisvollem Helldunkel. Im erften Bild zogen die Wolken zuerft von 
links nach rechts, dann bei eintretendem Südwind umgekehrt, aHo immer der Handlung ge
mäß anfchaulich. Nur die von Wagner vorgefchriebene völlige Aufklärung des Wetters und 
Abfahrt Dalands in den hellen Morgenhimmel war nicht zu verwirklichen. Daß im dritten 
Bilde die verklärt auffchwebenden Geftalten Sentas und des Holländers wegbleiben, ift be
gründet. Sie waren beim urfprünglichen Schluffe ein Notbehelf fürs Auge, beim neuen Schluffe 
find fie entbehrlich, weil die Mufik hier alles fagt! Statt des Glührotes der aufgehenden Sonne 
erfchien aus technifchen Gründen eine nordlichtähnliche Mitternachtsfonne, die am Himmel aus
ftrahlt und im Meere fich fpiegelt. 

T i e t jen s Spielordnung waltete über allen Vorgängen mit vielen neuen Einfällen, z. B. 
im bereits erwähnten Stellungswechfel Sentas in der traulich dunklen Spinnftube des Daland
haufes. Das Auftauchen des Holländer-Schiffes im erften Bild, der Kapitän am Maft vor dem 
roten Segel, wie Wagner im Programm zur Ouvertüre angibt, war eine fchaurige Erfcheinung, die 
beim Einziehen der Segel das Gefpenftige verlor. Im dritten Bild vermehrten fich die nor
wegifchen Seeleute auf Dalands Schiff um die allmählich herbeiftrömenden Bewohner des Ortes, 
die in lebhaftem Hin- und Herwogen vor dem Holländerfchiff beim Spuk fieh betätigten, 
immer im rhythmifchen Einklang mit der Mufik. Wenn eine mufikalifche Figur beim Abgang 
Eriks im zweiten Bild anders als bisher gedeutet wurde, fo ftimmt dies zu Wagners Weifung 
in der Partitur: die Bläferakkorde beziehen fich auf Sentas Stellung und Haltung, nieht auf 
Eriks Verzweiflung. So ließen fich noch manche Einzelheiten erwähnen. Hier fei nur noch der 

, 



jiP 

Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 939 

von Tietjen 1l:ets glücklich angewandten Raumausnützung gedacht, die den inneren Zufammen
hang der Ge1l:alten und den dramatifchen Ablauf mit der Umgebung her1l:ellt. 

"T r i 1l: a nun d I f 0 I d e". 

Durch die Mitwirkung von Vi c tor deS a bat a, der zum er1l:en Male in Bayreuth er
fchien, gewann die diesjährige Aufführung ihr befonderes Gepräge wie ein1l: unter Toscanini. 
Sabata i1l: ein Orche1l:erleiter von feltener Größe und als folcher weltberühmt. Bewunderns
wert i1l: feine Gedächtniskraft, die ihn befähigt, alle Werke auswendig zu dirigieren und die 
Mufiker zur Höch1l:lei1l:ung zu begei1l:ern. So gefchah es auch im Tri1l:an, der in überwältigen
der Schönheit zu Gehör kam. Sabata bevorzugt breite Zeitmaße, die gleich im V orf piel lieh 
bemerkbar machten, namentlich aber am Schluffe des dritten Aktes, wo die aus der Bülow
Zeit 1l:ammende feiten gehörte Verlangfamung des bei Holdes Bewußtloligkeit und Erwachen 
wiederkehrenden Motivs (,,50 1l:arben wir") überirdifch wie aus einer andern Welt herüber
klang, desgleichen bei der Verklärung zu den Worten "In des Weltatems wehendem All". 
Hier höch1l:e Ton1l:eigerung im vollen Orche1l:er, dort in den Streichern "una corda" milde 
gleichmäßige Abtönung! Sehnfucht, Leidenfchaft, Verklärung lind die Kennzeichen folcher 
Wiedergabe aus tief mufikalifcher Empfindung. Bewundernswert i1l: die klare Stimmführung 
der einzelnen In1l:rumente und ihre Verfchmelzung zur Einheit. Jeder laute Beifall war nur 
1l:örend, da ziemte fich fchweigende Ergriffenheit! 

Und nun gar Ger mai n e Lu bin als Holde! Was dIe franzölifchen und deutfchen Dichter 
des Mittelalters erfehnten, was das Drama in tieffies feelifches Erlebnis wandelte, hier ward 
es Ge1l:alt. "Dies wunderhehre Weib" oder nach Gottfried von Straßburg "Isolt la blunde, 
marveil de tut le munde" offenbarte fich in blendender Schönheit. Frau Lubin hat die Ton
dichtung in lich aufgenommen und 1l:rahlt fie in ihrer ganzen Haltung, in jeder Gebärde, in jeder 
Bewegung, in der leife1l:en Regung wie im leidenfchaftlichen Ausbruch vollendet wieder. Ob 
fie fingt oder fchweigt, lie 1l:eht immer im Mittelpunkt, ungezwungen, naturhaft wahr, lebens
voll. Die Stimme klingt in allen Lagen und Abtönungen herrlich, der Vortrag i1l: in jeder 
Silbe echt, urdeutfch! Aber doch mit franzölifchem Charme! Die Sage von Tri1l:an und Holde 
i1l: die edel1l:e gemeinfarne Schöpfung franzölifchen und deutfchen Gei1l:es, ein Mei1l:erwerk 
eines franzölifchen Dichters aus der Mitte und der höfifchen Nachdichtung des Trouvere Thomas 
aus dem Ende des 12. Jahrhunderts, eingedeutfcht von Eilard von Oberg und Gottfried von 
Straßburg, innerlich1l: vertieft durch Richard Wagner. Holde, altfranzölifch Helt, trägt einen 
fränkifchen Namen, Ishilde, i1l: mithin bereits in der Urdichtung eigentlich deutfch-franzölifch. 
Und all das verkörpert unvergleichlich und einzig Germaine Lubins Vortrag und Erfcheinung. 
"Das Unbegreifliche hier ward's Ereignis." Vom edlen bis zum letzten Augenblick erlebt lie 
Holde. Einzelheiten laffen lich gar nicht herausheben. Der er1l:e Aufzug mit feinem Weh, 
feinem herben Hohn, feiner Todesfehnfucht, feiner ausbrechenden Liebe, der zweite mit feinem 
im Verlangen nach dem Tode endenden Liebesjubel, der dritte mit der Verklärung i1l: auf 
der Bühne kaum jemals fo großartig und doch im Grunde fo einfach und völlig untheatra
lifch darge1l:ellt worden. Dabei lind auch einige neue Wendungen im Liebesgef präch des zweiten 
Aufzuges zu erwähnen, deffen er1l:e Hälfte 1l:ehend, deffen zweite litzend auf der Bank vorzu
tragen i1l:. Zur Verdeutlichung dienen linnbildliche Stellungen. Bei den Worten: "dorthin in die 
Nacht dich mit mir zieh'n" 1l:eht Holde höher und zieht Tri1l:an langfarn an lieh; Tri1l:an aber 
lingt: ,,0 nun waren wir Nachtgeweihte" über Holde 1l:ehend wie eine Todesweihe. Und im 
zweiten Teil verharren die Liebenden nicht immer gleich nebeneinander litzend, fondern im Lie
bestraum zu Brangänes Wächterlied kniet Tri1l:an vor Holde und birgt fein Haupt in ihrem 
Schoß, während fie traumverloren die Augen fchließt. So werden die Worte und Vorgänge 
anfchaulich und verdeutlichen den Gedankengang des Dramas. 

Über den Tri1l:an von M a x L 0 ren z kann ich nur wiederholen, was ich vor Jahresfri1l: 
andernorts fehrieb, daß er, befonders im dritten Akt, alles erfüllt, was Wagner in feinen Er
innerungen an Schnorr von Carolsfeld ausführt. Sein Tri1l:an am hohen Vorbild gemeffen 
be1l:eht in vollen Ehren! 
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Man 0 war das Marke hat fich in Wort und Ton noch wefentlich vertieft. Brangäne 
und Kurwenal finden in M arg are t e Klo fe und Pro h a s k a vorzügliche Vertretung, 
ebenfo die kleinen, aber bedeutfamen Rollen des Melot (Fritz WoIH), Hirten (G. Rödin), des 
jungen Seemanns (Benno Arnold). 

So erlebten wir in Bayreuth eine Triftan-Aufführung, die nach meiner Meinung alle bis
herigen durch die außergewöhnlich glückliche Befetzung aller Rollen und den unvergleichlichen 
Orcheftervortrag übertraf. 

"P a r f i f a I". 

Über die Wiedergabe des Werkes unter Fra n z von Ho e ß I i n darf auf die Berichte 
der früheren Fef1:fpieljahre verwiefen werden. Neu war Pa u laB u eh ne r als Kundry. Die 
bewährte Hochdramatifche des Stuttgarter und Berliner Staatstheaters führte fieh in Bayreuth 
vorteilhaft ein. Die ftimmliche Ausdruckskunft gehorcht allen feelifchen Regungen. Die Dar
ftellung der zwiefpältigen Geftalt ift durchweg zu rühmen, befonders in den Wandlungen der 
drei Akte, fo namentlich bei dem Wahnbild der Begegnung mit dem Heiland, bei der Sehn
fucht nach dem Erlöfer, dem fie von Welt zu Welt zu begegnen fucht und im Parfifal des dritten 
Aufzuges findet. Die bis auf zwei Worte ftumme Rolle der Büßerin im 3. Akt war in der 
Gebärde genau auf die Mufik eingeftellt. Von Fra n z V ö I k e r s Parfifal ift zu fagen, daß 
er fich zum Gefangsvortrag nun auch im Spiel wefentlich verbefIerte. Man 0 war das Gur
nemanz war im Vortrag fehr fein ausgearbeitet. H ans R ein m a r fang zum erften Male in 
Bayreuth den Amfortas mit Erfolg. Die weitgefpannten ErgüfIe des erften und zweiten Aktes 
kamen zu voller Geltung. 

Dem Merker fei aber auch verftattet, einige V orfchläge zur Rückkehr auf die Vorfte1lungen 
unter dem Meifter und Frau Cofima vorzubringen. Man vermißt das für die Gralsritter in 
der Dichtung vorgefchriebene Taubenwappen, das auch Wolfram kennt. Die Taube fchwebt 
nach Lohengrins Gralserzählung am Karfreitag hernieder, um neu zu ftärken feine Wunder
kraft, ebenfo zu Gottfrieds Entzauberung, fie fchwebt über Padifals edlem Gralsdienft. Daher 
ift fie das Wappentier der Gr.alsritter und follte ihnen nicht entzogen werden. In den früheren 
Parfifalaufführungen erfchien Parfifal nach mindeftens fünf jähriger Irrfahrt, fofern wir Wolf
rams Angaben folgen, nicht mehr knabenhaft jung, fondern mit männlichem Vollbart. Auch 
Gurnemanz ift ja zwifchen dem erften und dritten Akt zum Greifen gealtert. Befremdlich 
wirkt das Schwertziehen der Ritter im dritten Akt bei der wütenden Verzweiflung des Am
fortas, während die Dichtung ausdrücklich zweimal das fcheue Zurückweichen fordert. Am
fortas fteht in furchtbarer Ekftafe einfarn. 

Der Gral war früher bis I933 der liturgifche Meßkelch, aus dem der Heiland beim letzten 
Liebesmahle trank; die heutige AuffafIung hält fich an die Worte von der "heilig edlen Schale". 
Die beiden verfchiedenen Gr.alsformen, Kelch oder Schale, begegnen auch im Mittelalter. Für 
die fzenifche Darftellung feheint mir aber der Kelch befIer. Wirkungsvoll ift jetzt das Er
glühen des Grales im erften Akte geregelt: ein weißer ftarker Lichtftrahl fällt aus der Kuppel 
auf die Schale, die dann langfarn rot erglüht, während der weiße Strahl verblaßt. Die Lanze, 
der Parfifal am SchlufIe heiliges Blut entfließen fieht, wird durch die ftarre, ruckartig ein
fetzende und verfchwindende Glühlampe in der Spitze unvorteilhaft beleuchtet. 

Die viel befprochene Wanderung Parfifals aus dem Wald zum Gralstempel im erften und 
dritten Aufzug wurde durch auf die Leinwand geworfene Lichtbilder zu löfen verfucht. Dazu 
wurden zwei Streifen verwendet: vorne Bäume, hinten Felfen. Für die Zukunft ift aber hier 
noch manches zu verbefIern, fo die beim Übergang des Szenenbildes zum Lichtbild unvermit
telt eintretende Verdunklung, die zum HerablafIen des Deckvorhangs nötig ift, und die mangel
hafte Farbe der Bilder. Beidemale ift es Mittag, die Bilder wirken aber wie eine Landfchaft 
im fahlen Mondlicht. Zweifellos ift jedoch ein Weg gefunden, der mit der Zeit auch im Ring 
wieder die vorgefchriebenen offenen Verwandlungen an Stelle der Vorhänge ermöglichen wird. 
Warum wandelt {ich die Gegend beidemale nach derfelben Seite, während Wagner ausdrücklich 
zuerft von links nach rechts, fodann von rechts nach links verlangt? 

, 
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"D e r R i n g des Ni bel u n gen". 

Auch hier kann Gch der Bericht auf wenige einzelne Neuerungen befchränken. Zunächfi ifi 
die Doppelbefetzung des W otan mit Bockelmann und Prohaska zu erwähnen. Mir war ve~
gönnt, Bock e 1 man n s großartigen \'V' alvater aufs neue zu bewundern; aber meine Kenntllls 
des W alküren-W otan Pro h a s k a s von der Berliner Staatsoper her berechtigt zu der Erwar
tung, daß auch er in Bayreuth ein zweiter großer Darfieller der Rolle wird. M art a F u eh s -
Brünnhilde ifi nach Stimme und Erfcheinung eine echte Bayreuther Künfl:lerin, die in ihrer 
hohen Aufgabe refl:los aufgeht. Vom kindlichen Jubel der Schildmaid entfaltet Ge Geh mit
wiffend und mitleidend bis zum tief ergreifenden Abfchied, in "Siegfried" und "Götterdäm
merung" iteigert Ge fich zu heldifcher Größe. V ö 1 k e r s Siegmund und L 0 ren z' Siegfried 
Gnd längfi anerkannt, neben ihnen die unvergleichliche Sieglinde von M a r i a Müll e r. Auf 
Nennung aller andern vorzüglichen Sängerinnen und Sänger, die im Dienfi am \\'lerk mit
einander wetteiferten, muß hier verzichtet werden. Nur der diesmal befonders klangfchönen 
Walküren-Gruppe fei noch gedacht. Neu war die Holländerin R i a Fock e als Erda, eine 
wertvolle Bereicherung der Bayreuther Künfl:lerfchar. 

Im Bühnenbild bemerkte man einige Knderungen: die freie Gegend auf Bergeshöhen im 
Rheingold fiellt fich als eine wellige Hochebene dar ohne aufragenden Gipfel, der für das 
erite Erfcheinen Loges und Donners Gewitterzauber bisher befiimmt war. Die Kluft von Nibel
heim ifi nicht mehr mit vertieftem Hintergrund, fondern auf kurzer Vorderbühne dargefiellt. 
Das wogende Gewölk beim Gewitter ifi großartig, der Regenbogen fpannt Geh j~tzt über das 
ganze Tal und berührt nur mit der mittelfien Erhebung Walhall. Die Waberlohe in der 
"Walküre" follte nach mächtigem Aufflammen bei Wotans Speerbann langfam abGnken, um 
zum Schluffe dem Bild völliger Ruhe, entfprechend der Mufik, zu weichen. Die Flammen 
fchlagen nur beim Speerbann und hernach bei Siegfrieds Feuerdurchfchreitung über den Fels
rand, während fonfi auf dem Gipfel Ruhe herrfcht. Loge ifi als Feuerwall am Fuße des Felfens 
zu denken. Am Schluffe der Götterdämmerung wird Walhall von den Flammen ganz zu
gedeckt, was richtig ifi. Es brennen ja nicht die Steine, fondern die zu Hauf gefchichteten 
Scheite der gefällten Weltefche. 

Staatsrat T i e t jen übernimmt neben feiner ungeheuren Leifiung als Spielleiter aller Werke 
auch noch die Orchefierleitung im "Ring". Seine Arbeitsfreude und aufopfernde Hingabe an 
das Werk ifi bewundernswert. Tietjen bevorzugt firaffe, fchnelle Zeitmaße, z. B. beim Wal
kürenfiurm und bei der Wandrer-Walafzene. Aber er verfieht auch die feierliche Erhabenheit 
der Todkündung, die Erweckung Brünnhildes, die Trauerklänge großartig zu gefialten. Nur 
wäre bei Siegfrieds Trauerzug genauerer Anfchluß des Bühnenbildes an die Mulik zu wünfchen. 

Als Schirmherr der Feftf piele erfchien der F ü h re r zu den erfien V orfiellungen. Auf dem 
Feftfpielhaufe weht nur die Wahnfried-Flagge, jede Kundgebung unterbleibt, weil nach feinem 
Willen in Bayreuth nur Richard Wagner herrfchen foll. Alfo auch hier vorbildlich, von höch
fier Stelle aus, Dienfi am Werk! Im Vorjahr wurden die Fanfaren, die den Anfang der Spiele 
anzeigen, vermißt, da fie auf Schallplatten gezogen waren. Jetzt ifi auch hier der 'Wille des 
Meifiers wieder treulich gewahrt: 15 Bläfer der Leibfiandarte rufen vom Balkon des Haufes 
zum Beginn. "Was wert die Kunfi und was fie gilt, das ward ich der Welt zu zeigen ge
willt!" Möchte doch der Kunfi- und Kulturwille Adolf Hitlers als die fchönfie Friedensbot
fehaft in der ganzen Welt fich durchfetzen ! 

Als langjähriger Befucher der Feftfpiele darf idl zum Schluffe noch erwähnen, daß das Stadt
bild Bayreuths unter Oberbürgermeifier Dr. Kern p f 1 e r und feinen Vorgängern durch Be
feitigung häßlicher alter Gebäude, Erfiellung von Neubauten und Grünflächen Geh fehr ver
fchönerte. Die wertvollen alten Bauten der Markgrafenfiadt kommen dadurch nur umfo mehr 
zur Geltung, namentlich am Hans Schemm-Platz. Die \'V' ohnungs- und VerkehrsverhältnifIe, 
Fahrt zur Eremitage ufw. find wefentlich verbefIert, fo daß der Fefifpielbefueher Gelegenheit 
findet, die Stadt und ihre fchöne Umgebung zur Erholung zwifchen den Spieltagen kennen zu 
lernen. Der Aufenthalt in Bayreuth wird dadurch in jeder Hinficht genußreich. 
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Das Schöpferifehe in der Mufikerziehung. 
Von H e d w i g See I i g, He i deI b erg. 

Wohl kein Gebiet der Erziehung ift einerfeits fo heiß umftritten und war andererfeits bis 
vor kurzem fo der Willkür des Einzelnen überlaffen, wie die mufikalifche Erziehung 

unferer deutfchen Kinder. 
Wir heute lebenden Deutfchen haben von unferen Ahnen ein heiliges Gut ererbt, das in feiner 

Ganzheit und Vollendung in der Weltgefchichte nur eine Vergleichsmöglichkeit findet, nämlich 
in der Plaftik der Griechen. So wie der reinfte Ausfluß des Griechentums, von den primitiv
ften Anfängen bis zur höchften Reife, fich in ihrer Skulptur zeigt, fo wird uns die deutfche 
Seele offenbar in dem beifpiellofen, gottbegnadeten Mufikgefchehen der vergangenen Jahr
hunderte. Ein Mufikgefchehen, das ein unerhörtes, gefchloffenes Ganzes bedeutet und feinen 
Gipfelpunkt in den Klaffikern erreicht hat. 

Diefer Gipfelpunkt muß für uns Epigonen Ausgangspunkt d. h. Verpflichtung im Erziehungs
werk fein, in deffen Verlauf wir die arteigenen Kräfte aufzulockern und den Boden vorzu
bereiten haben, der nötig ift, der breiten Maffe unferer Volksgenoffen auch nur einen Hauch 
jener offenbarten Geheimniffe unferes Volksfeins zu vermitteln, von denen fie bis jetzt in er
drückender Mehrheit ausgefchloffen waren. 

Die Werke ihrem inneren Werte entfprechend zu geftalten und zwar fowohl für die öffent
lichkeit durch den Berufsmufiker, als auch für den häuslichen Kreis durch den Laien, muß uns 
die Richtlinien zu einer f 0 r g f ä I t i gen Mufikerziehung a I I e r mufikalifch veranlagten 
Kinder, ob arm, ob reich, geben. 

Die Gelegenheit diefe f 0 r g f ä I ti g e Mufikerziehung aller Kreife durchzuführen, war noch 
nie fo günftig wie heute, da wir in dem aufgefchloffenen Willen unferer Jugendorganifationen 
den Boden finden, der nur der Saat wartet, um reiche Ernte zu tragen. 

Viel vorbereitende Arbeit mußte geleiftet werden und wurde geleiftet, um uns von den ver
zerrten Begriffen aus der Syftemzeit zu befreien und um wieder zu Fühlung und Achtung vor 
unferen deutfehen Meiftern zu kommen. Das Verdienft, unfere tiefften Meifterwerke der Jugend 
wieder ins Hörfeld gerückt und ihnen wieder Refpekt verfchafft zu haben, fteht unbeftritten 
unferer HJ zu. 

Damit find wir dem erftrebten Ideal, unfere deutfche Mufik wieder im Volk zu verankern, 
einen bedeutenden, für den aus der Syftemzeit vorgefundenen Zuftand wich t i g ft e n Schritt 
näher gerückt. 

Der nächfte Schritt muß nun fein, diefen Re f pe k t umzumünzen in K ö n n e n und auch 
hier wird wieder die ftraffe Organifation der HJ die Wegbereiterin fein müffen, die mit ihrem 
Willen, auf allen Gebieten etwas Ganzes zu leiften, wertvollfte Hilfsdienfte leiften wird. Sie 
wird uns noch von den letzten Schlacken jener "Volksmufik" befreien, die als primitives Mu
fizieren mufikalifch gut begabter, aber nicht oder nur wenig gefchulter Kreife aufgefaßt wurde 
und 'einen fcharfen, oft feindlichen Gegenfatz zu dem künftlerifchen Mu!izieren gut veranlag
ter gebildeter Kreife bedeutete. W ohlverftanden, ich f preche von gebildeten Kreifen n i ch t im 
Sinne einer abgeftandenen, gefellfchaftlichen Angelegenheit, fondern von den Teilen des deut
fehen Volkes, die !ich einer jahrelangen, ernften, mühevollen Arbeit unterzogen haben. 

Was verlangt nun das Mu!izieren diefer uns überkommenen Werke? Was verlangt ein Con
eerto grosso? ein Streichquartett? ein Chorwerk? ein Lied aus der unermeßlichen Fülle des deut
fchen Liedfchatzes? ein Klaviertrio, -quartett oder quintett? unfere vielen Inftrumentalkonzerte? 

Sie alle verlangen gefchulte Kräfte und eine ausreichende Beherrfchung jener wirklich künft
lerifchen Inftrumente, für die aus f eh I i e ß I i eh unfere Meifter gefchaffen haben, aIfo Streieh
inftrumente, Blasinftrumente, Orgel und Klavier. An diefer Stelle möchte ich auch einmal an 
das Inftrument erinnern, das im Gemeinfchaftsmufizieren wohl eine fehr verbreitete Pflege in 
unferer Zeit erlebt, jedoch im künftlerifehen Einzelunterricht fo gut wie ganz verfchwunden 
ift; das ift das uns von der Natur verliehene Inftrument, unfere Stimme. Hier gilt es in un
ferer Jugend eine feit Jahrzehnten klaffende Lücke auszufüllen. Bei einer ftatiftifchen Er
faffung der gefchulten Solofänger und -fängerinnen in den Reihen unferer 18- bis 20jährigen 

, 
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dürfte wohl kaum ein nennenswerter Hundertfatz zu erbringen fein. Man vergleiche in diefer 
Beziehung die vokale Ausbildung im 18. Jahrhundert. 

Wo wurden nun bisher diefe zum Mufizieren deutfehen Geiltesgutes nötigen Kräfte gefchult 
und wer genoß überhaupt eine Schulung? 

A usfchließlich auf privatem Weg, und eine Schulung erhielt ebenfo ausfchließlich nur der
jenige, der diefen privaten Unterricht bezahlen konnte. Auf diefe Art aber konnte unfer Volk 
nie und nimmer in feiner Ganzheit feinen größten Blutsoffenbarungen näher gebracht werden. 

Die hohe Entwicklung des Mufik I ehr unterrichts der letzten Jahre fowohl in den Mittel
fchulen mit 2 Pflichtltunden wöchentlich, als auch in den den Volksfchulen angegliederten Sing
fchulen muß ihre Ergänzung in der Erziehung zur Mufizier be f ä h i gun g der Jugend, alfo 
im künltlerifchen Inltrumentalunterricht finden, für den alle einfetzbaren, d. h. auf Grund ihrer 
künfi:lerifch-praktifchen Ausbildung befähigten Mufikerzieher heranzuziehen find. Späteltens im 
9. oder 10. Lebensjahr muß der forgfältige Inltrumentalunterricht ein fetzen, auf den fich fämt
liehe Schuleinrichtungen ltützen und ltützen m ü f f e n. Jedes Schulmufizieren war bisher über
haupt nur möglich, wenn man die refi:los durch die Privatmufiklehrerfchaft mufizierfähig ge
machten Schüler benützte. 

Umfo eigentümlicher berührte es deshalb, wenn in den Jahren marxiltifcher Prägung an 
diefen Privatmufiklehrern dauernd herumgemäkelt wurde. Kaum ein Auffatz über Mufik
erziehung erfchien, in dem nicht die Unfähigkeit der bisherigen Inltrumentallehrer betont 
wurde. Einmal las man da ganz frifch und frei gefchrieben, daß der Privatmufiklehrer "ver
knöchert" - ein "Eigenbrötler" - "im Spezialiltentum verödet" wäre, ein anderer Beffer
wiffer fprach dem böfen Privatmufiklehrer überhaupt jede Führerbefähigung ab, wieder andere 
lehnten "abgetackelte Opernfängerinnen als Gefangslehrerinnen" ab, oder es "follten die jugend
lichen Sänger nicht mit methodifchen übungen gelangweilt werden" und ähnliches mehr. Man 
fcheute fich fogar nicht, dem Fachmufiklehrer bis in technifche Details gehende Ratfehläge zu 
geben, d. h. eigentlich weniger Ratfchläge, denn man fagte ihm nur: dies und jenes darm du 
nicht tun, hütete fich aber wohlweislich als echte Marxilten davor, zu fagen, was eigentlich 
zu tun fei. 

Dies alles fehrieb und fprach man, fuchte fich aber deffen ungeachtet gleichzeitig die p;tar 
fpielfähigen Mädel und Buben, die bei eben diefen verknöcherten, unfähigen "Fachleuten" muli
zierfähig gemacht worden waren, in feine Orchelterchen zufammen. 

Ich hätte gewünfcht, jedem diefer Befferwiffer einmal 10 durchfchnittlich begabte Kinder 
ohne Vorkenntniffe für irgendeinen Inltrumentalunterricht anzuvertrauen und nach zwei Jah
ren zu prüfen, zu welcher Spie/fähigkeit diefe Bedauernswerten gebracht worden wären. 

Daß in den Reihen unferer reiferen Jugend eine für diefe Jahrgänge überhaupt nicht mehr 
zu überbrückende Lücke klafft, ilt nicht die Schuld unfähiger Privatmuliklehrer, fondern die 
Auswirkung der urfprünglich unter jüdifcher Führung ablichtlich veranltalteten Hetze gegen 
eben diefen Inltrumentallehrer als den Vermittler des Mulizieren k ö n n e n s. Die Verwilde
rung unferer Jugend follte eben mit abfoluter Gründlichkeit durchgeführt werden und wurde, 
weiß Gott, nur zu gründlich durchgeführt. 

Hier heißt es ein fcharfes Auge haben und alle aus marxiltifcher Beeinfluffung ltammenden 
Elemente zurückzudrängen und auszumerzen, gilt es doch nicht mehr, den Privatmuliklehrer 
als einzigen Mulikbefähiger unferer Jugend zu bekämpfen, fondern ihn und fein fchöpferifchcs 
Können in unfer Volksgefchehen einzubauen. An diefer Stelle eröffnet lieh nun das große 
Gebiet der von der HJ zu leiltenden Hilfeltellung. Durch aufklärende Vorträge über die Wich
tigkeit der lich zu erkämpfenden Fertigkeiten und die Aneiferung zur Ausdauer auf dem 
mühevollen Weg des Eindringens in die Materie, können viele bisher ungeweckt gebliebenen 
Kräfte aus unferer Jugend herausgeholt und zur Reife gebracht werden, um ausgereift in das 
Kulturleben des Volkes, fei es in die Familie, oder in Spielfeharen, oder in unfere großen 
Kulturorchelter zurückzultrömen. 

Gemeinhin verlteht man im Mulikleben unter "fchöpferifch" immer nur das kompolitorifche 
Gefchehen, und fo mancher auf diefem Gebiet Tätige glaubt lieh himmelhoch erhaben ob feiner 
Schöpfungen, wenn lie auch noch fo kurzlebig lind, über das erzieherifche Wirken in der Mufik. 
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Und doch ift gerade in der Mulikerziehung das Schöpferifche, d. h. das Geftalten aus dem 
Nichts in das Wefenhafte der fpringende Punkt, von dem jede Mulizierfähigkeit abhängt; jene 
Mulizierfähigkeit, die wie ein lebendiger Strom durch die Gefchlechterreihen flutete und lie 
befruchtete und zu allen Zeiten nur durch den lebendigen, mulikantifchen, fchöpferifchen 1n
ftrumentalerzieher und nie und ni m m e r durch den reflektierenden WiiTensvermittler gc
ftaltet und gelenkt wurde. 

Diefes Schöpferifche zu vollziehen und in den Dienit des deutfchen Kulturlebens zu itdlen, 
ift Sache von nur fehr wenigen Berufenen; denn der vollkommene Muukerzieher muß nicht nur 
weit in die Materie vorgedrungener Künitler fein, fondern auch geborener und erzogener Päd
agoge. Dazu muß er noch charakterlich fo gefell:igt fein, daß er fein hochentwickeltes Können 
völlig unegoill:ifch in den Dienit der Sache Il:e 11 t, d. h. er muß fein Können und WiiTen um die 
Eigenart des Inll:rumentes, fern von jeder Virtuofeneitelkeit fo auf die kindlichfl:e Stufe um
zuftellen Willens fein, daß unfere Kinder von der erll:en Stunde an in ein rein künll:lerifches 
Gefchehen gebannt werden und hier auf kürzeitem, durchdachteitem Wege zu dem Können 
gebracht werden, das ue benötigen, um für rein mulikalifche Fragen gerüitet zu fein. 

Für diefe Erziehungsarbeit, beiTer gefagt für diefes mulikalifche Führertum - handelt es uch 
doch um letzte, intimite geiitige Führung - fchaffe man die nötige Befchaulichkeit, die zu jeder 
fchöpferifchen Tätigkeit unbedingt erforderliche Stille, ohne die uch das Einzelwefen geiitig 
nicht höher entwickeln kann. 

Die Stille um Führer und Schüler muß für uns eine beinahe heilige Forderung fein, ue muß 
gefchaffen werden und darf nicht durch BeiTerwiiTerei und durch Lächerlichmachen geitört 
werden. Ein e Stunde in der \'V oche der abfoluten Ruhe für ausfchließlich das im Einzel
unterricht zu erlernende 1nll:rument iit die geringll:e Forderung, auf die der fchöpferifche 1n
itrumentallehrer nicht verzichten kann, will er zu einer lebendigen, künitlerifch durchpulll:en Ar
beit gelangen. Diefe fchöpferifche Tat, bei jedem Schüler immer wieder neu, laiTe man den dazu 
befähigten Künitler möglichit ungeitört vollbringen; man nörgle nicht an ihm herum, nenne 
ihn nicht "Eigenbrötler" oder "kurzlichtigen, engbrüitigen Kulturvertreter". 

Man verlange auch nicht immer und immer wieder vom fchöpferifchen Muliklehrer Dinge, 
die nicht feiner Art entfprechen. Sein Gebiet iit fo fein und fcharf abgegrenzt, daß man ihn 
in feiner fchöpferifchen Arbeit mit möglichit wenig "foU" und "muß" itören follte. Sei n ur
eigenll:es Gebiet ill: das Formen der jungen Menfchen mit zarteiten Händen und zwar das For
men jeder Menfchenblüte einzeln. Wozu von ihm dann Dinge fordern, die nicht in fein Fach, 
in feine befondere Begabung, ja nicht einmal in das Bereich feiner Möglichkeiten fallen? 

Ich fpreche hier von der immer wieder aus mehr oder weniger berufenem Munde 150-Pro
zentiger ertönenden Befchuldigung: "der bisherige Muliklehrer hätte verfagt, weil er feine 
Schüler nicht zum Gemeinfchaftserlebnis zu führen wiiTe". Wer diefen Vorwurf ausfpricht, tut 
das entweder aus Gedankenloligkeit, oder es fehlt ihm jede Sachkenntnis. Wo und wie foll der 
Privatmuliklehrer feine ihm anvertrauten Schüler zum Gemeinfchaftserlebnis führen, die er oft 
kaum für die eine Wochenitunde haben kann? Wer gibt ihm den dazu nötigen Raum? Um 
nur einige rein äußerliche Dinge zu nennen. Vielleicht geben uns die Herren BeiTerwiiTer ein
mal einen Rat, wie man mit nur 10 Schülern eine Gemeinfchaft bildet, von denen der Jüngite 
8 Jahre und der Klteite 20 Jahre ill:; deren Wohnungen lich vielleicht auf 5 Stadtteile ver
teilen, während lie felbit vielleicht zehnerlei Schulen mit ebenfoviel Stundenplänen befuchen? 

So wenig der P r i v a t lehrer in der armfeligen einen Stunde wöchentlich feinen Schüler 
zum Gemeinfchaftserlebnis führen kann, fo wenig könnte z. B. der Schulmuliklehrer feine KlaiTen
fchüler irgendetwas Erfprießliches im künitlerifchen 1nitrumentalfpiel lehren. 

Man Il:öre auch nicht die itillen Kreife, in die lieh der 1nitrumentallehrer in vielen Fällen 
zurückzieht. Seiner ganzen Natur nach gehört er nicht zu den Lauten im Lande, feine Arbeit an 
feinen Schülern, fowohl wie feine perfönliehe künitlerifche Weiterarbeit fordert Stille, und der 
durch feinen Beruf bedingte außergewöhnliche Nervenverbrauch verlangt wiederum nach Stille. 
Man fchelte ihn deshalb nicht und fage nicht: er Il:ehe abfeits. Abfeits itand er nur, weil er 
nirgends in das offizielle Erziehungswefen einbezogen wurde. So mußte er lieh, ganz auf 
uch felbit angewiefen, einen VerdienJ1kreis fchaffen, was ihm, der von Natur aus im umgekehr
ten Verhältnis zu feinen künitlerifchen Fähigkeiten meiit unprabifch iit, oft bitter fchwer wurde. 

., 
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Zum 65. Geburtstag von Prof. Heinrich Kafpar Schmid am I!. September I939 

Heinrich Kafpar Schmid 

Na.:h einer Bronzebü!l:e yon W'ilhelm Neuhäufer-DadHu 
(1919) 



Herrn Gul1ay Boffe 

Her cl u s g c bc r der "Z c i t f ch r i f t für M u 1 i k" 

R c gen s bur g. 

V crehrtel1cr Herr BofIe! "nun erkenn' ich es ltückweile", daß Sie mich mögen 
und auch etwas von mir halten, fonlt hätten Sie gewiß nicht den Eilboten 

von Olching nach meinem lieben Dorf in Bewegung gefetzt, um mir anzukündi
gen, was Sie in Anbetracht meines 65ers in Ihrer mit 10 viel anderen Aufgaben 
belalteten Zeitfchrift noch für das September heft vorhaben. - Fürs edle ein 
herzlich "Vergelt's Gott!" - dann aber die Bitte, diefe fchöne ehrende Aufmerk
famkeit einfach ins Oktoberheft zu bringen, denn - ultra "bosse" nemo tenetur! 

Als den gewünfchten Beitrag lege ich eine "Studie" von mir bei, die ich vor 
zwei Jahren gemacht habe, zu deren Verfiändnis es aber einer Erklärung bedarf: 

Wer mit wachem Ohr die vielen Laute abhört, die uns auf dem Lande, täglich, 
ltündlich erfreuen, den ergötzen Ue nicht nur, ue regen ihn fogar lebhaft an, 
lafIen ihn fiaunen und nachdenklich werden, wenn er fo recht erkennt, wie fchließ
lich auch in diefem Reich der Töne und Laute das "angefirebt" erfcheint, was 
wir Ton a I i t ä t nennen. - Aber nicht nur aus meinem Wald, nicht nur aus 
meinem Garten, nein - die Hähne, wie ue fo das Dorf auf und ab intonieren 
- von allen Seiten her läßt uch das Prinzip der Muukalität auch im Kosmos 
erweifen. Denn - trotz vieler EntfleIlungen vernimmt man dennoch die rhyth
mifch-melodifche Abucht genau, häufig jedoch erfiaunlich klar, tonrein und bei 
jeder Wiederholung übereinftimmend das "fchöpferifche" Element. 

So notierte ich eines Morgen früh die Hahnenrufe zunächfi aus meinem Nach
barhofe, dann aus den übrigen Höfen des Dorfes und ganz fo, wie ue ertönten. 
War es da fchon fonderbar, wie einer in f-moll intonierte, gleich darauf ein an
derer in anderer Art, aber wiederum f-moll antwortete, fo traute ich meinem 
Ohr nicht, als ich etliche Tage fpäter den Ruf hörte: g-c-c-a-h. - AHo 
klarfte Tonalität C-dur. Tag für Tag blieb es bei diefer klaren Formel, bis mich 
einmal - und zwar als unmittelbare Antwort aus einiger Entfernung der Ruf 
überrafchte: h-h-h-c-a. AHo - die Cadenz nach der Parallele a-moll. lfi 
folches Naturfpiel nicht erfiaunlich, ja - irgendwie ergriff es mich und ich 
trauerte, als ich dann einmal den C-dur-Rufer nicht mehr hörte, dagegen nur 
noch den Melancholiker in a, - offenbar wurde der Idealifi gefchlachtet. - Ein 
Jahr fpäter fiel mir der Zettel mit den 19 Notierungen wieder in die Hand; es 
reizte mich, diefe "Suite" zu harmoniueren - wiederum ein erltaunlich tonales 
Ergebnis. 

Indem ich Ihnen nun, verehrter Herr BofIe, diefe Studia semiseria überreiche, 
tue ich es mit dem Anerbieten, Ue als den von mir erwarteten Beitrag zu ver
wenden; ifi ue auch keine Kompoution, fo doch eine Tonfchöpfung oder viel
mehr ein Tonfatz aus der Schöpfung. 

Damit danke ich Ihnen zugleich für Ihr fördernd freundfchaftliches Gedenken 
und verbleibe in treuer Verehrung 

Ihr 

Geifelbullach, 15. Augult 1939· 
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Er war gezwungen, feinen Arbeitskreis "gefellfchaftlich" aufzubauen, denn er war darauf an ge
wiefen, zahlungsfähio-e Schüler zu haben. Leider kann man ni<fht von talentierten Freifchülern 
leben. Er wurde auf diefe Art aHo geradezu aus der von ihm fo heißerfehnten Volksgemein
fchaft abgedrängt in heute überlebte Sphären. \Venn man ihn aus diefen Sphären löft und mit 
dem großen Gefchehen der Gegenwart verknüpft, wird er es nur dankbar begrüßen. 

Dabei dürfen wir, immer und immer wieder fei es gefagt, nie vergdfen, daß die ganze 
M u f i z i e r f ä h i g k e i t, die heute noch befteht, aus f ch 1 i e ß 1 i ch fe i n Wer k i ft und 
auf f ein e r ft i 11 e nun dun bei r r bar e n A r bei t b e ruh t. 

Die klaffende Lücke bei der Jugend kann erft wieder langfarn durch unfere Allerjüngften 
aufgefüllt werden, bei denen ja dank des wirtfchaftlichen Auffchwungs auf allen Gebieten (im
mer wieder das liebe Geld!) und der bei der HJ durchgeführten Propaganda für Inftrumental
fpiel, ein regeres Intereffe einfetzt. Bis diefer Nachwuchs aber fühlbar fein wird, werden viele 
Jahre vergehen, denn es ift ein langer, mühevoller Weg, will man eine auch nur einigermaßen 
anftändige Stufe in der Mufik erreichen. 

Auf jeden Fall müffen wir diefen fchweren Weg j e dem will i gen deutfchen Kind ebnen 
und auch bei geringerer, aus irgend welchen Feffeln zu löfender Begabung gangbar machen. Dies 
wäre meines Erachtens der höchfte Sinn fchöpferifcher Mufikerziehung. 

Auch hier find fchon Anfänge gemacht, die vorläufig natürlich nur ein Taften fein können. 
Ifl: doch gerade diefes Gebiet in feinen Überfchneidungen und Verwicklungen von feelifchen 
und ganz nüchternen, fozialen Bezirken fo ungeheuer fchwierig. In jedem anderen Gebiet ift 
ein Unterrichten des Lehrers vor einer Anzahl Schüler möglich und auf die Dauer förderlich. 
Nur in der Mufik ift ein Klaffen- oder Gruppenunterricht nur kurze Zeit denkbar, wie man 
dies ja auch fofort erkannt und zeitlich begrenzt hat. Bei diefem vielleicht fubtilften aller Er
ziehungsvorgänge ift ein Klaffenunterricht nur im erften Jahr (und da nur mit größter Vor
ficht!) und dann wieder als Abfchluß in Meifterklaffen möglich. Die Hauptlernjahre aber, die 
die wichtigften find, in denen der fchöpferifche Mufikerzieher aufbaut und formt (etwa 5 bis 
6 Jahre) und mit feinem Schüler in künfl:lerifche Bezirke eindringt, fordern die Auseinander
fetzung, das will heißen das Sichverfenken des Lehrers in den einzelnen Schüler und hier be
ginnt die faziale Schwierigkeit. Der begabte Lernbegierige kann oft den relativ teueren Einzel
unterricht nicht bezahlen und der künfl:lerifch und pädago!;1ifch fähige Mufikerzieher kann nicht 
u n t e reinem rechnerifeh tragbaren Honorar arbeiten, das einigermaßen mit den Ausbildungs
koften und der Unterrichtsftundenzahl anderer ähnlicher Berufe übereinftimmt. 

Hier müffen fich die Lehrfähigen und Lernbegierigen einmal zufammenfetzen und eine Jener 
fchönen Rechenaufgaben löfen, die uns oft noch von der Schule her im Traume plagen: "Ein 
Vertreter des ... Berufes verdient bei IO 000.-- Mk. Ausbildungskoften und 5 Jahren Vor
bereitungszeit bei 24 Wochenftunden mit 40 .Jahren jährlich 4800.- Mk. und gefichertem 
Alter, was muß ein Mufikerzieher bei gleichen Vorbedingungen als Monatshonorar erhalten, der 
keine Altersficherung hat? Diefe ungelöfte Rechenaufgabe ift fchuld, daß auf dem Gebiet der 
Mnfikerziehung fo lange die Gepflogenheiten des in den meiftenanderen Gebieten glücklich 
und gänzlich überwundenen Liberalismus herrfchten, d. h. man überließ die fo wichtigen An
fänge, aHo die erften 5-6 Jahre dem vom zahlungsfähigen Vater finanzierten "Privatunter
richt" und was fich aus diefen erfchreckend geringen Beftänden (immer das g a n z e deut fehe 
Volk mit feinem Anfpruch auf fein mufikalifches Erbe im Auge) als hochbegabt heraus
entwickelte, wurde von den wenigen Mufikinftituten aufgefaugt und hier mit Vorliebe zum 
reinen Virtuofentum gefchult, das zum letzten Vorbild nicht etwa den Höhepunkt der gran
diofen Mufikepoehe Deutfehlands, alfo die wahren Kußerungen höchfter Kunft hat, fondern 
durch eine, nur durch äußerfte Kräfteanfpannung zu erreichende überfteigerte Technik einzel
nen, phänomenalen Ausnahmeerfcheinungen nachftrebt. Deren Erbe wurde und wird durch 
ihre Schüler und wieder deren Schüler nur zu treu bewahrt und weitergepflegt. Für dicfe Art 
der Spitzen- oder Starerziehung brauchen wir aIfo nicht weiter zu forgen, denn es befteht ein 
folches Überangebot von hochwertigen Virtuofen auf allen Inftrumenten, daß diefe Laufbahn 
vielleicht zu der traurigften überhaupt gehört und nur Befitzer von fehr foliden Ellbogen Aus
ficht auf Erfolg haben. 
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Für die außergewöhnlich Begabten ift aHo geforgt. Für jene aber, die weniger genialifche 
Begabung, aber trotzdem großes, ehrliches Verlangen nach MuGzieren mitbrachten, bedeutete 
die Paradepferdeerziehung bisher eine große Enttäufchung, da Ge "fchwach gefragt" waren. Ja, 
es befteht nicht einmal der Wille und oft auch nicht das Können, diefe irgend wie nicht fpielend 
leicht zu fördernde MuGkalität zu heben und zu fördern. 

Hier fteht nun zur Debatte: Was benötigt das d e u t f ch e V 0 I k, um endlich an feinen 
tiemen Mythos herangebracht zu werden, mehr: 

fe n k rech t, fl:eil in die Höhe führende MuGkerziehung einzelner weniger oder 
w a g re ch t e, in größtmögliche Breite gehende MuGkerziehung, die alle muGkalifchen Kinder 

erfaßt und Ue bis zu einem der deutfchen Muuküberlieferung würdigen Punkt bringt? 

Die Antwort ifl: für den neuzeitlich eingefl:ellten Menfchen nicht fchwer. Was unferem Volk 
not tut, ifl: nicht die Heranzüchtung von möglichfl: vielen Virtuofen und in der Nachahmung 
im kleinen von Paradepferden, die für einzelne, oft unter Hintanfetzung der rein muGkalifchen 
Linie, fl:eil in die Höhe führt, fondern eine Erziehung in die Breite. 

Es muß eine große Anzahl von Kindern crfaßt werden und diele durch f 0 r g f ä I t i g fl: c 
Pflege zur Ausübung reinfl:en, muukalifchen Gefchehens gebracht werden. Die Jugend wäre 
nach einem in den Hauptlinien einheitlichen Plan f 0 zu fördern, daß etwa 20% mit r6 bis 
18 Jahren fähig wären, wirklich zu unferem muukalifchen Erbe vorzufl:oßen, d. h. fauber und 
werkgetreu ein Trio, ein Quartett, eine Sonate zu fpielen und ein Lied Gnngemäß aus
zudeuten, ohne an den unmöglichfl:en Stellen beängfl:igend nach Luft zu fchnappen. 

Diefes Spielenkönnen darf aber nicht auf monatelangem Drill eines einzelnen Stückes be
ruhen, fondern muß der Ausfluß der jeweils erreichten Stufe des Unterrichts fein, eines Unter
richts, der uch befonders in den Sphären des großen Werdens deutfcher MuGk bewegt und 
nicht immer nach den Virtuofenleifl:ungen der Nachklaffik fchielt und diefem Phantom nach
jagt. Hier gibt es viele Möglichkeiten.' Z. B.: durch Einführung des obligatorifchen Bachf piels 
für alle Infl:rumente (hierin können wir uns ein Beifpiel an unferen italienifchen Freunden 
nehmen, die ihren Unterricht reichlich mit Bachfpiel untermauern) könnten unfere Kinder wie
der zu einer unferer Art gemäßen Muuzierform gebracht werden; führt doch der Weg zum 
Mythos der MuGk nur über das Selbfl:muGzieren. Hier hilft nicht das rein verfl:andesgemäße 
Reden übe r Muuk und kein VormuGzieren, fondern nur das Selbfl:eindringen in das Un
wägbare und Unerforfchliche diefer geifl:igen Bezirke. Durch die fchulifchc Einführung des 
Bachfpiels wären wir jenen Bezirken näher gerückt, die dem deutfchen Volk bisher in feinen 
weitaus größten Befl:änden völlig fern blieben. 

Mit größter Sorgfamkeit wäre die Schulung durchzuführen und die Refultate an den Schü
lern mindefl:ens jährlich zu überprüfen, ähnlich wie ja auch die Sportleifl:ungen unferer Jugend 
immer unter Leifl:ungskontrolle fl:ehen. Diele Prüfungen, die allerdings mit viel Geduld, Wiffen 
und Fleiß ausgeführt werden müffen, wären nun aber nicht etwa von irgendwie "berühmten" 
Leuten abzuhalten, fondern ausfchließlich von f ch ö p f e r i f ch e n MuGkerziehern, d. h. die 
Prüfer müffen immer im lebendigen Gefchehen der MuGkerziehung fl:ehen und fe I b fl: vor 
den Kollegen ihre Klaffen von mindefl:ens 15, nach Möglichkeit von Anfang an bei Ihnen 
unterrichteten Schülern vorführen. Nur fo wäre ein vertrockneter Prüfungsbetrieb zu unter
binden und gleichzeitig auch jener etwas lächerlichen Überheblichkeit entgegengefl:euert, daß 
"man" für Anfangsunterricht zu gut wäre. Eine Überheblichkeit, die in den meifl:en Fällen 
nur ein nichteingefl:andenes Nichtkönnen verbirgt. 

Diefe Art Prüfungen, eigentlich nichts anderes als eine ideale Arbeitsgemeinfchaft der Kol
legenfchaft, hätte noch einen nicht zu unterfchätzenden Vorteil, jenen der Auslefe; verfchwän
den doch auf diefe Art alle jenen Elemente, mit denen die MuGkerzieherfchaft zu ihrem eigenen 
Leidwefen immer noch behaftet ifl: und die von unferen Tadlern vielleicht gemeint waren, wenn 
Ge fagten und fchrieben: "der bisherige MuGkerzieher war ein unbrauchbarer Volksgenoffe". 
Wir wollen es wenigfl:ens, milde verzeihend, zu Gunfl:en unferer Herren Tadler annehmen. 

Hat nun der fchöpferifche Infl:rumentallehrer feine Schüler durch viele, viele Stunden fl:iller, 
gemeinfamer Arbeit "geführt" und das muGkalifche Werden und Reifen treulich geleitet, dann 
kann er ue zu einem der fchönfl:en Gemeinfchaf tserlebniffe führen; zum ZufammenmuGzieren 

.., 
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in Duo-, Trio-, Quartett-, Quintett- und Kammerorchefl:erfpiel. Und das ifl: die fchönfl:e Gabe, 
die der fchöpferifche Mufiklehrer feiner Volksgemeinfchaft zu geben hat und zwar nur er, fonfl: 
niemand. 

Zur Textbehandlung in der V okalmufik. 
Von H ein r i eh L e mach er, K ö I n. 

Dreimal wurde zum Thema: "Das Recht des Dichters" im Jahrgang I938 der "Zeitfchrift 
für Mulik" (Februarheft S. I93, Aprilheft S. 420 und Novemberheft S. I260) Stellung 

o-enommen. Wie ich durch die Zufchriften zu meinem damals abfchließenden Artikel erkennen 
konnte, war das IntereiIe an der aufgeworfenen Frage recht rege. Zweifellos verdient es das 
für die ganze V okalmufik f6 wichtige W 0 r t ton pro b lern, immer wieder aufs neue be
handelt zu werden. In vollem Umfang müßten Einzelunterfuchungen der klafIifchen Literatur 
vorgenommen, und diefe auf Grund der Textbehandlung nach allgemeinen Gefichtspunkten ge
ordnet werden. Denn wie fehl' auch in jedem befonderen Fall die Eigenart des Schaffenden im 
Vordergrund fl:ehen mag, 'es lalIen fich dennoch genug übereinfl:immungen gewilIer Grundhal
tungen fefl:fl:ellen und entfprechend anordnen. Unter folch allgemeine Gefichtspunkte fällt vor 
allem der der verfchiedenartigen Stellungnahme der Komponifl:en zum Text, die wir in einzel
nen Fällen kurz charakterifieren und mit praktifchen Beifpielen belegen möchten. 

Wir beginnen mit einer fcheinbar fehl' "ausgefallenen" Möglichkeit: Daß felbfl: von ängfl:lichen 
Hütern des Wortes Tex t ä nd er u n gen erwartet werden. Nun, man denke an die Libretti 
der Verdiopern, die nach Schiller fehen und Shakefpearefchen Dramen bearbeitet wurden. Um
gekehrt, was machte es für ein Auffehen, als ein Bühnenwerk gleichfam mit Haut und Haar 
in Mufik gefetzt wurde, wie es bei Straußens "Salome" der Fall war. 

Tex t e r w e i t e run gen treten in mannigfaltiger Form auf. Wir denken gleich an fo 
manche Strophenzufätze bei Liedern. Ein eigenes Gebiet ifl: das der Tropierung, der Erweite
rung liturgifcher Texte und Melodien (Sequenzen) durch poetifche Einfchiebfel; bei Bach findet 
fich ein derartiger Tropus im erfl:en Rezitativ der Kantate "Ach Gott, wie manches Herzeleid" 
(vgl. das Kapitel "Vierfl:immigkeit" in meiner "Lehre von der Erfindung und Gefl:altung in 
der Vokalmufik" in der "Hohen Schule der Mufik"). 

Für Tex turn fl: e II u n gen 'erwähnen wir als kaum beachtetes Beifpiel eines der bekann
tcfl:en klalIifchen Vokalfl:ücke; in Mozarts "Ave verum" ändert der Komponifl: die letzte Zeile 
"mortis in examine" zu "in mortis examine", eine zwangsläufig aus der mufikalifchen Diktion 
lieh ergebende Knderung, die {ich mit der auftaktigen Phrafe "in cruce pro homine" deckt. 
übrigens fetzt bei diefem Motett gleich mit der Wiederholung des "Ave" ein interelIantes 
Problem, das Vorherrfehen der Achttaktigkeit, das Dominieren des klalIifchen Periodenbaues 
ein, dem der Text in wahrhaft poetifcher Weife unter- belIer eingeordnet worden ifl:. Die 
Verdeutfchung des "Ave, ave" hat eine groteske Stilblüte gezeitigt: "Seige-, Seige-grüßt", die 
man in das noch zu fehreibende Kapitel fakralen Humors in der Mufik unterbringen könnte. 

Von der Unzahl von Tex t kür z u n gen führen wir nur wenige, aber fehwerwiegende an. 
Bekanntlich hat Beethoven nicht den ganzen Text der Schillerfehen Ode komponiert, fondern 
nur eine Auswahl nach befl:immten Gefichtspunkten getroffen, die zudem eine Umfl:ellung der 
Strophen nötig machte; fo wird die erfl:e Strophe wiederholt; die bei Schiller getrennten Verfe 
vom Vater und Schöpfer über'm Sternenzelt wurden zufammengefaßt; Beethoven läßt fingen: 
"Laufet (fl:att: wandelt), Brüder, eure Bahn." Diefe wenigen Hinweife geben allein fchon reich
liches Material für umfangreiche fl:ilifl:ifche Unterfuchungen und Möglichkeiten der poetifchen 
Ausdeutung vor allem im Hinblick auf den ethifchen Gehalt der Mulik, - Von Schuberts 
Vertonung des Liederkreifes "Die fchöne Müllerin" ifl: bekannt, daß der Komponifl: fünf Ge
dichte Wilhe1m Müllers nicht komponiert hat, fo daß einige Künfl:ler, wie es Ludwig Wüllner 
tat, mit dem Vortrag der Gefänge auch die Deklamation der "fehlenden" Gedichte zu ver
binden pflegen, was wohl kaum in der Abficht des Komponifl:en liegt. Geradezu komifeh 
wirkt es aber, wenn die von Schubert nicht vertonten Gedichte in der Abficht, Fehlendes zu 
ergänzen, gleichfam post festurn dazu komponiert werden. Das mag für den Hausgebrauch 
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noch angehen; es dürften aber diefe Zutaten nie, wie es gefchehen il1:, fogar zufammen mit den 
unl1:erblichen Liedern Schuberts im Druck erfcheinen. 

Diefe klaffifchen Beifpiele, die Gch beliebig vermehren ließen, könnten auf Grund der kurz 
fkizzierten Allgemeincharakteril1:iken zu einigen "Proben" am dichterifehen Objekt anregen. 
Wir l1:ellen das wohl beliebtel1:e Verfahren der Tex t kür zu n gen obenan und greifen ein 
Gcherlich nicht leichtes Beifpiel heraus: Das Kinderlied "Es faß ein Käfer auf'm Bäumel"'. 
Diefe muntere Moritat von "Käfersmann und Jungfrau Fliege" hat, wenn fchon Kurzl1:rophen, 
doch immerhin ihrer ganze 16, die Geh, ohne den Gang der Handlung zu l1:ören, um die Hälfte 
verringern ließen; es kämen in Wegfall Strophe 4-IO einfchließlich und Strophe 12. Man 
vergleiche felbl1:, ob eine derartige mufikalifche Amputation zuläfIig il1:. 

Weit problematifcher wird zweifellos diefe "Abbreviatur" im Dichterifehen, wenn, wie bei 
der 9. Sinfonie, durch Textänderungen die Möglichkeit einer Mehrdeutigkeit der KompoGtion 
gegeben il1:. Als "Stimmungsänderung" möchten wir die eindeutige optimil1:ifche \'Vendung be
fürworten, wie Ge das bekannte Raabe-Gedicht: "Wen ein Gott in früher Stunde hinausführt" 
durch AuslafIung der (zweifellos echt Raabifchen) dunklen Töne erfährt; in diefem Sinne auch 
die durch den Dichter fclbl1: nahegelegte Überf chrift. 

Wen ein Gott 
in früher Stunde 
hinausführt, ihm leitend 
den kindlich unGchern Schritt, 
und l1:ellt ihn auf einen Berg 
in die junge Sonne: 
Es wird wachfen mit dem Tag 
das Kin d, 
wird mit dem Auge des Adlers 
den feurigen Ball 
vom Aufgang zum Niedergang 
ruhig verfolgen. 
In die Saiten der Leier, 
über welche der K n a b e 
mit kindifcher Hand 
lächelnd fuhr, 

Lieh t. 
wird greifen der .J ü n g 1 i n g 
Geghaft und königlich 
und wieder lächeln. 
Es wird der Man n 
dem Sturme l1:ehen 
und feine Brüder 
mit leuchtendem Schilde 
gelafIen decken. 
Es wird der G r cis 
in heiterem Sinnen 
der dunklen Nacht 
entgegenblicken 
und hoher Ahnen 
göttliches Winken 
im klingenden Herzen 
hinübergehen. 

Den letzten Schritt könnte man im Sinne meiner Anregungen einer geil1:igen Umformung 
des Raabefchen Gedichtes: "Zum Schillerfel1:" (ZFM, Novemberheft) in glücklich gelagerten 
Fällen wohl wagen. So wird außer den zweifellos notwendigen Kürzungen bei der nachfol
genden Dichtung W. Raabes die Grundidee mit der philofophifchen AbGeht verändert, aus 
dem perfönlichen Bekenntnis des Mönches ein allgemeines des Menfchen zu machen, und damit 
die Gelegenheitsdichtung: "Der Kreuzgang" in einer weltweiten Gedankenlyrik: "Nacht" kom
ponibel zu gel1:alten. Die muGkalifche FafIung des 14 Strophen langen Notturnos des meta
phyfifch verankerten, dabei hochdramatifchen Vorganges würde dann lauten: 

,,0 Sommernacht, fo wonnig, füß und lind! 
o Nacht voll Duft und Schimmer wundervoll, 
Ob müden Schläfern neigend Geh im \'Vind! 
Kaum weiß die Blum', ob Ge Geh fehließen foll; 
Sie rührt Geh leife, wie ein fchlafend Kind, 
Der Tag für Ge von Segen überquoll, 
Der Tag, der wiederkehrt nach kurzem Säumen, 
o welche Nacht, um von dem Tag zu träumen! 

Da Geh, da Geh! Was il1:'s? Was gleitet dort 
Langfarn einher, entlang der grauen Mauer? 
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Ein Menfch! Ein Schatten! Sieh er fchreitet fort; 
Er kommt! Er wendet fich! 0 welch ein Schauer 
Fällt über mich! Was will er hier am Ort 
Zu folcher Stund? Er wankt, in tiefl1:er Trauer 
Das Haupt gefenkt mit irrem, fchwankem Fuße 
Hinab den Gang! Was treibt ihn? Reue? Buße? 

Doch lachend niederfetzt der Menfch den Fuß, 
Dumpf hallen nach die unterird'fchen Grüfte. 
"Hier fende ich dem Leben meinen Gruß, 
Dem Staub, der atmend zieht des Todes Düfte! 
Dem Geill:e, der zum Staube werden muß. 
Denn aller Geill: finkt in des Grabes Klüfte! 
In pace requiescat fpricht die Dichtung 
Auf diefem Stein, und - Fried' ill: in Vernichtung! 

"Im Jammer kämpft die Menfchheit fich ins Grab 
Durch Tag und Nacht; 0 fchales Einerlei, 
Das Flut auf Flut rollt in das Nichts hinab, 
Und nimmer ill: das Puppenfpiel vorbei! 
0, wär' ein Gott, der den Gerichtesll:ab 
Zerbräche, daß die Not am Ende feil 
Es ill: kein Gott, daß er die Mühfal wende! 
Es ill: kein Gott, kein Anfang und kein Ende!" 

Und draußen liegt, befriedend Gram und Zorn, 
Die heil'ge Nacht. Die Wälder leis erfchauern, 
Fern blitzt das Meer, es murmelt Bach und Born, 
Es raufcht der Fluß um alter Städte Mauern; 
Um ll:ille Dörfer nickt das goldne Korn, 
Das reifend harrt des Sichelfchwungs der Bauern; 
o fromme Nacht, du Gottestroll: hienieden, 
Gib jedem Herz, gib jedem Herz den Frieden! 

949 

Die Frage, ob unfere Dichter mit Kürzungen oder Umformungen ihrer Werke einverll:anden 
find, kann nach perfönlichen Erfahrungen durchweg mit Ja beantwortet werden; fo durfte ich 
ohne irgendwelche Bedenken in der Ballade "Qua" von Hans Friedrich Blunck eine Strophe 
weglaffen, fand bei Jakob Kneip Verll:ändnis für eine Kürzung feiner Hymne "Volk" und 
konnte wiederholt im bell:en Einvernehmen Dichterworte in finnvoller Weife abändern. In 
einigen Fällen, wo zu bell:immten Texten angeregt wurde, war dem Dichter die Meinung des 
Mufikers natürlich befonders wünfchenswert. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die kritifche Nachlefe der bis Anfang Juli fortgefetzten Mufikfaifon bezieht fich noch auf 
einige Opernaufführungen, auf den "Sommer der Mufik" in der Staat!. Mufikhochfchule 

und vor allem auf die "Fell:lichen Mufiktage in Potsdam", während die "Berliner Kunll:wochen" 
in ihrer zweiten Hälfte lediglich auf einige Serenaden im Stadtfchloß mit dem Philharmoni
fehen Orchell:er unter Leitung von Hans von Benda befchränkt blieben. 

F e fl: I i che M u f i k tag e in Pots d a m. 

Das Potsdamer Mufikfefl:, deffen Titel "Fell:liche Mufiktage" von Wilhelm Furtwängler ge
prägt wurde, lockte nunmehr zum zweiten Male die Mufikfreunde Berlins nach der ehr
würdigen Garnifonsfl:adt. Waren die vorjährigen Mufiktage J. S. Bach gewidmet, fo fl:anden 

.. 
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diesmal Haydn und Mozart im Vordergrunde. Über die Beziehungen Mozarts zu Potsdam 
verbreitete fich auf dem PreiTe-Empfang Prof. Dr. Ge 0 r g S ch ü n e man n, der daran er
innerte, daß auf den Tag genau 150 Jahre feit Mozarts Befuch verfloiTen find. Er verfolgte 
Mozarts ergebnislofe Reife, ohne eine neue Quelle über die Begegnung mit dem großen König 
erfchloiTen zu haben. Die zugänglichen Akten fchweigen iich hierüber aus. Der Hifioriograph 
der Stadt, Prof. Dr. K an i a, gab neue ForfchungsergebniiTe bekannt über die noch zum Teil 
vorhandenen W ohnfiätten friderizianifcher Muiiker. 

Die "Fefilichen Muiiktage" waren von Perfönlichkeiten getragen, die mehr oder minder enge 
Beziehungen zu Potsdam unterhalten: E d w in F i f ch e r (künfilerifcher Leiter), W i I hel m 
F u r t w ä n g I er, W i I hel m K e m p f fund Kar I L a n d g r e b e, der namhafte Chor
dirigent und Städt. Mufikbeauftragte. Es war ein unvergleichliches Erlebnis, die drei Mufiker 
Furtwängler, Fifcher und Kempff im Eröffnungskonzert als Interpreten des "Konzertes für 
drei Klaviere" F-dur von Mozart zu hören. Ein beglückendes Zufammenfpiel - höchfie Kul
tur des Vortrags trotz der Verfchiedenartigkeit der künfilerifchen Temperamente. Dazu noch 
Beethovens A-dur-Sinfonie und das B-dur-Klavierkonzert, von Wilhelm Kempff verfonnen und 
hingebungsvoll, in durchiichtiger Klarheit mit hauchzartem Anfchlag dargeboten. 

Haydns "Jahreszeiten" in der Garnifonkirche fiellten der Leiftungsfähigkeit des Städtifchen 
Chores ein beruhigendes Zeugnis aus. Es war eine gute, gediegene Arbeit, die Kar! Landgrebe 
vollführt hatte, und feine Voriicht in der Wahl der Tempi kam der klanglichen Schönheit 
des Chores zugute. Mit dem Philharmonifchen Orchefier verbanden iich die trefflichen So
I,ifien Hel e n e F a h r n i, H ein z M art e n und F red D r i f f e n. 

Die künfilerifche Haupt,Jafi lag auf den Schultern von Edwin Fifcher, der teils in Begleitung 
feines Kammerorchefiers, teils in Verbindung mit dem bewundernswerten Bläferquartett der 
Staatsoper drei Konzertabende im Schaufpielhaus fpendete. Die Haffner-Muiik, Bläferferena
den, Klavierkonzerte u. a. ehrten den Genius Mozarts. Neben der eigenen Bearbeitung der 
f-moll-Fantaiie für eine Orgel walze durch Edwin Fifcher feiTelte die originale Wiedergabe des 
Glasharmonika-Quintetts. Allerdings wurde keine der Franklinfchen Glasharmonikas mit ihren 
ineinandergefchobenen rotierenden Schalen verwendet. Es fcheint, daß diefe Infirumente nicht 
mehr brauchbar iind, da die Glasglocken nicht zu fiimmen iind und - wenigfiens bei der 
Harmonika der Berliner Muiikinfirumentenfammlung erweisbar - einen halben Ton unter der 
heutigen Normalfiimmung fiehen. Dafür präfentierte der Stuttgarter Harmonika - Virtuofe 
B run 0 Hof f man n feine "Glasharfe", die in ihrer Aufmachung mit den verfehiedenen 
Weingläfern an das V ariett~ erinnert. Schloß man aber die Augen, fo nahm der duftige Zau
ber des feinen, hellen, flöten artigen Klanges das Ohr gefangen. Ein muiikalifches Narcoticum, 
das man immer wieder hören könnte und deiTen Reize man nicht vergißt. Bruno Hoffmann 
ifi ein Meifier, der mehrfiimmige Akkorde, Läufe und Staccati fauber hervorzubringen weiß. 
Um Mozarts empfindungsreicher, fantafievoller Kompofition willen lohnt fich die Erneuerung 
der Glasharmonika, und mehrere Zugaben von Mozart und Naumann begeifierten die Hörer
fchaft. 

Die "Iandfchaftliche Gebundenheit" der Potsdamer Mufiktage, die Oberbürgermeifier General 
Friedrichs hervorhob, erwies fich in einer "Serenade" des StadtfchlofTes unter Ha n s von 
Ben das gediegener Leitung mit Werken von Mozart und Händel, dazu Tänze und Märfche. 
Den Höhepunkt aber hätte die Aufführung der von Will y Me ck bach vervollfiändigten 
Oper "Zaide" im herrlichen Rokokotheater Friedrichs des Großen im Neuen Palais bieten 
können, wenn nicht die Ungunfi des Schickfals den einheitlichen Eindruck infolge Erkrankun
gen verhindert hätte. Um die Ausführung machten iich unter Hans von Bendas Stabführung 
verdient: Ger d aAl t end 0 r f, Ein a r K r i fi j a n f fon, Kar 1 S eh m i d t - Wal t er, 
Fra n z Not hol t, A I f red Bar t 0 I i t i u s. L i z z i e Mau d r i k fieuerte Tänze bei, die 
Bühnenbilder entwarf R 0 b e r t U 11 111 a n n, Regie führte Be rn d L ü r gen. 

"S 0 111 m erd e r M u f i k" i n der S t a a tl i eh e n M u f i k hoch f ch u I e. 

Man bedauert angeiichts der Vielzahl der Berliner MuiikereigniiTe, nicht öfter Gelegenheit 
gehabt zu haben, um die in ihrer Fülle einzigartigen Veranfialtungen der "Staatl. Hochfchule 
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für Mufik" zu befuchen. Dicfer "Sommer der Mufik" führte eine Reihe von Konzerten und 
Opernabenden ins Treffen, darunter Kammermufik, Orgel abende deutfcher, fchwedifcher, fran
zöfifcher Tonfetzer, eine Jofeph-Haas-Feier, zwei Pfitzner-Konzerte, eine Strauß-Feier mit Auf
führung der "Ariadne" und vieles andere. Zu kurz kam lediglich wieder der kompolitorifd1e 
Nachwuchs der Hochfchule, und je weniger wir von den Schöpfungen kommender Meifier 
hören defio größer ifi die Spannung. Am erficn Abend kamen lediglich zwei Schüler der 
KlalT~ Prof. Her man n G r a b n e r zur Geltung. In der kurzen Klavierfonate Ger h a r d 
R ö ß n er s wechfeln Barockelemente mit fruchtbarer Lyrik im formal gut angelegten Mittel
fatz ab in Rod e r i ch K lee man n s Bratfchenliedern befremdet die kühle, objektive Hal
tung n~ment1ich in Morgenfierns "Schauder". Wenn der Komponifi rücklichtslos über die 
dichterifehe Interpunktion hinwegkomponiert, hebt er die Wirkung des Textes radikal auf. 
Köfllich war hingegen Ern fi Pep p i n g s "Sonate I für Klavier". Kecke, fpritzige Mufik, 
halb ernfi, halb belufiigt hingeworfen, namentlich in der "Serenade" mit ihrem erfrifchcnd 
parodifiifchen Einfchlag! 

Ein fchwedifcher Kammermulikabend, eine mufikalifche Geburtstagsfeier galten vor allem der 
verdienten Wirkfamkeit des Lehrers für Violine und Enfemble-Spiel, Prof. Ha n s M a h I k e. 
- Dank gebührt Prof. Fr i t z S te i n für die Wiedergabe zweier noch ungedruckter Sin
fonien von Haydn, Nr. 90 und 91 in C-dur und Es-dur, dazu die Mulik aus dem Lufifpiel 
"Der Zerfireute" und ein Divertimento. Die Mitwirkenden diefes Haydn-Konzertes fanden 
fiarke Anerkennung. 

Als Höhepunkt auf dem Gebiet der Konzertmulik darf die Berliner Erfiaufführung des 
Oratoriums "S a a tun dEr n t e" von Kur t T h 0 m a s in der lebendigen Darfiellung durch 
den Komponifien mit den gefchulten Stimmen von C a r 0 laB ehr, F r i e d r i ch Hau s -
bur g, Ho r fi G ü n t e r gelten. In diefer jüngfien Schöpfung des hochbegabten Tonfetzers 
fällt die zwingende Gewalt des feelifchen und tonmalerifchen Ausdrucks auf, der im Vergleich 
zu feinen frühreifen geifllichen Tonwerken durchaus blutwarme, irdifche Töne anfchlägt. Mit 
den ihm eigenen Mitteln einer unfentimentalen, unromantifchen Tonfprache deutet er mit kräf
tigen Strichen Einzelheiten der Dichtung unbekümmernd malend und mulikprogrammatifch aus, 
ohne feine herbe Haltung dadurch zu beeinträchtigen. Der fiilifiifche Reiz des Tonwerkes ge
winnt dadurch an Eigenart - erweifi es lich doch, daß Tonmalerei durchaus nicht in Gegen
fatz zu den heute lebendigen fchöpferifchen Strömungen zu treten braucht. Lyrik und Dra
matik wechfeln in inhaltlicher Vielfeitigkeit mit gefchickten infirumentalen überleitungen. Ein 
Chor wie "Wir hängen in den Sielen" ifi rein fies Volkstum, einzelne Solofiellen wie "Alter 
Bauer am Abend" und "Gruß an das Korn" überrafchen durch edelfies Empfinden. Das lind 
Partien von überzeugender Schönheit, für die man lieh begeifiern muß. Unvergeßlich bleibt 
ebenfo die Gewalt des "Sommergewitters" oder des machtvollen, mit gefchulter Hand ent
worfenen Schlußchors. 

Das zweite große Ereignis des "Mufikfommers" war die Aufführung der "A r i a d n e". Die 
Infzenierung der Opernregie-KlalTe von Prof. Ha n s Nie deck e n - G e b h ar d mit den ge
fchmackvollen Dekorationen von Wer n e r S t ein a die r war mufiergültig. Trotz der be
fchränkten RaumverhältnilTe fehlte nichts, und die Illulion der Apotheofe wurde mit einfachfien 
Mitteln glaubwürdig gemacht. Prof. C I e m e n s S eh mal fi i eh leitete das eigens zufammen
gefiellte Hochfchulorchefier mit Um licht und Gefchick, und gab ihm im Finale eine beglückende 
l.euchtkraft. Unter den Darfiellern nicht eine Niete, dagegen viele bühnenreife Stimmen. Die 
Anmut der E I i f a b e t h W i I deals Zerbinetta, die füllige Stimme der Sem i haB e r k -
f 0 y in der Titelrolle, der gepflegte Tenor des Hel mut Co n rad Schi n die r, die gut 
gefchulte M arg 0 t S p i n gi e s als Komponifi fügten lieh zu einheitlichen Leifiungen. Vor 
allem aber überrafchte die Aufführung durch die Kultur der Enfemblekunfi. 

Die Staatliche Mufikhochfchule unter Leitung ihres rührigen Prof. Fr i t z S te in hat mit 
diefer Veranfialtungsferie abermals einen überzeugenden Beweis ihrer künfllerifchen Leifiungs
fähigkeit gegeben. Und nicht zuletzt: lie verfieht es, die Schüler mit Lufi und Liebe am Muli
zieren zu erfüllen. 
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Von der 0 per n b ü h n e. 

Nachzutragen iil: noch die Eril:aufführung von Sie g f r i e d W a g n e r s "K 0 bol d" in 
der Staatsoper. In diefem fail: unbekannt gebliebenen, 19°4 in Hamburg uraufgeführten Werk 
muß die unfchuldige Wirtstochter Verena ihr Leben opfern, um die Seelen ermordeter Kinder 
zu retten, die in Geil:alt von Kobolden auf Erden umhergeiil:ern. Märchenreich und Wirklich
keit vermifchen fich, und munter operiert Wagner mit Schaufpielern, die in Erinnerung an 
"Mignon" eine Sommernachtsfzene aufführen, mit einem degenerierten Grafenpaar und einem 
geheimnisvollen Talisman, der mehrfach feinen Befitzer wechfelt. Ein Vergewaltigungsverfuch, 
Mord, Brandil:iftung und Kampffzenen wechfeln mit märchenhaften Elementen in myflifcher 
Verquickung, und die Regie von Wo I f V ö I k e r war in ausgezeichneter Form ausreichend 
damit befchäftigt, diefen Theaterzauber zu verwirklichen. 

In mufikalifcher Beziehung iil: man entwaffnet von der fchlichten Naivität des Stils, der alle 
V orzüge der romantifchen Zauberoper des 19. Jahrhunderts aufweiil:. Insbefondere verhilft Sieg
fried Wagner der natürlichen Schönheit reiner Dreiklänge Zu ihrem Recht und erfindet volks
tümliche und fehr unterhalt farne Melodien, die der gegebene Ausdruck einer unkomplizierten 
Seele find. Von Tanz und Lied gelangt der Komponiil: in ausdrucksvoller Inil:rumentierung 
zur Ausdeutung des Unheimlichen. Der Strom fchwelgerifcher Lyrik überwiegt, am eigen
wertigil:en iil: die Mufik der Schaufpielfzene. Die Hauptrollen verkörperten anfprechend Ca r I a 
Spletter, Jofef von Manowarda, Gino Sinimberghi, Domgraf-Faß
b a end er, E. Te g e t t hof f zur verfländnisvollen Stabführung von J 0 h an n es S ch ü I e r. 

Kurz vor Toresfchluß wartete das Deutfche Opernhaus noch mit einer Neuinfzenierung des 
"Z i g e une rb a r 0 n s" auf mit M arg are t P f a h 1 und dem bewundernswert reifen Wal -
t her Lud w i g als Liebespaar, dazu I r m a Bei I k e, deren Organ {ich zu fchönil:en Wirkun
gen entfaltet, und dem unverwüJ1lichen E d u a r d K an d 1, unter bewährter Leitung von 
Art h u r Rot her. Was diefer Batteux-Infzenierung mit der Prachtausil:attung Ben n 0 

von Are nt s die eigene Note gab, war wieder die reichliche Mitwirkung vierbeiniger Sta
tiflen. Waren im eril:en Akt nur Kaninchen anflelle der eher angebrachten "Schweinderl" zu 
fehen, fo g.ab es im Finale RöfIer fonder Zahl, zweifpännige Batterien, Offiziere hoch zu Pferde, 
und die Schlußfzene vollzog fich hoch vom Pferderücken herab, da felbil: Saffi beritten war. 
Das hat die Welt in der Tat noch nicht gefehen, und dem launigen Einfall dankte ein be
geiil:ertes Publikum. 

MuGk in München. 
Feil:fpiellommer 1939. 

Von W i I hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

Erfcheinungsbunt und vielgeil:altig gibt fich der Femommer in der Hauptil:adt der Bewegung 
und der Kunfl. Allein fo mannigfaltig die Folge feiner künJ1lerifchen EreignifIe immer 

fein mag, flets wird man die M ü n ch e n e r 0 per n feil: f pie I e als den eigentlichen Blut
puls, als Herzmitte des künJ1lerifchen Gefchehens empfinden. Beherrfchen {ie doch von Ende 
Juli bis in die erflen Septemberwochen hinein zum mindeflen das Mufikleben an der Har 
nahezu ausfchließlich. Was fonil: noch darin vorfällt, abendliche Serenaden oder Turmmufiken 
an den Sonntagvormittagen, fie wirken nicht anders als Arabesken um dies feJ1liche Kernil:ück. 

Der Münchener Feflfpielgedanke hat {ich lange Zeit auf dem künJ1lerifchen Zweigeflirn 
Mozart und Richard Wagner aufgebaut und dabei dem eril:eren das Refidenztheater, die Ur
aufführungsil:ätte des "Idomeneo", dem letzteren das Prinzregententheater vorbehalten. Auch 
heute noch findet fich bei der Meifler Werk im Fempielplan, allein {ie gebieten diefem nicht 
mehr als alleinige Souveräne. Ebenfo hat fich ein entfcheidender Ortswechfel vollzogen. Das 
Prinzregententheater, für den EingefefIenen noch immer das eigentliche Fempielhaus, iil: an Be
deutung wefentlich zurückgetreten; es haben heuer im ganzen nur vier Fempielaufführungen 
dort il:attgefunden. Man fleHt dies nicht ohne leife Wehmut feil:, zumal das Haus, in dem 
man viele unvergeßliche Abende in Verknüpfung mit den Namen und Taten eines Felix Mott!, 
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"Der fliegende Holländer" 1. Szene 

"D~r fliegende Holländer" 2. Szene 

•• Der fliegende Holländer" 3. Szene 

Bühnenbilder von Emil Preetorius 

Bayreuther Bühnenfefifpiele 1939 
(Aufnahmen Weirich, Eifenach) 



Richard Srrauf) "Frau ohnp Schatten" 

Hans Hermann Nillen, Hi'degard Ranczak 

Richard Strauß "Frau ohne Schatten" 

Viorica Urfuleac, Hildegard Ranczak, Elifabeth Höngen 

Bühnenbider von Ludwig Sievert 

:-'1 ü n ch c n c r 0 per n f e a f pie I e I 9 3 9 

(Aufnahmen Hanns Holdt, München) 
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Franz Fifcher, Kar! Muck und Hans Knappertsbufch erlebt hat, den Gafi auch als Raum 
fe/l:lich zu empfangen und auf das Kommende einzufiimmen vermag; vor allem der lang
jährige Fefifpielbefucher wird es deshalb als geweihte Stätte empfinden, in der noch heute die 
guten Geifier eines erinnerungsfiolzen Genius Ioci haufen. 

Zum eigentlichen Fefifpieltheater ifi in dicfem Jahre das Nationaltheater geworden. Diefe 
Bevorzugung verdankt es nicht nur der Tufache, daß es das einzige ausfchließliche Opern
theater Münchens ifi, in welchem flch fämtliche großen EreignifTe der regulären Spielzeit voll
ziehen; fle wird außerdem in der Erweiterung des Fefifpielplans begründet. München ifi heuer 
eine ausgefprochene R i ch a r d - S.: rau ß - Fefifpiel1l:adt geworden und fieht damit wohl am 
Beginn einer neuen künil:Ierifchen Uberlieferung. Das Warum und Wiefo bedarf keiner langen 
oder gewundenen Erklärung. Es ifi das gute Recht der Vater1l:adt, auf einen großen Sohn zu 
pochen, zumal wenn es aus früheren Jahrzehnten noch manche Verfäumnisfchulden abzugleichen 
gilt. So liegt die Einbeziehung von Richard Strauß in den Münchener Fe1l:fpielgedanken als 
wefentliches Element gewifTermaßen in der Luft, die endlich vom letzten Mißver1l:ändnis ge
re!l11gt erfcheint, zugleich aber auch in der befonderen, durch den Opernintendanten CI e -
me n s Kr a u ß gefchaffenen künil:Ierifchen Atmofphäre. Denn dem Schaffen von Richard 
Strauß erfchIießt fleh eine fpezielle Neigung, der vom Odem leidenfchaftlicher Liebe gefpci1l:e 
Ge1l:altungswille des Mannes, dem gegenwärtig die Gefchicke der Bayerifchen Staatsoper an
vertraut find. In der Tat, angefIchts der unmittelbaren Beziehung, die Clemens Krauß zum 
Werk des verehrten Mei1l:ers befltzt, erfcheint er wie kaum ein zweiter berufen, normhafte 
Aufführungen der Richard Strauß'fchen Bühnenfchöpfungen herauszu1l:ellen. Münchener Mozart
und Richard-Wagner-Stil find Begriffe geworden, die bereits Eingang in die Theater- und 
Muflkgefchichte gefunden haben. Clemens Krauß hat nunmehr mit dem fechs Opern umfpan
nenden Richard Strauß-Zyklus etwas Khnliches für den modernen Mei1l:er verfucht und mit 
einem Vorbereitungs eifer, einer kün1l:lerifchen Sorgfamkeit und Hingabe fondergleichen ins Werk 
gefetzt. Die innere Einheit und GefchlofTenheit des Zyklus ward nicht nur in der Tatfache 
offenbar, daß Krauß die muflkalifchen Zügel fämtlicher Aufführungen fowie deren Ein1l:udie
rung einzig in feiner Hand hielt, der Dirigent hat zudem in allen Fällen mit nur ein e m 
RegifTeur, nämlich R u d 0 I f H art man n, gearbeitet, defTen Schaffen flch kaum minder über 
dem gemeinfarnen Grundnenner einer letzten Vertrautheit mit dem Werke von Richard Strauß 
und von defTen künil:Ierifchen Abflchten aufbaut. 

Es fcheint mir für den Ernil und den bahnbrechenden Willen der Münchener Richard Strauß
Pflege kennzeichnend, daß man für die FdHpiele 1939 zwei Werke eigens einiludiert hat, 
die fleh in der allgemeinen Gunil der Opernfreunde noch nicht allenthalben durchgefetzt haben: 
"Arabella" und "Die Frau ohne Schatten". In beiden Fällen kann man fagen, 
daß diefe Schöpfungen in der einzigartigen fzenifchen wie muflkalifchen Durchleuchtung durch 
Clemens Krauß und Rudolf Hartmann geradezu eine neue, erilaunlich vertiefte Sinngebung 
erfahren haben. Für "Arabella" hat man fogar eine eigene, vom früheren Aufführungsgebrauch 
abweichende dramaturgifche Einrichtung gefchaffen, die in der Tat berufen fcheint, die Wir
kung diefer Iyrifchen Komödie noch wefentlich zu ileigern. Die Drehbühne hat die Möglich
keit geboten, den Ball akt in mehrere Schauplätze aufzulockern und ihn damit auch im fzeni
fchen Geilus etwas befchwingt Gleitendes zu verleihen, wobei der eigentliche BaIIfaal zwar 
niemals völlig fIchtbar wird, dafür aber hintergründlich mit der in ihm waltenden Walzer
bewegung unentwegt mitfchwingt. Ein paar kleinere Striche haben den Handlungsablauf 
weiter geilrafft; Dinge, wie der Anpirfchungsverfuch von Arabe!las Mutter Adelaide 
beim Grafen Dominik lafTen flch überdies leicht und ohne Schaden entbehren. An diefen 
zweiten Aufzug fchließt flch nunmehr unmittelbar das leidenfchaftliche Orcheilervorfpiel zum 
dritten; ein glücklicher Gedanke, in einem Augenblicke, wo die verwirrenden EreignifTe nach 
rafcher Entfcheidung drängen, auf die hemmende Paufe zu verzichten! Die Bühnenbilder von 
Roch u s GI i e fe, Raumlöfungen von wahrhaft genialem Inilinkt, haben 'ebenfo wie die 
"Koilüme", an denen felbil der Manfchettenknopf oder die Krawattennadel der Prüfung auf 
zeitililentfprechende Echtheit ilichhält, das "Milieu" der Komödie in feiner Unmittelbarkeit 
eingefangen, die bei aller Realiilik zugleich wie ein Symbol wirkt. In folehen Rahmen hat 
die Spielleitung von R u d 0 I f Ha r t man n fzenifches Leben unnachahmlich bewegter und 
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fprechender Art gebannt. Sie ift teilweife zu einer regelrechten Ausdichtung defIen gefchritten, 
was die Muuk lediglich zu fkizzieren fcheint. Wie der RegifIeur etwa den Ballakt gliedert, 
mit Epifode und Detail, in dem nichts, aber auch gar nichts vergefIen fcheint, das wirkt des
halb fo widerfpruchslos überzeugend, weil uch Hartmann nichts einfallen läßt, was zum Hand
lungsgefchehen nicht in offene oder geheime Beziehung zu fetzen wäre. C I e m e n s K rau ß 
führt den Hörer zu jenen fchwelgerifchen Entladungen des ariofen und unfonifchen Elements, 
wie ue nur ein aufs höchfte entwickelter Klangunn vorbereiten, aufbauen und gipfeln kann, 
jedoch er verfällt dabei nicht in den Fehler, die eingelagerten Parlandofzenen lediglich als 
Zwifchenräume zu betrachten, über die man zur Erreichung der muukalifchen Gipfel möglichft 
behend und flüchtig hinwegeilt; im Gegenteil, er läßt eine folche Scheidung gar nicht erft fühl
bar werden. Ein Genuß, wie diefer Dirigent zu verknüpfen, zu binden, ineinander zu ver
weben verfteht. Gleichfam neuerfchaffen, wenn man ihn mit früheren Eindrücken vergleicht, 
mutete der dritte Aufzug an: aufs angenehmfte verwundert ftand der Hörer plötzlich vor 
einem ungeahnt blühenden klanglichen und muukalifchen Leben, wo man ehedem der Muuk 
nur als befcheidener Dienerin des dramatifchen Gefchehens zu begegnen wähnte. Krauß zeigt 
damit, wie fehr derjenige irrte, der in diefen Partien von einem bloßen "Illuftrieren" fpräche. 
Richard Strauß illuftriert nicht, er illuminiert die Situation. 

Eine kaum minder überzeugende künftlerifche Arbeit für eine vertiefte Werk- und Wefens
erkenntnis ift mit der Neuinfzenierung der "F rau 0 h n e S ch a t t e n" geleiftet worden. Hier 
ift es der Vorwurf der Schwerverftändlichkeit, der uch hartnäckig und gewiß nicht ohne 
Grund dem Werke anheften follte. Die Münchener Aufführung hat indes dargetan, daß diefer 
V orwurf nicht nur in der Hoffmannsthalfchen Dichtung, zum mindeften auch in einer un
genügenden Wiedergabe feinen Grund haben kann. Denn die in jeder Beziehung großartige 
Infzenierung hat den zwingenden Beweis erbracht, daß die Fülle des Gefchehens, die Berührung 
und Durchkreuzung verfchiedener Sphären, die in der "Frau ohne Schatten" durcheinander 
fpielen, keinesfalls den Eindruck eines Verwirrenden hervorzurufen braucht. Ein Hauptver
dienft kommt dabei der in der Innen- wie Außenregie gleichermaßen klar gliedernden Spiel
leitung von Ru d 0 I f Ha r t man n zu, dem dabei das größte Wunder gelungen ift: die Hand
lung völlig aus uch felbft begreifen zu lafIen. Sie fchien jedes vorherige Studium der Dichtung, 
jeden Kommentar, ohne den man früher dem Werke kaum zu nahen wagte, überflüfIig zu 
machen. Lud w i g Sie ver t s Bühnenbilder atmeten, ohne uch allzu pedantifch auf kunft
gefchichtliche Gegenftändlichkeit feftzulegen, den phantaftifchen Zauber des Oftlichen und damit 
jenes Märchenhaften, das uch für den Europäer unwillkürlich damit verfchwiftert. C I e m e n s 
Kr a u ß am Dirigentenpulte wirkte ebenfo wenig als "Artift" im froftig technifchen Sinn, wie 
es jemals Richar;d Strauß als Schöpfer gewefen ift. Der Dirigent weiß um Herzfchlag und 
Blutwärme diefer Muuk, mit der infpirierteften, die Strauß gefchrieben. Zu der bereits ge
rühmten Klarheit des Aufführungsbildes trug fehr wefentlich auch die unbedingte Textver
ftändlichkeit der Gefangsftimmen bei; es ging buchftäblich unter der Stabführung von Clemens 
Krauß kein Wort verloren. Am Ende der VorfteIlung mußte zur Entgegennahme des ftür
mifchen Jubels auch der Komponift, Seite an Seite mit feinen Helfern, zahllofe Male vor den 
Vorhang. 

Neben diefen beiden Neuinfzenierungen haben zugleich die W,iedergaben der bereits "ftehen
den" Werke durchweg die Höhe von Standard aufführungen behauptet. Schwer zu entfcheiden, 
welche unter ihnen den höchften Preis verdiene: "F r i e den s tag", "S a I 0 m e" oder "D e r 
R 0 fe n k a val i er", welch letzterer zugleich das feftliche Jubiläum feiner 200. DarfteIlung in 
München begehen konnte. Für den Berichterftatter perfönlich blieb freilich das Verzauberndfte 
die DarfteIlung der "A r i a d n e auf N a x 0 s" im Reudenztheater, dem köftlichen Rahmen 
für dies Kronjuwel der Strauß'fchen Opernfchöpfungen. Werk und Wiedergabe in der Geftalt 
idealer Durchdringung bereiten ein einziges Schwelgen in elyfäifchen Gefilden. 

Der überwältigende Eindruck des Strauß-Zyklus wäre unmöglich gewefen ohne die hervor
ragende Einftimmung des Staatsorchefters auf feinen muukalifchen Führer und defIen Geftal
tungsziele, undenkbar ferner ohne eine Anzahl ausgdprochener Strauß-Spezialiften im Sänger
enfemble. Vi 0 r i c a Ur f u 1 e a c, die Feldmarfchallin, Ariadne, Arabella, Kaiferin und 
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Maria der fef1:lichen Reihe, hatte auch zahlen mäßig die ausgebreitetll:en Wirkungsmöglichkeiten 
gefunden, die ihre erlefene Gefangs- und Gell:altungskunll: denn auch zu überragenden Ein
drücken ausformte. Fall: noch unmittelbarer und erregender fchlägt die nervige IntenGtät einer 
H i I d e gar deR a n c z a k in Bann, wohl der bedeutendll:en fchaufpielerifchen Kraft unter 
den Münchener Straußinterpreten. Ihre Salome oder Färbersfrau bleiben jedem unvergeßbar, 
der diefe Gell:alten einmal im Widerfchein fo außerordentlicher dramatifcher Leidenfchaft er
lebt hat. Jedoch man ermißt die Spannweite diefer ungewöhnlichen künf1:lerfängerlichen Be
gabung erll: in voIIem Umfang, wenn man dagegen fo andersgeartete Charaktere wie den 
Oktavian im "Rofenkavalier" oder den jungen Komponill:en in "Ariadne auf Naxos" dank Hil
degarde Ranczaks Verlebendigung nicht minder überzeugend auf Geh zu treten Geht. Ade I e 
K ern hat wiederum durch die tänzerifche Gelöll:heit ihres Wefens als Zerbinetta und Sophie 
bezaubert. Unter den Sängern ragte Ha n s Hot t er, der Jochanaan, Mandryka und Kom
mandant des Zyklus, durch fiimmliche Tugenden wie durch das perfönIichkeitsfiarke Relief 
feiner DarfieIlung hervor. Ein fchönfies Fefi des Gefanges hat uns vieIleicht H an n s Her
man n Ni f f e n mit feinem Barak in "Frau ohne Schatten" bereitet. Zwei Charakterbilder 
von ungemeiner zeichnerifcher TreffGcherheit haben J u I i u s P ö I zer als Herodes und Lu d
w i g Web e r als Ochs von Lerchenau entworfen. Von aIIem aber muß man die unnachahm
lich abgerundeten Charakterfiguren eines G e 0 r g H an n , der den Wachtmeifier in "Friedens
tag", MuGklehrer in "Ariadne auf Naxos", Faninal in "RofenkavaIier" fowie Waldner in 
"ArabeIIa", letztere als Urwiener Typen, zu wahrhaft voIlendetem Leben zu erwecken wußte, 
unter die befonderen Spezialitäten der Münchener Strauß wochen rechnen. 

Wo man mit dem Schaffen von Richard Strauß dem zeitgenöffifchen Wirken den geziemen
den Lebensraum geboten, durfte auch der andere MuGkgroße unferer Tage, Ha n s P fit z -
ne r, nicht fehlen. Er ifi wenigll:ens mit feinem "P ale fi r i n a" zu Worte gekommen. Und 
das war gut fo! Denn in Strauß und Pfitzner, die man niemals getrennt, vielmehr als zwei 
Wefensteile eines großen Ganzen betrachten und erfaffen foIlte, erleben wir nur die ewige 
Wiederkehr eines die deutfche MuGk erhaben durchwaltenden Gefetzes, jene Polheit, die mit 
Genien wie Bach und Händel, Mozart und Beethoven, Wagner und Bruckner erll: den un
ermeßIichen und einzigartigen Reichtum zum Bewußtfein bringt. SoIlte es unmöglich fein als 
MuGkerlebender beide Pole in Gch zu vereinen? eIe m e n s Kr a u ß zum mindefien hat uns 
das Gegenteil bewiefen. Denn der voIlendete Straußinterpret fchien mit der muGkalifchen Lei
tung des "Palell:rina" zugleich ins Herzinnere der Pfitznerfchen Tonfprache und GeifieshaItung 
gedrungen zu fein. Dafür zeugte als entfcheidendll:es Kriterium die ins Erhabene wachfende 
Deutung der Meill:erfzene, die man derzeit kaum forgfamer und bedeutungs tiefer durchgell:altet 
erleben kann als in München. J u I i u s Pa t z a k ill: mit feinem Palefirina einer Höhe der 
Vergeifiigung zugewachfen, auf der Gch bisher nur Karl Erb zu bewegen vermochte. Innerhalb 
des vorzüglichen einheimifchen Enfembles bewegte Gch mit der Sicherheit des Künl1:lerfängers 
der einzige Gall: des Abends, W i I liD 0 m g r a f - Faß b a end er, ein Luna, der fafzinierte. 

Unter den W a g n e r vorfieIlungen, die zwifchen Nationaltheater ("Tannhäufer", "Lohen
grin") und Prinzregententheater ("Trifian und Holde", "Die Meill:erGnger von Nürnberg") 
aufgeteilt waren, hinterließ naturgemäß der zur Feier des Tages der Deutfchen Kunll: neu
infzenierte "T a n n h ä u fe r", übrigens das einzige W agnerfche Werk, das der muGkalifchen 
Leitung von CI e m e n s K rau ß vorbehalten blieb, den einheitlich-gefchloffenfien Eindruck, 
ja es fchien, als ob Geh diefer noch gefieigert hätte, obwohl für den Wolfram ein Gall:, W i I I i 
Dom g r a f - Faß b a end er, notwendig geworden war. "L 0 h eng r i n" fah B er t i I 
W e t z eIs b erg e r am Dirigentenpulte. Mit zwei derart überragenden Vertretern des Gegen
fpiels wie Ger t ru d R ü n ger (Ortrud) und W i I hel m Rod e (Telramund) triumphierte 
vor aIlem die dämonifche Seite und damit das dramatifche Element über das fakrale. Ein 
leider fchon wieder zur Gewohnheit werdender Strich in der Schlußfzene, dem ebenfo muG
kalifche wie dramaturgifche Gründe widerfireiten, follte nur im äußerfien NotfaIl (nehmen wir 
an, daß ein foIcher vorlag!) im Rahmen des Fel1:fpiels gewagt werden. Es zerll:ört meines Er
achtens ein wichtiges Gefetz der von Wagner wohlerwogenen künl1:lerifchen Symmetrie, wenn 
Lohengrin, der im erfien Aufzuge König Heinrich feierlich begrüßte, Gch ohne die abermals an 
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den König gerichtete "Prophezeiung" zurückzieht, lich demnach vom höch11en \V'ürdenträger 
des Reiches auf franzölifch verabfchiedet. Auf die Wiedergabe der "M e i 11 e r f in ger von 
N ü r nb erg", feit Jahrzehnten allerdings ein Kernl1:ück der Münchener Feil:fpiele, hätte man 
in diefem Jahre vielleicht verzichten folIen, da die umfangreichen anderweitigen V orbereitun
gen es nicht ge11atteten, mehr als eine der üblichen Repertoireaufführung zu liefern. Doch hat 
die weihevolle Wiedergabe von "T r i 11 a nun d I f 0 I d e" unter der tieffchürfenden muli
kalifchen Leitung von GMD Dr. Kar I B öhm mit diefem einzigen Mangel der heurigen 
Feil:fpiele verföhnt. Der künfl:lerifchen EinGcht der Leitung wird es ebenfalls nicht entgangen 
fein, daß "Die Meil1:erlinger" einer gründlichen mulikalifchen und fzenifchen Durchfeilung be
dürfen, um wieder der Vorbildlichkeit eines Feil:fpiels zu entfprechen. 

Daß Mo zar t heuer nur mit feinen beiden deutfchen Opern "D i e E n t f ü h run gau s 
dem Se r a i I" und "D i e Z a u b e r f I ö t e" vertreten war, findet feinen plauGblen Grund 
darin, daß wir für die italienifchen Opern eine neue allgemeingültige überfetzung erwarten. 
über die reizvolle Neuein11udierung der "Entführung" unter B er t i I W e t z eis b erg e r s 
Stabführung il1: bereits an anderer Stelle ausführlich berichtet worden. Daß neben Ludwig 
Weber auch Pa u I Ben der als Osmin, neben Peter Anders J u I i u s Pa t z a kais Bel
monte erfchien, zeugt für die glückhaften doppelten Befetzungsmöglichkeiten, deren lich Mo
zarts Bräutigamsoper in München erfreuen darf. Mozartgei11 aus berufenl1:en Händen durften 
wir mit der mulikalifchen Deutung der "Zauberflöte" durch Kar I B öhm genießen. Eignet 
diefem Dirigenten doch jene Unmittelbarkeit des mulikalifchen Blutpulfes, der alle Frifche, 
Klarheit und Durchlichtigkeit des MuGzierens lich von dem bei Mozart l1:ets vorhandenen Gold
grunde der Herzenswärme abheben läßt. In diefem Sinne gel1:alteten auch die Sänger, voran 
Trude Eipperle (Pamina), Julius Patzak (Tamino), Ludwig Weber, bzw. 
G e 0 r g H a n n (Saral1:ro) und, um mit einer Einzigartigkeit zu fchließen, H ein r i ch Reh
k e m per, deffen Papageno vom Lebensodem eines Humors zehrt, der dadurch fo unmittelbar 
mozartifch wirkt, weil fein bel1:immendes Wefen eine feine Anmut des Herzens il1:! 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

I n die Wiener Konzertveranl1:altungen ragte auch das E r 11: e G roß d e u t f ch e B ruck n e r -
fe 11: mit feinen bedeutendl1:en Gipfelpunkten herein. In die Leitung eines Chorkonzerts auf 

dem Wiener Jofefsplatz, bei dem unter anderen die koloffalen Tongemälde "Um Mitternacht", 
"Germanenzug", "Träumen und Wachen" durch die vereinigten drei größten Wiener Chor
verbände, den "Männergefangverein", den "Schubertbund" und den "Reichsbahngefangverein" 
vorgeführt wurden, teilten lich die Chormeil1:er der drei Vereine, F erd i n a n d G roß -
man n, 0 t toN u r r e rund R u d 0 I f P eh m. Es folgte das erl1:e Sinfoniekonzert mit der 
11. und VI. Sinfonie, beiden in der Originalfaffung, die erl1:ere durch Ha n s W eis bach, 
die VI. durch 0 s wal d K a b a 11: a an der Spitze der Wien er Philharmoniker gefpielt. Bei 
der Fel1:verfammlung der "Deutfchen Brucknergefellfchaft" (dies der Name der aus der "Inter
nationalen Brucknergefellfchaft" umgewandelten neuen deutfchen Inl1:itution) wurden die hiezll 
erfchienenen Fel1:gäl1:e, vor allem die Minil1:er Dr. Rul1: und Seyß-Inquart, durch den Gefchäft,~
führer Dr. F r i e d r i ch Wer n er begrüßt, der auch die Ernennung des Minil1:ers Seyß
Inquart zum Ehrenmitgliede der Gefellfchaft verkündete. Sodann ergriff S e y ß - I n qua r t 
felbl1: das Wort zu einer Anfprache, in der er die Verpflichtung ausfprach, die Pflege der 
kün/1:lerifchen Belange der Ol1:mark zu feiner befonderen Aufgabe zu macheIl. Mit großer 
Spannung erwartet, trat fodann W i I hel m F ur t w ä n g I e r hervor, um als Prälident der 
Deutfchen Brucknergefellfchaft die Fel1:rede zu halten. Er fchilderte in großen Zügen den 
Kampf gegen und um Bruckner und gab in einer Fülle feiner Beobachtungen Einblicke in fein 
tiefl1:es Wefen; er führte unter anderem aus, wie Bruckner zum Unterfchied von Beethoven nie
mals innerlich fertig war mit feinen Werken, und daß auch die fo oft behaupteten angeb
lichen Mängel der Form Gch doch nur aus der Größe und Kraft der Werke herleiten und in 
ihnen begründen laffen: aus allem formal Beengenden bricht lich bei Bruckner l1:ets das 

., 



• 
Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 957 

myfiifche Erlebnis eines nicht für dJ.s Heute, fondern für die E,,'igkeit Schaffenden B:dm. -
Den Höhepunkt erreichte das Fefi, als Furtwängler dem Meifier felbfi das Wort überließ: mit 
der bei diefer Gelegenheit in ihrer Originalgefialt zur Uraufführung gebrachten Ach t e n 
Si n fon i e. Diefen mufikalifchen Schickfalskampf des in feiner Einfamkeit an die Sterne 
greifenden Meifiers zelebrierte Furtwängler mit wahrhaft innerer BefefIenheit. In den un
erhörten Jubel der Begeifierung, die diefe Aufführung auslöfie, und in die Freude am Erleben 
folcher Kunfifchöpfung mifcht fich (wenigil:ens für uns Altere, die wir Bruckner noch gekannt 
und in den Konzerten gefehen haben) doch ganz leife die \\7ehmut und Bitternis über das 
viele Leid, das ihm zeit feines Lebens, ja bis zum Ende von den Menfchen bereitet war. 
Umfo bitterer ifi diefe Erinnerung bei dem Gedanken an die erfi jetzt fo recht klar gewor
dene Tatfache, daß gerade feine befien und nächfien Freunde es waren, die ihn zu Kürzun
gen, Strichen und überarbeitungen veranlaßten oder diefes felbfi vornahmen, um die Werke 
des Titanen für den Gefchmack ihrer beengten Zeitepoche genießbar zu machen. Die dem Fefi
programm beigegebene Darfie1lung diefer Umil:ände aus der Feder des hiezu berufenil:en Mannes, 
des mit der Gefamtausgabe betrauten Wiener MuGkgeiehrten Prof. Dr. R 0 bel' t Ha a s, iil: 
darum fo dankenswert, weil er, der ja eben die Aufgabe gelöil: hat, diefcn Wunderwerken die 
reine urfprüngliche Geil:alt wiedcrzugebee, in der fie dem Geiil:e des Genies entfprungen waren, 
am trefflichil:en in die intimeren Zufammcnhänge des Werdens diefer Schöpfungen hinein
leuchtet und uns das Innerliche ihres Werdeo-ano-s ahnen läßt. Wenn auch die Wirkung einer 
Brucknerfchen Schöpfung heute an fich gewiß \e;~ler Begründung mehr bedarf, vielmehr wie 
kaum bei einem anderen Komponiil:en das \Verk felbil: heute wie ehedem den Zuhörer mit 
elementaril:er fafzinierender Gewalt packt und mitreißt, fo find doch folche Erörterungen immer 
erwünfcht zum befinnlichen Nachgenuß: fie yertiefen unfer menfchliches Verhältnis zum Kunil:
werk und find zugleich eine Rechtfertigung für den feines Weges tief bewußten fehaffenden 
Geiil: und - eine Mahnung an die Menfchheit zur Achtung vor dem Genie! 

An bemerkenswerten Daten der ausgehenden Spielzeit iil: noch nachzutragen: ein Vortrag, 
den der VizepräGdent der ReichsmuGkkammer und Leiter der Fachfchaft Komponiil:en, Prof. 
Dr. Pa u I G r a e n er, in Wien über das Schaffen der oil:märkifchen Komponiil:en und die 
ihnen gebührende Förderung gehalten hat. - Im Rahmen der Veranil:altungen der akademi
fehen Mozartgemeinde fand ein Kompofitionsabend Mojfifovics-Marz il:att. Von Rod e r i ch 
von Mo j f i f 0 v i es, der für fein Schaffea kürzlich den oil:märkifchen Staatspreis erhalten 
hatte, hörte man, von Er i kaM. P i r f eh I mit Einfühlung und viel Empfindung gefungen, 
Lieder aus den verfchiedenil:en Schaffensperioden des Komponiil:en, alle neuerliche ZeugnifIe 
von der feinen Iyrifchen Ader, die feine Schöpfungen durchzieht. In der aus drei Sätzen be
il:ehenden "WaldfantaGe" für zwei Klaviere, die über das Ausmaß des gewöhnlichen Klavier
klanges hinausgeht, waren die bei den vorzüglichen Pianiil:en Er i k Wer b a und J 0 fe f 
Bi e g I e r erfolgreiche Interpreten diefes fchwierigen Werkes. Von dem jungen vielverfprechen
den Kar I M a r z, der aus der Schule von Jofef Marx herkommt, wurden Klavier-Novel
letten, die in ihrer Anlage auf einen Vollblutmufiker deuten, durch E. Werba wirkungsvoll 
wiedergegeben. Auch die Fughetta für Klavier und die "Fröhliche FafchingsmuGk" für zwei 
Klaviere find Werke impulfiver MuGkalität und reich an gediegenen Einfällen. Denfelben gün
il:igen Eindruck hatte man yon dem eril:en Satz einer Geigenfonate, in deren Wiedergabe der 
3.m Flügel tätige Komponiil: in Ver e n a Cu l' t i u s eine ausgezeichnete Partnerin gefunden 
hatte. - MuGk aus der Zeit des Barock und des Rokoko hörten wir in dem Zyklus "Die 
Hausmufik im Wandel der Zeiten" in der Wien er Urania. Das forgfam gewählte Programm 
umfaßte feiten gehörte Werke von Händel, Tclemann, Stölzl, Kellner, Luther, Othm:1yer, 
Hofheimer und anderen für Clavicembalo, Viola da Gamba, Blockflöte und Geige. Für diefc 
Werke fetzten fieh mit Erfolg alle Mitwirkenden ein, M arg are teL i t f eh aue r - K rau fe 
(Gamba), E. Pi t f ch (Blockflöte), K. Re i n d 0 r f (Geige) und V. So k 0 I 0 w f k i; der 
letztere zeigte als Begleiter und als Soli{\: am Cembalo das richtige Fingerf pitzengefühl für 
diefes empfindfame Inil:rument. -

Der Wiener Orgelmciil:cr Kar 1 Wal t e r fieherte fieh bei einem feiner bekannten Konzerte 
im Stefansdom die Mitwirkung der Regensburger Sopraniil:in M a r i a W eiß. In feinem 
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Bach, Buxtehude, Händel und Mozart umfafIenden Programm zeigte Prof. Walter wieder feine 
hoch über dem Durchfchnitt ftehende Kunft, wie Ge Gch in der polyphonen Regiftrierung, der 
hinreißenden PhraGerung, in den wohldurchdachten dynamifchen Abftufungen und der fo er
zielten großzügigen AuffafIung kundgibt. Den Abfchluß feiner Vorträge bildeten Improvifa
tionen, eine feiner befonderen Spezialitäten, worin er kaum einen Konkurrenten hat, und die 
man als eine, wenngleich leider nicht aufgezeichnete wertvolle Bereicherung der Orgel kom po
Gtion an ihm fo hoch fchätzt. In Fräulein M ar i a W eiß lernten wir eine Sängerin mit 
fchönen und kultivierten Stimmitteln kennen, die alle technifchen und muGkalifchen Voraus
fotzungen für die Abfolvierung ihrer aus Bach, ßuxtehude und Reger beftehenden Vortragsfolge 
beGtzt und erfolgreich zur Geltung zu bringen wußte. Es wäre nur zu wünifchen, daß man 
die Künftlerin öfter in Wien hören könnte. Ern y Alb erd i n g k fpielte wie immer mit 
fchönem Ton und feiner Linienführung den Violinpart. 

MUSIKALISCHE RXTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels. 
Von J 0 f e f D rech fI er, K ö I n (M a i h e f t). 

Aus den :genannten 57 Saben waren die folgenden 18 Worte zu bilden: 

Gabrieli Cavazzoni Alternali vc 
Interludium Intervall Gerhardt 
Sarabande Sonate fro(h)ber~er 
Horwitz .Ambros Espressivo 
Iliffe Grave faure 
Sgambati ferroni Goltermann 

Die Anfangsbuchfhuben, von oben nach unten, III Notenfprache gelefen, er~eben das Thema: 

Durch feitwärts Verfchieben der Wörter find·et man den Namen des Komponiften: 

Lud w i g v a n Be e t h 0 v e n. 

Das Thema entflammt feinem Wetik 13 I "Quartett cis-moll". 

Unfere Rätfelfreunde ha:ben uns diesmal die Arbeit leicht gemacht (und wir freuen uns ~erne der 
uns eingeräumten Ferien); es legten nur wenige Einfender die voll fi ä n d i g richtige Löfung vor. 

Unter <liefen hat das Los entfchieden: 
den I. Preis (ein Werk oder Wenke im Betrage von Mk. 8.-) erhält Kantor Walther Schiefer, 

Hohenfiein-ErnfithaI ; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) An n e I i e f e Vo ll m er, über

fchreiberhau/Rfgb. ; 
den 3. Preis (ein Werlk oder Wenke im Betrage von Mk. 4.-) Kur t W i I k niß, Mannheim, und 
Je einen Trofipreis ( ein Werk oder Wer'ke im Betr~ge von Mk. 2.-) Studienrat P a u I D ö ge, Borna, 

Pofimeifi·er Art h ur Gör I a eh, Waltershaufen i. Th., überamtsanwalt Dr. M a x Q u e n tel, 
Wiesbaden, und I r m a Web er, Heidelberg. 

Zu unferer Freude fanden fich wieder eine ganze Reihe beachtlicher Kompofitionen und Dichtungen 
unter den Einfendungen, unter denen wir zur Sonderprämieru!lJg auswählen konnten: eine frifch-fröh
Iichedreifiimmi~e Fu~e über das Beethovcn-Lied "Ich Ikomme fchon durch manches Land, avec que la 
marmotte", die Lehrer Fr i t z Ho ß - Salach feiner richtigen Löfung beifügt, eine ori~inelle und ganz 
vonreffliche Sonatine für Klavier zu zwei Händen, die Lehrer Ru d 0 I f K 0 c e a - Wardt aus den 
mufikalifch umzudeutenden Buchfiaben des Namens "Ludwig van Beethoven" formte, eine von Kantor 
E. Si ck e r t - Tharandt i. Sa. ein~efandte Fuge aus dem Finale einer ürgelfonate, ein fehr beacht
liches Werk, mit aIlen FinelTen aufgebaut und durchgeführt, zu delTen gutem Gelingen wir dem Kom
ponifien nur Glück wünfchen können. Ein Gcnuß befonderer Art war uns aber das von KMD R i ch a r d 
T r ä g n e r - Chemnitz beigelegte Präludium und Doppelfuge für Orgel, ein meifierlich gekonntes We~k! 
AUen diefen Vorgenannten erkennen wir einen Sonderbücherpreis im Werte von je Mk. 8.- zu. 

, 



• 
Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 959 

Prof. Ge 0 rg B r i e ger - Jena fügt der richtigen Löfung ein ausgezeichnetes kleines Orgelvor
fpie! über ,den Choral "Jefu meine Freude" bei; Her b er t Ga d f ch - Großenhain i. Sa. hat lich dies
mal an einer Kleinen PafTacao-lia für Klavier über das Rätfelthema verfucht; Studienrat M art i n 
Ge 0 r g i - Thum begeifterte d~s Rätfelraten zu einem wohlklingenden Quartett in g-moll; Studienrat 
Er i ch La f in, Greifenberg i. P. erfreute uns mit 4 Kanons für 2 Violinen, davon , in Einklang, 
I in der Unterquint; Kantor M a x Me n z e I - Meißen verwendete die muiikalifchen Buchftaben aus 
"Ludwig van Beethoven" als Thema für eine fehr anerkennenswerte Kontrapunktftudie. Befonderen 
Spaß bereitete uns Univ.-Prof. Dr. Al fr e d L 0 ren z '- München Einfendung, die der wirklichen 
Löfung noch eine "Löfung der Löfung" beigefellte. Und einige dichterifehe Ausgeftaltungen feien noch 
befonders erwähnt: die Verfe der Verehrung für Beethoven von Studienrat Ca r I Be r ger - Freibur:~ 
i. Br. und KMD Ar n 0 Lau be - Borna und Ge 0 r g S t r a ß e n be r ger s - Feldkirch innige Be
trachtung über das Wefen der Fuge. Ihnen allen fei je ein Sonderbüdlerpreis im \Verte von Mk. 6.
zuerkannt. 

Und fchließlich fei noch das Violinduett in cis-moll über Beethovens Thema von H. Kau tz -
Offen'bach mit einem Sonderpreis von Mk. 4.- bedacht. 

Weitere voll ft ä n d i g richtige Löfungcn fandten ein: 

Hans Bartkowfki, Oberfchreiberhau/Rfgb. - Hans Bcllftedt, Bremen - Dr. O. Brauns-
d 0 r f, Frankfurt/M. -

Dorle Driemel, Jena-
Anneliefe Gibhardt, Jena - Gertrud Grau, Jena-
A d 0 1 f Hell er, Karlsruh~ i. B. - A 11 n i H e ß - M e y er, MJliklehrerin, Karlswhe - U r f u 1 a 

Hoffmann, Jena-
Domorgal1ift He i 11 r i eh J a c 0 b, Speyer 
Prof. Eu ge 11 P ü f eh e I, Chemnitz -
Er 11 ft S ch u mach er, Emden -
Ru t h S t ra ß m a 11 11, DüfTeidorf -
Dr. W i 1 hel m Vi rn e i fe I, Dresden. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von M a x M e n z e I, M eiß e n. 

Aus den Silben: 

a - a - al - cho - eresc - de - de - de - di - di - e- fre - har - i 
- is - ka - kan - kar - ken - kon - la - lam - ler - log - mac - mall 
- mat - me - mo - nef - ni - ni - per - pin - ro - schmal - sit -
stich - son - szen - ta - tard - te - the - ti - ti - un - yen - zi - zie 

und die unter I bis 18 bezeichneten Worte zu bilden. Die Anfangsbuchftaben abwärts und die 
Endbuchftaben aufwärts gelefen ergeben dann einen Ausfpruch Ludwig van Beethovens. 

I. Ein Freund des jungen Händel. 
2. Titel eines Liedes von Beethoven. 
3. Muukfchriftfteller. 
4· Violinift und Kapellmeifter des 18. Jahrh. 
5. Intervall. 
6. OpernkapeIImeifter, geb. Ungar. 
7. Zwiegefpräch. 
8. Liebeslied (griechifch). 
9. Schottifcher Komponift. 

10. Kapellmeifter und Komponift 111 Berlin. 

Ir. 

12. 
13· 
14· 
15· 
16. 

Abkürzung eines dynamifchen Vortrags
zeichens. 
Volksmuukinftrument. 
Muukfchriftfteller und Komponift in Zürich. 
Polnifcher Klaviervirtuos und Komponift. 
Gefangswerk (Bach), Name eines Sonnta::;es. 
Orgelvirtuos, Direktor des Berliner Dom-
chors. 

17. Schwedifcher Komponift und Dirigent. 
18. Vater und Sohn berühmte Gefangsmeiftcr. 

Die Löfung diefes Rätfels ift bis zum I o. Dez e m b e r I 9 3 9 an Guftav BofIe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe und ueben Buchpreife aus 
dem Verlag von Guftav BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar; 
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ein r. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: eIn Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: e111 Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 4·-, 

vIer Trofipreife: je eIn Werk oder \'Verke Im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befandcrs gelungene Form, fei es 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet und, behalten wir uns 
ml1erung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. 

nun kompoutorifcher, 
eine gefonderte Prä

Z. 

NEtTE B()CHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
P h. E man u e I B a eh: Solfeggietto. Für Violine 

und Klavier bearbeitet von Wilhelm Schlett!. 
Ludwig Vahlberg, Stuttgart. 

Hel mut Ban n i n g: Johann Friedrich Doles. 
Leben und Werke. Band 5 der Schriftenreihe des 
Staatlichen Inftituts für deutfche Muiikforfchung. 
267 S. Mk. 8.50' Fr. Kiftner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

B e e t h 0 v e n - S eh u b e r t: Meifter für die 
Jugend. Klavierftücke ohne Oktavenfpannung 
bearbeitet von A d 0 I f R u t h a r d t. Mlk. 1.20. 
C. F. Peters, Leipzig. 

Kar 1 BI e y I e : "Der Taucher" für Streichorche
fter. Werk 31. Partitur M1k. 2.50. Breitkopf & 
HärteI, Leipzig. 

Kar I BI u m e: Lieder der Heide, "Wenn der 
Birnbaum blüht", Abendlied und Winter nach 
Texten von Hermann Löns. Heinrichshofens 
Verlag, Ma'gdeburg. 

Ern ft B r e y m a y er: Danklied und Erntetanz. 
Nach Worten von Heinrich Ana.cker. Werk 7. 
Für Militärmuiik Mk. 3.-, Salonorchefter Mk. 
1.80, Klavier Mlk. I.50. Ludwig Vahlberg, Stutt
gart. 

G i 0 e 0 n d 0 F i n 0: Elegia di eoneerto per 
,grand' organo. Guglidmo Zanibon, Padua. 

H ans G e b h a r d: "W enn alle Brünnlein 
fließen". Ein Volks!iederfpiel für gern. Chor u. 
kleines Orchefter. Klavierauszug Mk. 4.50. B. 
Schotts Söhne, Mainz. 

J u I i u s G e f f i n ger: Lieder für eine Sing
ftimme und Klavier. Ludwig Vahlberg, Stuttgart. 

J 0 f e p h Ha a s: "Ans Vaterland". Hymne für 
einft. Jugendchor mit Klavier oder Streich
O!'chefter und Orge!. Werk 81, Nr. 3. Mk. 2·50. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

P au 1 H a e gel e: Fünf kleine Lieder für eine 
Singftimme und Klavier, 5 Lieder für eine mitt
lere Singftimme und Klavier nach Gedichten von 
Knut Hamfun. Ludwig Vahlberg, Stuttgart. 

Hermann Henrich: Lieder im Volkston aus 
Hermann Löns' "Kleinem Rofengarten". 2 Hefte, 
Werik 20a und b. Heinrichshofens Verlag, Mag
deburg. 

Will y He ß : Zwölf Gefänge mit Klavierbeglei
tung nach Gedichten von Manfred Kyber. Gebr. 
Hllig & Co., Leipzig. 

Y r j ö K i I pi n e n: Sonate für Violoncell und 
Klavier. Werk 90. Mk. 6.-. Breitkopf & Härtei, 
Leipzig. 

Y r j ö K i I p i n e n: Suite für Violoncell oder 
Gambe und Klavier. Werk 9I. Mk. 4.-. 
Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

J u I i u sKI aas: Sieben Lieder nach Dichtungen 
von Hermann Löns für eme Singftimme mit 
Klavierbegleitung Werk 45. Heinrichshofens 
Verlag, Magdeburg. 

Ern ft Lot h ar von K n 0 r r: Kameraden der 
Zeit. Kantate für gern. Chor und Blasorchefter. 
Kla vierauszug. Hanf eatikhe Verlagsanftalt, 
Hamburg. 

W i 1 hel m Mal er: Weftfälifche Volkslieder für 
gem. Chor mit Inftrumenten ad libitum: "Stolz 
Syburg", "Hei, wei is der nu in?", "Ich ging 
einmal im Garten", "Hei, hei, we is dat denn?", 
,,0 Danneboom". Partituren je Mk. -.60, 
Mk. -.80. hzw. Mk. 1.-, Singpartituren je 
Mk. -.20, Mk. -.25 bzw. Mk. -.40. B. Schotts 
Söhne, Mainz. 

G 0 t t f r i e d Müll er: Konzert für großes 
Orchefter. Werk 5. Partitur Mk. 3.50. Breit
kopf & Härte!, Leipzig. 

o res t e R a v a n e 11 0: Missa pro defun;::tis. 
Guglie!mo Zanibon, Padua. 

C al'l R 0 r i eh: Ouvertüre zu einem "Puppen
fpiel" für Flöte, zwei Violinen, Cello und 
Klavier. Werk 92. W. Martin, Nürnberg. 

P. Ale s s a TI d r 0 San tin i: Concentus eucha
ristici. Guglielmo Zanibon, Padua. 

Os wal t S tarn m: Fünf Madrigale und Sonette 
von Michelangelo Buona!'otti. Franz Joll:, Leipzig. 

Der V 0 I k s ch 0 r. Liederbuch des Reichsverban
des der gemifchten Chöre Deutfehlands. Band I. 

Hanfeatifche Verlagsanftalt, Hamburg. 
Der Wer k eh 0 r. Volkschöre von Hermann 

Graibner, Paul Höffer, Kar! Höller, Armin 
Knaib, Ernll: Lothar von Knorr, Hans Lang, 
Walter Rein für die FeieJCgeftaltung der deut-

, 
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fehen Schaffenden. Je Singpartitur no. Mk. -.15, 
bzw. Mk. -.20. F. E. C. Leuckart, Leipzi:;. 

Will y W e y 1 er: Auf vielen Wegen. Eine 
Folge von 10 Gefängen für eine Singltimme. 
\'\!crk 32. Ludwig Vahlbcrg, Stuttgart. 

Fr i e d r ich Z i pp: Maienfahrt. Kleine Frl:h-

lingskantate für 2ll:imm. Chor und Inll:rumentc. 
Partitur Mk. 1.80. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Fr i e d r ich Z i pp: "Weiß mir ein fchönes Röfe· 
lein". Kantate für 3ltimm. Frauenchor, Einzel
ll:imme und Inltrumente. Partitur Mk. 1.80. 

B. Schotts Söhne, Mainz. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

FRITZ GYSI: Richard Strauß. In der Reihe: 
"Die großen Meill:er der Mulik." Akademifche 
Verlags-Gefellfchaft Athenaion m. b. H., Potsdam. 

Es ill: bei aller geforderten Objektivität gutes 
Recht eines Biographen, bis zu einem gewiffen 
Grade auch ein Apologet des Künl1:lers zu fein, 
deffen Leben und Werk zur Darll:ellung gelangen 
foll. Man fetzt voraus, daß lieh der Verfaffer einer 
folchen Monographie mit der Perfon und KunO: 
des Dargell:cllten im Prinzipiellen zu identifizieren 
imftande iO:, woraus lich das nötige gefühlsmäßige 
Mitfchwingen ergibt, das lich dann zwangsweife 
auf. den Lefer überträgt. Keine Frage, daß eine 
bedmgungslofe Glorifizierung des "Helden", w:e 
lie oft geübt wird, fachlichem Urteil gefährliche 
Fußangeln ll:ellt, doch wirkt zu merkbare Kühle 
auch irgendwie abträglich. Einer folchen muß man 
aber wohl Fritz Gyli in feinem "Richard Strauß" 
zeihen. Der Biograph fcheint lich fonderbarerweife 
fo recht vom Kapitel "Die ägyptifche Helena" für 
den Gegenftand zu erwärmen, und das iO: mit 
Hinblick auf das Gefamtwerk des Meill:ers wohl 
etwas fpät. Wir wollen nicht von der fcharf ins 
Gericht gehenden Beurteilung des Liedfchaffens 
fprechen, aber auch die Befprechung der "Sin
fonifchen Dichtungen" des Meill:ers ill: fo reich 
mit äll:hetifchen Einfchränkungen verklaufuliert, 
daß man lich unwillkürlich fragt, was den Ver
faffer veranlaßte, an diefe Arbeit, die ihm zugleich 
auch Bürde zu fein fcheint, heranzutreten. Auch bei 
"Salome", "Elektra", "Rofenkavalier", wo lich 
(man mag fich zu diefen Werken ll:ellen wie man 
will) Richard Strauß' fchöpferifche Eigenart in 
prägnantell:er Form kundgibt, hat Gyli foviel 
Nachteiliges ins Treffen zu führen, daß fich für 
ihn ein höchO: zwiefpältiges Urteil ergibt. Trotz
dem, wenn man die Ausführungen des Verfaffers 
mit einer etwas rofig gefärbten Brille betrachtet, 
kommt vieles Erfprießliche bei der Lektüre heraus. 
Auch hier ill: Leben und Perfönlichkeit wie in dem 
Mozart-Buch auf knappen Raum befchränkt und 
fehon auf Seite 16 fetzt die Werkbefprechung ein, 
die fich bis zum Schluß des fall: 160 Seiten um
faffenden, reich illull:rierten Bandes erll:reckt. In 
den Werkkapiteln wird auch der kulturhifiorifche 
Hintergrund deutlich gemacht, von dem fich das 
kompofitorifche Schaffen Richard Strauß' abhebt. 
Der Vollll:ändigkeit ha Iber hätte man gerne auch 

Strauß' Bearbeitung der Gluckfchen "Iphigenie auf 
Tauris", des Meifters Fel1:fpiel "Die Ruinen von 
Athen" unter Benützung Beethovenfcher Mufik, 
die Salzburger FafIung der "i\gyptifchen Helena" 
und die Umformung der "Salome" den Befprechun" 
gen einbezogen gewünfcht. Daß bei dem Literatur
verzeichnis nur Erfcheinungen in Buchform Berück
lichtigung finden, führt zu einer rein äußerlichen 
Auswahl, die der Bedeutung der Veröffentlichungen 
keine Rechnung trägt. Hier wäre es bei der leich
ten Eruierung des Materials angezeigt gewefen, 
eine möglichll: li.ickenlofe Literaturangabe zu bieten 
als Bafis für fpätere Strauß-Forfchung. 

Dr. Roland Tenfdlert. 
RICHARD MüLLER-FREIENFELS: Pfycholo

gic der Mulik. Chr. Fr. Vieweg-Verlag, Berlin. 
125 Sen. Bilder und Notenbeifpiele, brofchiert 
Rm. 3.20. 

Nach Müller-Freienfels il1: das Ziel der Mulik
pfychologie, zu erklären, wie die Menfchen zur 
Schöpfung der mufikalifch.en Kunll: kamen und 
warum ein kunll:volles Gebilde aus Tönen die 
Menfchenfeele fo mannigfach l:nd fo t;cf erfchüt
tem kann. Der Zweck der WifIenfch.aft aber ilt, 
der Mulikerziehung zu dienen und eine bedeutende 
Vertiefung des mulikalifchen Erlebens zu bewirken. 
Diefer Zweck kann erreicht werden, wenn die 
Grundfragen fo natürlich gefehen und gedeutet 
werden wie bei Müller-Fr·eienfels und zwar im 
Hinblick auf das Ganze der Kunll:. Befonders 
hervorzuheben ifi die Erklärung der Gefühls
wirkungen der Mulik aus der "Urverbindung 
zwifchen Gemütszull:änden und Bewegungen". Daß 
es dem Verfaffer möglich war, feine Mufikpfycho
logie, die fich auf ausgedehnte Forfchungen 
gründet (im befonderen auf feine 8jährige Lehr
tätigkeit an der Akademie für Kirchen- und 
Schulmufik in Berlin), in 125 Seiten darzull:ellen, 
hat den Grund in der bündigen Vortragsweife 
und fehr klaren Schreibart (Vermeidung der über
flüffigen Fremdwörter!) deren er fich bedient. 
Diefe Eigenfchaften des Buches find deshalb be
fonders wichtig, weil dadurch fein Zweck, V cr
breitung und Wirkung, leicht erreicht werden kann. 

Dr. S. Färber. 

HER MANN RICHTER: Dämonifcher Reigen. 
Ein Paganini-Roman. Otto Janke Verlag, Leipzig. 

Nach den Jahreszeiten der Liebe, dem reizvollen 
Haydnroman, den drei Frauen um Chopin und 
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einer Reihe von andern Werken hat die dämonifche 
Geftalt Paganinis den Autor verlockt, ein Leben 
nachzuzeichnen, delTen kraufe Linien keiner Zutat 
bedürften, um als Erfindung überfchwenglicher 
Phantalie, wenn nid1t fogar als Höllenfpuk zu 
gelten. In Höhen und Tiefen menfchlich·en Seins 
führt uns das Buch, nur ift zu bedauern, daß es 
lich mehr mit den Liebesabenteuern feines Roman
helden als mit dem Paganini befaßt, der felbft die 
großen Muliker feiner Zeit hinzureißen vermochte, 
und unfterblich bleibt, trotzdem wir im nächften 
Jahr die hundertfte Wiederkehr feines Todestages 
begehen werden. Herma Studeny. 

B e r i eh t i gun g. 

In der Befprechung von H. J. Mofer über Oft
hoffs Buch "Die Niederländer und das deutfche 
Lied" (S. 867) lind folgende Druckfehler feitens 
der Schriftleitung überfehen worden: Spalte I, 

Zeile 12(13 von unten, lies: "unferLied von 
Bmfart bis Sweelinck, alfo durch rund 200 Jahre"; 
Spalte 2, Z. I, lies: "die Heidelberger, Glanner, 
Peurl"; Zeile 30 ftatt "Le Maestro" lies "Le 
Maistre". 

Mufikalien 

für Orchefter 

THEODOR VEIDL: "Fei1:Iicher Aufklang für 
Orchefter". Verlag von Kifiner & Siegel, Leipzig. 

Das 7112 Minuten dauernde Werk des Sudeten
deutfchen Theodor Veidl nimmt in der recht ftatt
lichen Reihe der in den letzten Jahren gefchaffenen 
Feftmuliken infofern eine SonderfteIlung ein, als 
lich hier typifche deutfche Wefenszüge mit denen 
böhmifchen Volkstums vermählen. Der "Fei1:Iiche 
Aufklang" erfordert ein großes Orchefter, in wel
chem auch das Englifche Horn, die Baßklarinette 
und das Contrafagott nicht fehlen dürfen. "Sehr 
lebhaft" beginnend, ergeht lich Veidl zunächft in 
kühnen Klängen, die rhythmifch bewegt und har
monifch originell, unmrttelbare Feftesftimmung er
zeugen. Ein folgendes ruhigeres Thema, zu dem 
die Holzbläfer in Achteln und Sechzehnteln kontra
punktieren und die Harfe Akkordbrechungen bei
fieuert, zeigt den Me Iod i k e r Veidl. Kapriziös 
forgt ein Fagott für das Hineinleuchten des Hu
mors. Derfelbe Tondichter, der eben noch 3 Trom
peten im fortissimo durch 20 aufeinanderfolgende 
Septen- (kombinierte Quarten-) Klänge eine tumul
tuarifche Dafeinslufi heraufbefchwören ließ, wird 
faft zum Lyriker, der ausgefprochen - man ver
zeihe das harte Wort - "f ch ö n e" Mulik zu 
fchaffen vermag. Ein Glockenmotiv taucht ("fehr 
zurückgehalten") in den von tiefen Harfentönen 
unterftützten ViolonceIIen und ContrabäITen auf, 
Holzhläfer und Streicher tragen die thematifche 
Entwicklung weiter bis (bei Ziffer 13) das ganze 
Orchefter beifammen ift. Immer drängender und 
im Ausdruck konzentrierter ballen lidl die Klänge, 

um einem im dreifachen forte erfolgenden glänzen
den SchlulTe zuzueilen. Veidls "Fdblicher Aufklang" 
wird dazu beitragen, die Literatur-Gattung, zu 
welcher er gehört, vor Eintönigkeit zu bewahren 
und durch die volksnahen Themen, die wirkungs
volle Inll:rumentation und den urf prüngIichen muli
kantifchen Gehalt des Ganzen bei den Hörern jene 
fei1:Iiche Freude zu erzeugen, aus welcher das 
talentvolle Werk entll:anden ill:. Hans F. Schaub. 

für Klavier: 

WILHELM FRIEDEMANN BACH: 8 Fugen 
für Klavier oder Cembalo, herausgegeben von 
Willy E i ck e m e y e r. Collection Litolff, Braun
fchwei,g. 

Es handelt lich um die viel zu wenig gekannten 
und gekonnten Fugen, die den ältell:en Sohn Bachs 
dem Mulikfreunde entfchieden näher bringen als 
der kulturgefchichtlich fraglos hochintereITante, aber 
in den meill:en Kapiteln unwahre Roman Brach
vogels. Hinlichtlich der Charakterzeichnung, Phra
lierung und Artikulation weicht diefe Ausgabe fehr 
von der Walter Niemanns ab, fodaß es ratfam 
erfcheint, beide Ausgaben zu vergleichen, felb
fiändig zu prüfen und das Gute zu wählen. Ob 
die Ausgabe ebenfo dem Klavier wie dem Cembalo 
anvertraut werden kann? Ich möchte es bezwei
feln. Prof. MartienlTen hat die letzte überarbei-
tung ausgeführt. Martin Frey. 

JE AN HOTTETERRE: Die I ä n d I i ch e 
Hoch z e i t. Edition Schott, Mainz. N r. 2431; 
Rm. 1.50. 

Diefe Zufammenfiellung von 26 Sätzen, von 
denen einige als alte Tänze bezeichnet lind und 
andere programm-mulikartige überfchriften tragen, 
erfchien vor etwa 200 Jahren für ein Melodie
infirument mit beziffertem Baß. Gi e s b e r t hat 
nun diefe bei den Stimmen in feiner Neuausgabe 
ohne jegliche Herausgeber-Zutaten abgedruckt und 
noch eine Mittelll:imme hinzugefügt. Sie kann 
dem Generalbaßfpieier als Anhalt dienen, welche 
Akkorde er greifen foll, läßt lieh aber auch von 
einem Melodieinll:rument ausführen, fo daß dann 
das Ganze als Trio erklingt. Fritz Müller. 

WERNER WEHRLI: 12 Variationen über das 
Lied "Im Aargäu lind zwoi Liebi" (Werk 45) und 
"Nachlefe" CW:erk 46) für Klavier 4händig. Gebr. 
Hug & Co., Leipzig. 

Es handelt lich um zwei problematifche Samm
lungen: In rücklichtslofer Linearität durchgeführt, 
daher fireng und hart im Zufammenklang und 
ganz feiten einem Stimmungsmoment das Recht 
einräummd, find die Stücke für Schüler, wo lie 
ihrer Spieltechnik gemäß hingehörten, geill:ig zu 
unverll:ändlich. Für Erwachfene wiederum technifch 
fo einfach, doch der notwendigen fiilifiifchen Ein
fühlung gemäß dort eher angebracht. 

Grete Altll:adt-Schütze. 

, 
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für Violine 

ETTORE BONELLI: Alte Stücke für Violine 
und Klavier. G. Zanibon, Padua. 

E t tor e Bon e II i hat eine Sammlung alter 
Stücke für Violine und Pianoforte herausgegeben 
und teil weife durch Ergänzungen, kleinere Caden
zen ufw. bereichert. Der Schwierigkeitsgrad ifi 
ein mittlerer. Daher dürfte die vorliegende 
Sammlung von Werken von Campagnoli, Borghi, 
Nardini, Pugnani, Giardini auch in Dilettanten
kreifen Eingang finden, befonders auch deshalb, 
weil die betreffenden Mulikfätze bisher unbekannt 
waren. Prof. A. Rappoldi. 

JOAN MANEN: Paganinis Hexentanz. Univ.
Edition Wien. 

Der bekannte Geiger hat Paganinis Hexentanz 
neu herausgegeben und durch einige vorteilhafte 
und charakterifiifche Veränderungen in der Kla
vierbegleitung das virtuofe Werk dem heutigen 
Gefchmack angepaßt. Prof. A. Rappoldi. 

SAMMLUNG ALTER SPIELMUSIK, heraus-
gegeben von der Univerfal-Edition, Wien. . 

Auch in diefer Spielfolge hat die genannte Edi
tion eine glückliche Hand gehabt. Denn gerade 
in unferer Zeit, wo die Hausmulik wieder Geltung 
gewinnen foll, wird diefe Sammlung fehl' will
kommen fein. 

Zunächfi Trio-Sonate von Joh. R 0 fe nm ü l
I e r (r620-r648). Sie ifi fpielbar für 2 Violinen 
und Klavier oder 2 Violinen, Cello und Klavier 
oder 2 Violinen, Celli, Bäffe und Klavier, Holz
bläfer und Streicher gemifcht. Ifi Orgel, Cembalo 
oder Laute zur Verfügung, fo ii1: die Ausführung 
auf einem diefer Infirumente dem Klavier vorzu
ziehen. Bearbeitet ifi diefe Trio-Sonate in vor
züglicher Weife von Jof. Mal' tin. Technifch 
bietet diefe ernfi gehaltene klaffifche Mulik dem 
Spieler keine befonderen Schwierigkeiten, ifi aHo 
auch bequem für noch nicht weit vorgefchrittene 
Spieler ausführbar. Die Vortragszeichen find ge
nauefiens einzuhalten, um das Spiel zu beleben. 
Ferner ifi auf einen gefangvollen Strich, ohne daß 
die Leichti"keit leidet, zu achten. Von der Trio
Sonate vo~~ Georg Chrifioph W a gen fe i I (r7r 5 
bis I 777) und den 3 Sonatinen von Gottfried 
Re i ch e (r667-r734), herausgegeben von Franz 
Bur k h art, gilt etwa das gleiche wie von der 
oben angeführten Sonate von Rofenmüller. über 
die Befetzungsmöglichkeiten geben die Herausgeber 
im Vorwort beachtenswerte Richtlinien. 

Prof. Adrian Rappoldi. 

für Violoncello: 

YRJO KILPINEN: Sonate für Violoncell und 
Klavier, Werk 90. Edition Breitkopf Nr. 5706. 

Suite für Gambe (Violonccll) und Klavier, 
Werk 9I. Edition Breitkopf Nr. 5707. 

Mancher unter uns Kniegeigern, der je Gelegen
heit gehabt hat Gerhard Hüfch oder andere große 
Sän"er als Interpreten der herrlichen Liedkunfi 
des" bedeutendfien zeitgenöffi,fchen Komponiften 
Finnlands, vielleicht des Nordens überhaupt, zu 
hören und zu bewundern, mag bei dem beftricken
den Genuß folch einzigartigen Erlebens im Her
zen den fiillen Wunfch genährt haben, einmal von 
der Geburt eines Kindes der Mufe Kilpinens für 
unfer gefan"reiches Inftrument erfreuliche Kunde 
zu erhalten. "Die Stunde ift gekommen! Man weiß, 
daß diefer die meifien heute lebenden Liedfchöpfer 
durch feine Urfprünglichkeit überragende finnifche 
Tonfetzer lieh zu unferem Leidwefen bisher in 
der Offentlichkeit noch kaum mit kammermufika
lifchen Stücken gezeigt hatte - vielleicht aus allzu 
felbftkritifcher Zurückhaltung heraus. Da muß es 
für jeden nach wirklich praktifch brauchbarer 
Literatur fuchenden Spieler d.er Kniegeigen (Vio
loncello und Viola da gamba) eine freudige über
rafchun" und Erfüllung einer längfi gehegten 
Hoffnu~g bedeuten, wenn der feit den Zeiten 
Julius KlengeIs auf diefem Gebiet beifpielgebend 
vorangehende Leipziger Verlag Breitkopf & Här
te! als neuefte Erfcheinung für die Celliftenwelt 
,"leich zwei außerordentlich anregende Werke des 
~ordifchen Meifiers der Melodik anzeigt. Offen
bart lich fchon bei der Betrachtung des äußeren 
Notenbildes der umfangreichen Sonate Werk 90 
und der knapp gehaltenen Suite Werk 9r die 
fchwerlich zu übertreffende Satzkunfi Yrjö Kil
pinens, fo werden die feine beiden neuen Kammer
mulikfchöpfungen fpie1enden Mulik-Liebhaber und 
-Fachleute feftfie!1en müffen, daß hier zwei einzig
artige infimmentale Tonwerke aus der befchwing
ten Notenfeder des genialen Finnen hervorgegangen 
lind, die lich würdig feinem bisherigen unver
gleichlichen und befonders in Deutfchland hoch an
erkannten Liedfchaffen anfchließen. 

Allerdings muten uns die bei den jüngften Cello
werke Kilpinens gewiffermaßen wie zwei aus ver
fchiedenen Zeitaltern kommende Gegenftücke an, 
fo daß man kaum fagen kann, welchem der Vor
zug gebühre. Aber das ift keineswegs ein Fehler 
- im Gegenteil: auf diefe Weife zeigen lie fo 
recht anfchaulich und hörbar die bei den fchönften 
Welfensfeiten der vornehmen Kunfi des finnifchen 
Meifierkomponiften der Gegenwart. Die f-moll
Sonate kann uns Cellifien teilweife als Typus der 
in der Seele des nordifchen Tonfchöpfers fchlum
mernden Dramatik gelten, während die A-dur
Suite mehr oder weniger die Lyrik Kilpinens auf
klingen läßt. 

Zwei chamkterifiifche Themen befiimmen den 
leidenfchaftlich bewegten Verlauf des wuchtigen 
erfien Sonatenfatzes, in dem lich ganz befotldcös 
die nicht zu überfehende dramatifche Begabung als 
ein hochwichtig einzufchätzendes Merkmal der 
mulikalifchen Ausd:ruckskraft des Tondichters dar-
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Il:ellt. Ein graziöfes Allegretto bringt im Scherzo 
des wohlgegliederten Werks die nötige Entf pan
nung der beiderfeitigen impulsgeladenen Kräfte 
des edten Satzes. Zierliche A-dur-Melodien des 
Cellos wechfcIn ab mit einem befchwingten c-moll
Kanon im Mittelteil des fröhlichen zweiten Satzes, 
dem lieh ein in beiden Inll:rumenten von größter 
Ausdrucksll:eigerung gefättigtes Andante anf chlicßt. 
In feiner ruhig dahinfehreitenden herben Akkordik 
mutet es an wie ein altnordifcher Helden-Grab
gefang. Der munter bewegte Schlußfatz, kühn die 
verfchiedenll:en Tonarten durchlaufend, bietet ein 
prächtiges Beifpiel für die trotz allerhand inwr
dTanter thematifcher und kontrapunktifchcr Aus
flüge zutage tretende fefTelnde Bczwingung der 
Form, die dem erfolgreichen Schaffen Kilpinens 
immer wieder den Stempel des Genies aufdrückt. 

Die Gamben-Suite, Sylvia Grümmer gewidmet 
und Yon ihr in Leipzig in der Originalbefetzung 
erfolgreich zur Uraufführung gebracht (Paul 
Grümmer fpielte bei der Klengel-Gedenkfeier die 
Sonate Kilpinens), erfcheint in ihrer ganzen Faktur 
dem Charakter des alten In!}ruments angemefTen 
durchlichtiger und unmittelbar eingängiger. Sie er
weill: lieh als ein echt mulizierfreudiges Spielll:ück, 
das man fofort lieb gewinnen muß wegen feiner 
Schlichtheit. Die Ausführung der vier liebreizen
den Sätze: Allegro moderato, Grave, Allegro 
vivace und Adagio ill: nur von mittlerer Schwierig
keit. Die Klavierpartie dürfte lich gewiß auch zur 
Ausführung auf der Orgel eignen, vornehmlich das 
d-moll-Grave und das A-dur-Adagio. Ebenfo 
werden Cellill:en an dem ausgezeichnet liegenden 
freundlichen und liebenswürdigen Werkchen ihre 
helle Freude haben. Der Unterzeichnete entfchloß 
lieh übrigens fofon nach Einlichtnahme, die äußcrll: 
dankbare Suite in der nächll:en mulikalifchen Feier
Il:unde von Dir. Augull: Schammberger in Cüburg 
zur örtlichen Erll:.aufführung zu bringen, die in
zwifchen im 21. 8. d. ]. Il:attgefunden hat. Die 
Violoncell-Sonate von Yrjö Kilpinen ii1: für einen 
Celloabend des kommenden Konzertwinters vor-
gefehen. F. Peters-Marquardt. 

für Orgel 

HUGO DISTLER: Geill:liche Konzerte Nr. 1, 

;: und 3 für eine hohe Singll:imme und Orgel 
(Cemba,lo). Bärenreiter-Ausgabe 1231, KafTel. 

Diefe Konzerte Hugo Dill:lers befchreiten wohl 
einen neuen Weg, lind aber, kritikh betrachtet, 
nicht nachahmenswert. Die Mebdieführung der 
Gefangsi1:imme geht zwar den Worten gut nach, 
jll: aber in ihrer Stimmführung äußerll: f pröde und 
eintönig; dazu Il:eht ihr ein höchi1: eigenwilliger 
Begleitfatz entgegen, der jede gebundene Melodik 
vermifTen läßt, lieh dabei weite Strecken nur in 
Quinten und Oktavparallelen ergeht. Gerade in der 
Kirchenmulik follte es oberll:es Gebot fein, from-

mes Empfinden in erhebender und erhabener Form 
mulikalifeh auszudrlickm. Das Ncutönertum Difi
lers erinnert aber fall: an die Richtung einer glück-
lich überwundenen Epoche. Georg Winkler. 

GEORG MUFFAT: App:uatus musico-organi
stiellS. Nach der Originalausgabe vom Jahre 1690 
neu herausgegeben und mit einer Vorrede ncbll: 
Andeutungen über Pedalgebrauch und Resill:rie
rung verfehen von S. d e La n g e (Neudruck); 
Verlag von J. Rieter-Biedermann, Leipzig. 

Ein unveränderter Neudruck der Ausgabe von 
Muffats bedeutendem Orgclwerke, die S. de Lange 
erll:mals im Jahre 1888 in demfelben Verlag ver
öffentlichte. Es handelt lieh um einen getreuen 
Abdruck der UrfaiTung; etwaige i\nderungcn lind 
in den Bemerkungen angegeben, die den Stücken 
- meill: Toccaten - im Anfchluß an cbs Vor
wort vorausgcfchickt lind. Der Bal1d fchlicßt 
eine Fülle großer Orgelmuiik ein. Gerade in 
unferen Tagen kommt der Sammlung und damit 
dem Neudruck wieder b:fonderes Gewicht zu. 

Dr. Max Unger. 

für Gefang 

ALBRECHT THAUSING: Lag e und Au r
gab end erG e fan g s p ä d a g 0 g i k. Verlag 
Georg Ka1l1l1eycr Wolfenbüttel. 71 Seiten. 

Heute die Lag e der G e fan g s p ä d a g 0-

g i k einigermaßen umfaiTend behandeln zu wollen, 
wäre für eine gültige und objektive Dari1:ellun, 
um ein oder zwei Jahrzehnte zu früh. Eine gc
rechte Würdigung der jetzt leidenfchaftlich ver
fochtenen, untereinander ganz artverfchiedenell 
Arbeitsweifen lind der ncugcwonnenen Einlichten 
wird erft möglich fein, wenn die Refultate klarer 
vorliegen und das jeweils im Kern Richtige in 
feiner Berührungsfläche mit dem Au,gezeichneten 
der überlieferung lichtbar zutage tritt. Eine folche 
überfchau kann alfo die vorliegende Schrift nicht 
geben. Sie Il:rcbt lie auch, trotz des Titels, im 
Grunde nicht an. Denn wenn auch ein erweiter
ter Umblick, ein wohltuendes Streben zur Gerech
tigkeit und eine Milderung des Kämpfertones diefe 
Schrift im Vergleich zu Thaulings eri1:em Buche 
auszeichnen, fo ill: das Vermeidenwollen der früh~
ren "bewußten Einfeitigkeit" doch nicht gelungen. 
Wenn als das einzige Mittel zur Gewinnung nicht
vorhandener Höhe ein "enormer Luftdruck'" ange
geben wird, wenn die Kopfll:imme und Fill:el bei 
der Männerll:im1l1c zufammengeworfen, die echte 
männliche Kopfll:imme und demzufolge auch Re
gii1:er1l1ifchung und Mittelll:im1l1e negiert werden, 
fo wird eine fo gerichtete Darll:ellung der Au f
gab end c r G c fan g s p ä d a g 0 g i k die päda
gogifch ernll: intereiTierten Lefer kaum in da, 
Feld der Nur-Kraftpädagogik hinüberziehen, fon
dern von den meill:en unter ihnen mehr als ein 
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offenes EingdHndnis p:idagogifcher Hilfloligkeit 
gewertet werden. Ober diefen praktifchen Ua
möglichkeiten darf jedoch der Kern des Thauling
fehen Forfchertums, der in der Verdeutlichung des 
Kraftprinzips g roß e und r i eh t i ge Ge d a n
k e n birgt, nicht in den Schatten kommen. Er 
gehört als fruchtbringender Beihndteil in das 
gegenwärtige Gefamtbild der Gcfangspädagogik. 

Prof. franziska Marticnßen. 

GEORGE ARMIN: ,,;Kleines Stimm[exikon 
und Merkbüchlein" . 

DERSELBE. "Seltfame Stimmkrifen". Verlag 
der "Gefellfchaft für Stimmkultur", Berlin-Wil
mersdorf. 

Der nun achtundfechzigjährige Entdecker und 
Verfechter des S tau p r i n z i p s in der Stimm
bildung legt hier zwei Schriften vor, die Geh in 
nichts von der Streitbarkeit früherer Arminfcher 
Arbeiten unterfcheidcn. Wenn es auch ewig wahr 
bleiben wird, daß man einen Stimmbildner einzig 
aus dem Erlebnis feiner Arbeit heraus verfl:ehen 
und beurteilen mag (Armin felbfl: ifl: davon viel
leicht am fl:ärkfl:en überzeugt), fo muß ein fchrift
fl:ellernder Kün!l:ler lieh natürlich auch durch das 
gcfchriebene WOrt verfl:ändlich machen können. 
Und das kann Armin. Was er vorbringt, hat 
Hand und Fuß und ifl: in einem klaren Deutfch 
gefchrieben. Mehr noch: er verfl:eht es, von dem 
einzigartigen Werte feiner Grundanfchauung und 
Lehrweife zu überzeugen. Nur, wer unbedingt 
nicht hören will, wird z. B. aus den beiden 
erfl:en Kapiteln des "Kleinen Stimmlexikon" nichts 
Brauchbares für lieh entnehmen. Andererfeits wird 
Armin lieh nicht wundern - auch nicht befchwe
ren - dürfen, daß er in den Reihen feiner 
BerufsgenolTen immer noch auf 10 wenig Gegen
liebe fl:ößt. Wer die "Gefangmethoden" und 
"Gefangmethodiker" der üblichen Art [0 fcho
nungslos abtut, wie der VerfalTer (in 90 von 100 

Fällen Gcherlich mit Recht!), wird im m er das 
Heer der Vielen gegen lich haben. - Ein "Lexi
kon" im üblichen Sinne ifl: übrigens die erfl:e der 
angezeigten Schriften n;,cht. Dennoch wirkt {je 
durch die Knappheit der fprachlichen FalTung als 
folches. Außerdem natürlich durch den recht reich
haltigen Inhalt, der lieh nicht nur auf das Stau
prinzip, fondern auf alle gefchichtlich bedeut~nden 
Lehrweifen des Kunfl:gefanges erfl:reckt. - In der 
"Seltfarnen Stimmkrife" behandelt der VerfalTer ein 
perfönliches "Stimmerlcbnis" jener Zeit und tritt 
darin einem der Haupteinwände gegen fein Prinzip 
kräftig entgegen. 

Wie gefagt: um ga n z "im Bilde" zu fein, 
müßte man unter die Schüler des Meifl:ers gehen 
können und dort fein ~igenes "Stimmerlebnis" er
fahren. Immerhin: wer einen Ludwig Wüllner, 
Richard Wetz, Rudolf Watzke und Nikolaus 

Mcdtner zum Fürf prech hat, muß fchon Unge-
wöhnliches zu geben haben. R. Zimmermann. 

Der RING. Ein Liederbuch für den Tageslauf 
und den Jahreskreis, für Fefl:e und Feiern. Ludwig 
Voggenreiter Verlag, Potsdam. 190 Seiten mit Bil
dern nach Holzfchnitten alter Meifl:er. Kartoniert 
1,80 RM, Ganzleinen 2,50 RM. 

Ein Liederbuch von feiner An. Hier fl:ehen in 
fdtener Einheit das gute alte Licd und die Lieder 
unferer Zeit in fehr guter Auswahl. Das Buch 
f pannt einen Bogen vom Morgen zum Abend, 
vom Tag zum Jahr, vom Frühling zum Winter, 
ohne die Lieder der Handwerker, Bauern, Solda
ten ufw. zu vergelTen. Die Lieder il:chen zumeifl: 
in einem klaren zweifl:immigen Satz, hinzu tritt ab 
und zu eine dementfprechende Infl:rumentalbeglei
tung, alles fehr leicht ausführbar, darum auch für 
kleine und kleinfl:e Gruppen ling- und fpielbar. 

H. M. Gärtner. 

HUGO RASCH: Vier Lieder im Volkston. Nach 
verfchicdcncn Dichtern. \'1 erk 19. Ries & Erler, G. 
m. b. H., Berlin. 

HUGO RASCH: Acht Lieder im Volkston nach 
Gedichten von Emil Grimm. Werk 20. Ries & Erler, 
G. m. b. H., Berlin. 

HARALD BARTH: Lieder im Volkston für 
eine Singfl:imme und Klavier, Worte von Hugo 
Binder. KommilTionsverlag Gebr. Hug & Co., 
Zürich und Leipzig. 

KARL HEINZ TAUBER T: Drei volkstümliche 
Duette mit Klavier. Verlag für mulikalifche Kul
tur und WilTenfchaft, Wolfenbüttel. 

Es gehört nicht hierher, warum zu gewilTen Zei
ten das Kunfl:lied immer wieder eine lichtbare An
näherung an das Volkslied gefucht hat, in den 
fogen. Liedern im Volkston. Wohl aber gehört es 
hierher, daß fchon aus der Erfahrung der Gefchichte 
heraus (Hiller, J oh. A. Peter Schulz, Weber (!)) 
lolchen Liedern, vielleicht wegen ihrer Zwitter
lultung zwifdlen zwei an lieh ,gefunden Elementen, 
keine allzugroße Lebenskraft befchieden war. Auch 
von den oben genannten Liedern vermag ich das 
nicht zu glauben, am wenigfl:en von Tauberts Duet
ten, die im Harmonifchen vielfach zu gefucht lind. 
Barths Lieder im Volkston nähern lich hier und 
da dem Arienfl:il der Oper oder bleiben zu fehr 
in blalTer Schablone fl:ecken. Am ehefl:en wilTen 
vielleicht noch die Lieder von Rafch, worum es 
geht; lie balieren ganz auf der Melodiebildung des 
Volkslieds, fangen aber doch ganz leicht fo etwas 
wie Stimmung dabei ein. Dr. Otto Riemer. 

FRANZ MA YERHOFF: "Wenn über fl:iller 
Heide" (mittlere Stimme). - Collection Litolff 
Nr. 2792a. 

Reife meifl:erliche Kunfl:, untadelig im Satz, 
wohlgetroffen in der Wiedergabe der fehnfüchtigen 
Stimmung, die <!us den Verfen von Wilhelm Raabe 
fpricht. Dr. Hans Kleemann. 
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ERNST VOLKER: Morgenrot, Deutfehland! -
Kiil:ner & Siegel, Leipzig. 

Ein dankbarer fchwungvoller Gefang, für vater
ländifche Feiern geeignet. Dr. Hans Kleemann. 

ROLF SCHROTH: Kampfgebet. (Deutfchland 
erwache, Herr, mach uns frei! Aus den Frickfchen 
Gebeten.) - Kiil:ner & Siegel, Leipzig. 

Allerweltsmufik im Marfchtakt. 
Dr. Hans Kleemann. 

ERNST KABISCH: Neun Lieder und Gefänge 
(für mittlere Stimme). - Tifcher & Jagenberg, 
Köln. 

Die Lieder find eigentlich eril:aunlich unzeit
gemäß, auch in der Textwahl, .. ber fie verraten 
eine natürliche melodifche Begabung, und da fie 

K R E u z u 

fich im allgemeinen ganz naiv und unbefangen 
geben, wirken fie auch überzeugend und an-
fprechend. Dr. Hans Kleemann. 

GEORG KRIETSCH: Lieder der Sehnfucht. 
Nach Gedichten von H. Johil:. Werk IO. Verlag 
Ries & Erler, G. m. b. H., Berlin. 

Diefe Lieder haben wohl die Abficht, dem 
etwas lapidaren Stil zeitgebundener und gegen
wartsnaher Dichtung mufikalifch nachzukommen, 
geraten aber dabei unverkennbar ins Hinter
treffen: Die Akkordhomophonie, deren fie fich 
durchgehend zur Erfüllung ihrer Abfieht bedienen, 
wird allzuleicht zur ausdrucksfchwachen, wenn 
nicht ausdruckslofen Monotonie. Einfachheit ifl: 
nicht immer Größe. Dr. Otto Riemer. 

N D Q u E R 

Niccolo Jommellis Stuttgarter Meifterjahre. 
Erinnerungsblatt zu feinem 225. Geburtstag am 10. September 1774. 

Von A u g u ft P 0 h I, Köln. 
Als Niccolo JommeIIi im Jahre 1753 die Leitung des Stuttgarter Muflklebens übernahm, 

fchickte flch die Haupdhdt des kleinen Herzogtums Württemberg an, die erfte Oper Europas 
zu werden. üppigkeit und Verfchwendungsfucht eines kunftbegeifterten Regenten, des Herzogs 
Kar! Eugen paarten flch mit einem KünftIer von gereifter Entwicklung und überragenden 
Fähigkeiten. 

Es war das letzte flegreiche Aufflackern der neapolitanifchen Bühnenkunft, aus deren Schat
ten bereits die Morgenröte einer neuen Zeit aufleuchteten. Eineinhalb Jahrzehnte von 1753 
bis 1769 teilten flch Stuttgart und Ludwigsburg in den Ruhm, die glanzvoIlften Operndarbie
tungen des Continents zu befltzen. 1ft das Kunftwerk JommeIIis auch für die Gegenwart 
nicht mehr lebensfähig, fo doch ein Einblick in feine Zeit, als ein leichteres Stück unferer Ver
gangenheit. 

Vorausgefchickt fei eine kurze DarfteIlung der Entwicklungsjahre JommeIIis. 
JommeIIi wurde am 10. September 1714 zu Averfa bei Neapel geboren. Die politifchen 

Wirren, die auch Italien in ihren Bereich zogen, finden kaum zu den Grenzen Neapolitaniens, 
wo die Kirche noch eine ungefchwächte Herrfehaft ausübt. Und fo wird JommeIIi dem Diri
genten der Stadtkirche anvertraut, um fleh die KenntniiIe in Klavier und Gefang anzueignen. 
Sechzehnjährig befucht er das Konfervatorium Neapels, wo Leonardo Leo, deiIen pädagogifche 
Fähigkeiten gerühmt werden, fein Lehrer wird. Eine Kantate und eine komifche Oper find die 
erften Früchte im Garten Polyhymnias. Rom, Bologna, Venedig werden zu frühen Etappen 
des jungen KünftIers. Schon feiIelt ihn die dramatifche Geftaltung der Bühnenwerke in be
vorzugtem Maße. Padre Martini in Bologna, bei dem er feine KenntniiIe zu vertiefen trachtet, 
fucht ihn ,der Kirchenmuflk zu erhalten. 

Das Jahr 1747 bringt ihn nach Rom zurück, wo Kardinal Albani, der geiftige Befchützer 
der Tiberftadt fein Förderer wird und ihm zwei Jahre fpäter den Weg nach Wien ebnet. Fünf 
Opern bilden das Ergebnis diefer Reife. Die Bedeutung diefer Werke liegt "in der Ver
tiefung des vokalen, wie namentlich des inftrumentalen Ausdrucks zu Gunften echt dramati
fcher Wirkung". 

Pietro Metaihflo, der größte Bühnendichter der Zeit und virtuofe Sprachgeftalter, deiIen 
Werke weit mehr dem "fürftlichen Glanze und der Unterhaltung" dienten, als einer logifch 
flch entwickelnden Handlung, erkennt die Reformen des Neapolitaners, die einer dramatifchen 
Wahrheit der DarfteIlung und Folgerichtigkeit zuftreben. Trotz der Verfchiedenheit der 
künftlerifchen AuffaiIung bewahrte ihm JommeIIi eine feltene Anhänglichkeit. 

, 
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Die Partituren Jommellis zeigen Zukunftsträchtiges in verfchiedenf1:er Art. Zu nennen wären 
fein ausdrucksgewaltiges Accompagnato, die bevorzugte Verwendung der zweiten Geigen und 
Bratfehen, um den Stimmungsausdruck von Wort und Szene hervorzuheben. Einzelne Inftru
mental gruppen erfcheinen dadurch individualiliert und in einer charakterif1:ifchen Färbung. 
Ferner fei das "crescendo i1 forte" erwähnt, jene dynamifche Steigerung, die vielfach den 
"Mannheimern " zugefchrieben wird, und bei J om11lelli lich bereits in der 1749 für Rom ge
fchriebenen Oper "Artaferfe" vorfindet. 

So war der Ruhm eines großen Neuerers und mulikalifchen Fortfchrittlers über die Grenzen 
feiner Heimat verbreitet, als Herzog Karl Eugen den KünftIer 1753 als Ober-Kapellmeifter 
nach Stuttgart holte. 

Das Herzogtum Württemberg mit feinen 500000 Einwohnern, von welchen 20000 auf die 
Haupt- und Refidenzftadt Stuttgart entfielen, hatte fchon ein recht beachtliches Theaterleben 
aufzuweifen, als Jommelli einzog. Es war die Zeit der luftbeladenen Atmofphäre, wo eine 
feudalherrfchaftliche Schrankenlofigkeit, das "Amouröfe" fich in Fef1:en von Tagen und felbft 
Wochen ausbreitete. Der weltgewandte Defpot fuchte es feinem weftlichen Nachbarn gleichzu
tun, wenn nicht ihn zu übertrumpfen. "Nackte Gewalt und lügnerifche Phr,afen" waren die 
Regierungsmittel und jene "Subfidienverträge" mit Frankreich, die ein "Vermieten" von deut
fehen Untertanen für Kriegszwecke an Frankreich feftlegten und deren Erlös zur Fröhnung 
einer maßlofen Verfchwendung und üppigkeit benutzt wurde. Die ganze innere Politik war 
auf eine Befriedigung der perfönlichen BedürfniiIe abgeftimmt und der "wichtigfte Gegen
ftand" der Staatsleitung. Das Theater forderte hierzu einen gewaltigen Anteil, über deiIen 
Auswirkungen die Bevölkerung lich allzeit ein Bild zu machen in der Lage war. Blieben die 
"Jommellijahre" für Württemberg auch vom finanziellen Gefichtspunkt unlukrativ, fo gaben 
lie dem künftlerifchen Belange erhöhte Wertung. 

Leopold Mozart berichtet über feinen Aufenthalt im Württembergifchen aus Ludwigsburg: 

. . . Ludwigsburg iftein ganz befonderer Ort. Es ift eine Statt. allein die Zäune und 
gärten-geländer, hauptfächlich aber die Soldaten find die Stattmauern. wenn fie aus
fpeyen, fo fpeyen fie einem officier in die tafche oder einem Soldaten in die Patronen
tafche. fie hören ohne unterlaß auf der GaiIe, nichts als: halt! Marche! fchwenkt euch! 
lie fehen nichts als Waffen, trommeln und Kriegsgeräthe . . . wenn ich zum fenfter 
ftand, fo glaubte ich nichts als Soldaten zu fehen, die bereit wären, eine Per fon auf 
einer Comoedie oder Opera vorzuftellen. 

über Jommelli läßt er fich aus: 

... da er nebft 4000 f. Jährlichen Gehalt, Portion für 4 Pferde, holz und licht, einem 
Haufe in Stutgard und einem Haufe in Ludwigsburg noch die gnade des Herzogs im 
'erf1:en Grade belitzt, und feiner Frau find nach deiIen Tode 2000 f. Penlion accordiert. 
wie gefällt ihnen eine folche Capellmeif1:er Stelle? ... 

1758 verfügte Herzog Karl die "Abänderung des Stuttgarter Opernhaufes" durch den Bau
meif1:er de La Gu&piere. Der Zufchauerraum erhielt nunmehr vier Ränge und befonders reich
gezierte Architekturformen. Die Kof1:en beliefen lich auf 35 000 Gulden. Diefer Umbau wird 
zu den bedeutendf1:en Theaterbauten jenes Zeitalters gerechnet. 

Jommelli hatte unumfchränkte Gewalt in feinem Bereich. Alle Vorfchläge und Neuerungen 
wurden feitens des Fürften acceptiert. 

Neben der Oper wurde nun auch das Ballett und die franzölifche Komödie eingerichtet. 
Die Oper fand in der Regel Dienstag und Donnerstag um 5 Uhr ftatt. Redouten wechfelten 
Montags und Donnerstags mit Konzerten und Bällen. Da der Geburtstag des Herzogs in den 
Karneval fiel, feierte man ihn oft 14 Tage lang. Die Sommerrefidenzen hatten, wenn auch in 
befcheidenerem Rahmen, ihre Bühnen. Mit 600 Perfonen zog man zu einer folchen "Sommer
fahrt" aus. 

Als fich die Bewohner Stuttgarts gegen die Verfchwendungsfucht und die Abgaben be
fchwerdeführend an den Herzog wandten, entzog er das gefamte "Spektakel" der Refidenz. 
und verlegte die Kunf1:pflege nach dem nahen Ludwigsburg. Innerhalb von drei Monaten er-
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fiand ein Opernhaus mit feinen vier Galerien und einer üppigen Bühneneinrichtung. Ein Holz
bau, an dem nur die Dekorationen wertvoll waren. "Es zeuge vom Geifie des Erbauers", 
fagte Goethe, "der viele hohe Gäfie bequem und würdig unterhalten wollte." Die Bühne 
konnte nach hinten geöffnet werden und ermöglichte ganzen Regimentern und berittenen Ab
teilungen eine Statifierie von ungewöhnlicher Art. 

Für die Ausfiattung eines Bühnenwerkes wurden durchfchnittlich 15 000 Gulden verausgabt. 
Der Herzog war der unbefchränkte Herrfcher in diefen Räumen. Da eine käufliche Erwerbung 
eines Zufchauerplatzes noch nicht möglich war, fanden die Aufführungen vor geladenen Gäfien 
fiatt. 

Von einem feltenen künfilerifchen Werte zeugte das Orchefier. Unter den Geigern finden 
wir Antonio LoIli und Pietro Nardini. Schubart, der die Eigenmächtigkeiten des Herzogs auf 
dem Hohenafperg nachprüfen konnte, nennt LoIIi den "Shakefpeare unter den Geigern" und 
von Nardini weiß er zu berichten, er habe eiskalte Fürfien und Hofdamen weinen gefehen, 
wenn Nardini ein Adagio fpielte. Die Zaubertöne, die er feinem Infirumente entlockte, waren 
langfam und feierlich. 

Waren die Streicher vorwiegend von Italienern befetzt, fo lind die Bläfer meifiens deutfcher 
Herkunft. Zumal das Waldhorn, defIen glanzvolle Epoche noch in der Zukunft verborgen 
ruhte, weißt nur deutfche Künfiler auf; deren Studium vielfach in Paris oder Italien erfolgt 
war. 

JommeIlis künfilerifches Ergebnis der Stuttgarter Jahre nennt 28 Werke (17 große Opern, 
3 komifche, 8 Pafiorale, Serenaden und Gelegenheitsfiücke). 

In den Glanzzeiten verfchlang das Theater jährlich 300000 Gulden. So wurden für Gagen 
und fonfiige Ausgaben am 24. Juli 1767 die Summe von 99410 Gulden gezahlt! (Krauß: 
Das Theater Kar! Eugens von Württemberg.) 

Nachdem lich der Zorn des Volkes in Worten und fagar Demonfirationen Luft gemacht 
hatte und das InterefIe bei dem Herzog abgekühlt war, wurden zunächfi die franzölifchen 
Komödianten und bald darauf das Ballett entlal1en. Jommelli reichte nach dem Karneval 
1769 ein Urlaubsgefuch nach Italien ein, das unter der Bedingung genehmigt wurde, keine 
Partituren, auch nicht in Abfchrift, nach Italien mitzunehmen. Von diefem Urlaub, dem das 
EntlafIungsgefuch im Herbfi folgte, ifi der Meifier nicht mehr nach Deutfchland zurückgekehrt. 
Mit feinem Weggang verfank die Opernblüte Stuttgarts, obwohl noch des öfteren Werke feines 
Geifies dort aufgeführt wurden. Die Glanzzeit der neapolitanifchen Oper auf deutfchem Boden 
lag in den letzten Zügen. Jommellis neue Wirkungsfiätte im Heimatlande fand nicht den 
Zufpruch, der ihm früher begeifiert gefpendet worden war. Sein Stil, durch franzöfifche und 
deutfehe EinflüfIe bereichert, wurde als "troppo tedesco" bezeichnet und abgelehnt. Trübe 
Akkorde umwölkten den Ausklang feines Dafeins. Der "Italienifche Gluck", wie man ihn gern 
genannt hat, trat einfam von der Weltbühne ab, um fein Amt an den Sohn des deutfchen 
Waldes: Willibald Gluck abzugeben. 

Am 25. Augufi 1774 fiarb Jommelli in feiner Geburtsfiadt, nachdem ein Schlaganfall feine 
letzten Kräfte vernichtet hatte. 

Jommellis LebensauffafIung neigte zum Wohlleben. Zu den Freuden der Tafel fand er lich 
befonders hingezogen; ein RoiIini des 18. Jahrhunderts. Bei den Liebesgefchichten, wie fie am 
Hof Herzog Karls "obligat" waren, hat er fchwerlich abfeits gefianden. Abert berichtet von 
einem Stuttgarter Bankhaus, bei dem der MuGker bei feiner Abreife aus Schwaben 600 Gulden 
zu zahlen vergefIen habe. 

Der freie, unbehinderte Lebensgenuß am Hofe, ein offener Sinn für die wandelnden Be
dürfnifIe führten ihn zu einer künfilerifchen Höhe, wie lie in einem fo kurzen Lebensabfchnitt 
kaum einem zweiten Künfiler befchert worden ifi. "Selbfikritik und AnpafIungsfähigkeit 
offenbart lieh in einem Maße, die eine Erinnerung an Verdi wachruft" (Abert). 

Eine poetifche Ader wird ihm nachgerühmt, die ihm gefiattete, feine dramatifchen Inten
lionen an den Dichterwerken eines MetafiaGo und Verazi zu bewähren. Schubart preifi ihn als 
Dirigenten: "Der Geifi feiner :MuGk war groß und himmelerfhebend und wurde fo ausgedrückt, 
als wäre jeder Tonkünfiler eine Nerve von Jommelli". 
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Das Volkslied Skandinaviens. 
Von Dr. F r i t z S t e g e, Berlin. 

Die vielfach auffallende mulikalifche Verwandtfehaft deutfcher und fkandinavifcher Volks
lieder ifi: ein licherlich überzeugender Beweis für die Ahnlichkeit des Volksempfindens inner
halb der germanifchen RafIe. Zwar weifen die Länder Dänemark, Schweden und Norwegen 
eine national bedingte, voneinander verfchiedene Volkslied literatur auf, die ihrerfeits abhängig 
ifi: von dem landfchaftlichen Charakter ihrer Heimat. Aber der rege geifi:ige Austaufeh zwi
froen Nord und Süd feit den Tagen der Völkerwanderung bis zur Gegenwart hat dazu bei
getragen, manch einem nordifchen Liede eine Gemütstiefe zu verleihen, die auch deutfchem 
Wefen eigen ifi:. Genau wie bei uns im 16. Jahrhundert erhielten auch in Schweden weltliche 
Melodien kirchliroe Texte, denn, wie der Volksliedfammler Peder Syv 1787 fagte: "Diefe 
Melodien lind fo füß und wohlklingend, daß viele von unferen Pfalmen, fogar die fchönfi:en, 
in ihrem Ton gef ungen werden." 

Unmittelbare deutfche Einflüffe lind im nordländifchen Volkslied durchaus nicht felten. 
Wertyollfi:e deutfche Volks lyrik, Weifen wie "Ich fi:und an einem Morgen" oder "Die fchöne 
Sommerszeit" lind auch in Schweden heimifch. Die fogenannten Kopenhagener "Adelshand
[chriften" enthalten manche aus Deutfchland eingewanderten Lieder des 16.-17. Jahrhunderts. 
Der in Deutfchland viel verbreitete Volksliedkreis vom "Schloß in Ofi:erreich" findet lieh in 
allen nordifchen Ländern wieder. Eigenartig muten viele Bezeichnungen fchwedifcher Volks
tänze in der füdlichfi:en Provinz Schonen an. Da finden wir den "Renländaren" = Rhein
länder, den "Tjirraus" = Kehraus (Großvatertanz), den "Hamburgerfkottis", und im "La
tido" oder "Lotte fi:ar" tritt uns im Original der alte "Manchefi:er" von 1858 mit dem Text 
"Lott ifi: tot" entgegen. 

Fragen wir uns nach den charakterifi:ifchen Merkmalen der fkandinavifchen Volkslieder, fo 
fi:ellt der namhafte V olksliedforfcher Berggreen im fchwedifchen Volkslied Anmut und tiefes 
erotifches Gefühl, fi:rengen Ernfi: in der dänifchen, idyllifehe Munterkeit in der norwegifchen 
Volks weife fefi:. Berggreen war es auch, der die melodifche Linie im Volkslied der drei Länder 
gefchickt charakterilierte: "zackig" und "fpringend" in der norwegifchen Volksweife mit ihren 
typifchen Ketten punktierter Achtel, ruhig und fchwer fchreitend im dänifchen Lied, nament
lich in der Ballade, der "Kaempevifa" mit ihren gleichmäßigen Notenwerten, während Schwe
den etwa zwifchen beiden Polen die Mitte hält. Der Mollcharakter ifi: in allen nordifchen 
Liedern vorherrfchend, entfprechend dem düfi:eren Ernfi: der Landfchaft. 

Die Formen der nordifchen Volkslieder lind ungleich reicher als in Deutfchland. Das Nord
land ifi: die Heimat der bei uns längfi: nicht fo fi:ark gepflegten Ballade, obgleich vielfach 
deutfche Stoffe verwendet werden. Die innigere Naturverbundenheit kommt vor allem in jenen 
Liedern zum Ausdruck, die dem werktäglichen Arbeitskreis entfi:ammen, in pantomimifch aus
geführten Tänzen wie im Fifchertanz von Bohuslän, in den einzigartigen, für Norwegen typi
fchen Hirtenliedern, den "Kuhreigen", Weifen, die einen erweiterten Sprechgefang darfi:ellen 
und nichts anderes tnthalten als die Lockrufe für die namentlich angeführten weidenden Tiere, 
die dänifchen Schiffergefänge und vieles andere. In den fchwedifchen Fiedel-Liedern, in der 
allgemein üblichen Verbindung von Tanz und V olksgefang tritt uns eine fchier unglaubliche 
Fülle von Formen entgegen: In Norwegen der Springtanz, der "Halling", der "Gangar", 
"Throndjemmer", "Vofferullen", "Jölfi:er" u. a., in den Spielmannsweifen Schwedens der "Braut
marfch", der Walzer und befonders die Polka, die "Kaempevifer" Dänemarks und unzählige 
andere. Ein Einblick in diefen Reichtum an Volksmulik muß auch dem Deutfchen größte Ach
tung abnötigen. 

Aus einem deutfchen Kulturwinkel. 
Von B run 0 W a m sie r, Laufeha. 

Abfeits von den großen Verkehrsfi:raßen und dem Getriebe der Städte, eingebettet zwifchen 
[chlanken Tannen und hohen Fichten, liegt am Südabhang des Thüringer Waldes der Glas
bläferort Laufcha mit rund 6000 Einwohnern. Hier entfi:ehen jene bunten Glaskugeln, die zur 
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Weihnachtszeit fo viele Menfchen erfreuen, hier werden Perlen, künfl:lid1e Mcnfchen.1ugcn und 
Glasfiguren aller Art angefertigt, die von den künfl:lerifchen Fähigkeiten ihrer Erzeuger be
redtes Zeugnis ablegen. Laufcha ift aber auch weithin bekannt durch feine b 0 den ft ä n d i g c 
M u f i k p f leg e. Die Natur hat den Laufchaer mit mufikalifchen Gaben reich bedacht: mit 
einer guten Stimme, einem fcharfen Ohr und einem echten Mufikantenherzen. Es wird über
liefert, daß die alten Glasmacher in der Glashütte nie ein Tagewerk begannen, bevor fie nicht 
zur Ehre Gottes einen Choral angeftimmt hatten, und zwar mehrftimmig nach dem Gehör. 
Vom Gefang her kam der Laufchaer auch zum Inftrument. Von einem befonders mufikalifch 
veranlagten Mann wird erzählt, daß er, um dem Mangel an Notenmaterial abzuhelfen, felbi1: 
eine ftattliche Anzahl von Märfchen, Tänzen und Liedern komponierte und für Inftrumente 
arrangierte, die dann bei gefelligen FeHen Verwendung fanden. Diefe zunächH lofen Mufi
kanten wurden zum erften Male im Jahre 1847 "organifiert", zunächft in Form eines vier
fachen Gefangsquartettes aus dem [päter ein noch heute beftehender Gefangverein hervorging. 
Mit der Zahl der Sänger ftiegen auch die LeiHungen. Das gute Beifpiel machte Schule, und fo 
entftanden nach und nach fechs leiftungsfähige Männerchöre mit z. T. über lOO Mitgliedern 
und angefchloiIenen gemifchten Chören. Auch die Pflege der InHrumentalmufik nahm durch 
Zufammenfchluß aller Inftrumentaliften einen bedeutenden Auffchwung. Zwei nur mit Mufik
liebhabern befetzte SinfonieorcheHer bewiefen, daß Mufik fich nur denen in ihrer Reinheit 
erfchließt, denen die KunH innere Berufung ift. Infolge ZufammenfchluiIes beHehen feit eini
gen Jahren nur noch drei Chorvereinigungen und ein SinfonieorcheHer. Befonders der Mufik
verein I erfreute fich des befonderen Wohlwollens des kunHfinnigen Meininger Herzogs Georg 11. 
Er fchuf durch überlaiIung einer Reihe von InHrumenten und Noten aus der Hofkapelle die 
Möglichkeit, auch wertvolle größere Werke aufzuführen. Männer wie Steinbach und Wilhe1m 
Berger nahmen perfönlich an der Entwicklung des Vereins regen Anteil. Der letztere fchrieb 
damals in einem öffentlichen Bericht: "Wem im heu ti gen M a f f eng e tri e b e und 
der Zeit nervöfer überreizung der Sinn für natürliches Mufikemp
finden noch nicht abhanden gekommen ift, der follte fich nach Laufcha 
beg e ben und als Naturmenfch diefe Art der KunHausübung auf fich wirken laiIen. Er 
wird dort viel Freude erleben. Es iH dom wirklich etwas Schönes, daß die Laufchaer nach 
ihrer anftrengenden Tagesarbeit fich zweimal wöchentlich je zwei Stunden der Kunft widmen. 
An der Kunft erftarken fie und holen fich von ihr neue Tatkraft." Unter anderem wurden 
Sinfonien von Beethoven (alle außer der Neunten!), Brahms, Bruckner, Haydn, Mozart, Schu
bert, Schumann, Ouvertüren, Inftrumentalkonzerte mit OrCheHer und Kammermufik aufgeführt. 
Von Anfang 19l9 bis 1939 gab diefer Verein 23 Sinfoniekonzerte, 30 volkstümliche Kon
zerte, ferner wirkte er an 3 Kirchenkonzerten und 3 Chor-OrcheHerkonzerten mit. Auch 
Werke zeitgenöiIifcher Komponiften wurden den Zuhörern nahegebracht (u. a. R. Strauß, 
Bresgen, Gerfter, Grabner). Einen wefentlichen Faktor im Laufchaer Mufikleben bildet die 
Pflege der Kirchenmufik. Neben anerkannten Meifterwerken (insbefondere Bachfcher Motetten) 
wird auch das zeitgenöiIifche Schaffen gebührend gewürdigt. Eine ausgezeichnete Orgel, durch 
Entgegenkommen des Landeskirchenrates in Eifenach z. Zt. im Umbau, bietet die Möglichkeit, 
alle bedeutenden Werke der reichen deutfchen Orgelliteratur Hilecht darzuftellen. 

Die Aufmerkfamkeit weitefter Kreife zog Laufcha Oftern 1927 auf fich anläßlich eines von 
der damaligen Thüringifchen V olkshochfchule angeregten d r e i t ä gig e n M u f i k f e ft e s z u 
Ehre n B e e t h 0 v e n s. Damals fchloß fich die gefamte mufikalifche Bevölkerung des Ortes 
in felbf1lofem Idealismus zufammen, um ein gewaltiges Werk zuftande zu bringen. Am Vor
abend des Feftes fangen Hunderte von Sängern und Sängerinnen auf dem kleinen Marktplatz 
im Schneefturm "Die Ehre Gottes in der Natur" mit Begleitung des BlasorcheHers. Ein n
vergeßliches Erlebnis! Anfchließend fand ein Kirchenkonzert mit Werken von Bach, Händel 
und Beethoven ftatt. Der erfte Feiertag brachte einen Vortrag von Dr. Heuß-Leipzig, der von 
dem Larghetto aus der 2. Sinfonie und der hinreißend gefpielten "Egmont"-Ouverture um
rahmt wurde. Am Abend wurde unter Mitwirkung Leipziger Gäfte "Baftien und Baftienne" 
und "Der Schaufpieldirektor" dargeboten, dazu von einheimifchen Kräften eine Sonate für 
Klavier und Violine und das Septett. Der zweite Feiertag brachte den Höhepunkt: Die 6. Sin-
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fonie, das Violinkonzert mit einem Laufchaer Soliilen und als Abfchluß Wagners "Ehrt Eure 
deutfchen Meiiler!" mit einem Laufchaer Sachs und den Vereinigten Laufchaer Chören und 
Orcheilern. Am Schlug erhob Geh ein gewaltiger Jubel. Man fah verwöhnte Großilädter, die 
Hunderte von Konzerten berühmteil:er Orcheiler und Chöre erlebt hatten, mit Tränen in den 
Augen. 

Der Berichteril:atter der "Leipziger Neuelten Nachrichten", Dr. Egbert Delpy, fchrieb da
mals u. a.: 

"Es war ein Märchen - und doch leibhaftige Wirklichkeit. Wie würde Wagner über diefe 
deutfchen Handwerker geltrahlt haben, die fein Ideal von der volkstümlichen Kunltpflege im 
beil:en MeilterGnne hochhalten und vererben mitten im wilden Strudel der zerriiIenen deutfchen 
Gegenwart. Und Beethoven? Ill: er irgendwo ehrlicher, volkstümlicher, ergreifender geehrt 
worden in diefem Jahr der Beethovenfelte als in dem abfeits gelegenen ltillen Thüringer-Wald
dorf? Für uns Großltadtgäile war es ein großes, ein befchämendes Wunder. Während in un
feren Städten die "fortfchrittlichen" MuGker zugeben, daß Ge mit Beethoven nichts mehr an
zufangen wiiIen, während uns Jonny mit wilden Negerrhythmen zum Tanz auffpielt, fuchen 
Thüringer Glasarbeiter Erholung und Feierltunde bei ernltelter MuGk und unferen größten 
deutfehen Meiltern. 

Wie foll ich erklären, was wir da erleben? Wir Gtzen mit Herzklopfen, mit Zweifel und 
einigem Bangen vor jedem diefer Konzerte . . . und werden immer von neuem wieder be
ruhigt, beglückt, fortgeriiIen. Ja, was da Beethoven und Wagner muGziert mit diefer völli
gen Hingabe, mit diefer rätfelhaften technifchen Reife, diefer verblüffenden gefehmacklichen 
EinGeht, das Gnd wirklich Glasbläfer, keine BerufsmuGker, fondern echte, rechte Dilettanten. 
Und der Dirigent, der mit fo fehlichter Bewegung feine Orcheiler- und ChormaiIen leitet und 
zu großen Steigerungen führt - ein Kaufmann, früher der erile Geiger des Orcheil:ers, nun, 
feit er im Weltkrieg einen Finger verlor, Orcheil:erdirigent! Ein koil:bares Stück muGkalifcher 
Volkskultur lebt in jenen einfarnen Tälern . . . Auf jenem Nährboden entfaltete fich jene von 
den Vorfahren ererbte leidenfchaftliche und tiefe Mufikliebe, die aus den 6000 Seelen des 
Ortes im Laufe der Jahre eine Mufikgemeinfchaft hat werden laiIen, wie fie fo eigenartig und 
vorbildlich wohl kaum ein zweites Mal in der Welt gefunden werden mag ... Noch lange 
finnen wir im D-Zug dem fchönen Oil:ermärchen nach, das wir erlebten, bis uns das Jazz
Geplärr eines Phonographen im Nebenabteil höhnifch in die Segnungen der Zeitkultur zurück
reißt ... " 

Ermut,igt durch diefen Erfolg, fand im folgenden Jahre ein nicht weniger gelungenes S eh u -
be r t - M u f i k feil: il:att. Erwähnt werden foll aus der Fülle der fonil:igen Veranil:altungen 
noch der Erfolg der Laufchaer auf dem VolksmuGkfeil in Karlsruhe I937. Kein Geringerer 
als der Präfident der Reichsmufikkammer, Prof. Dr. Pe te r Raa b e, fagte anläßlich ein'er 
Veranilaltung der Fachfchaft VolksmuGk in der RMK am 28. 3. I938 in Berlin: "Laufcha, e,in 
Glasbläferil:ädtchen im Thüringer Wald, iil: feit numehr 75 Jahren eine Pflegeil:ätte klaiIifcher 
Mufik, die ausfchließlich von dem Laienorchelter in anerkannt vollendeter Weife dargeboten 
wird. Ich erinnere nur daran, daß diefe Kapelle zum Erltaunen des Wertungsgerichtes auf 
dem Feil: der deutfchen Volksmufik in Karlsruhe einen Satz einer Brucknerfinfonie in vorbild
licher Weife zu Gehör brachte." 

Man fucht jetzt allenthalben in den Dörfern altes Volks gut wieder lebendig werden zu 
lalTen, alte Sitten und Gebräuche wieder zu erwecken, um zu einer mit Blut und Boden ver
bundenen Volkskultur zurückzukehren. Laufcha iil: eine verhältnismäßig junge Gründung, kaum 
300 Jahre alt. Aber hier iil außerhalb der il:ädtifchen Kulturzentren eine wahrhaft volkstüm
liche MuGkkultur erwachfen, die dem Ort neben feiner originellen Induil:rie das Gepräge gibt. 
Wohl fingt und klingt es noch, aber ernile Anzeichen deuten darauf hin, daß diefe alte Kul
tur dem Untergang geweiht iil:. Mufikverein und Chorvereine klagen über einen bedenklichen 
Mangel an Nachwuchs und über weitgehende 11ltereiIelofigkeit. Viele find neben ihrer beruf
lichen Tätigkeit [0 in Anfpruch genommen, daß fie zur Pflege der Mufik nicht mehr die nötige 
Zeit und Sammlung aufbringen können. Eine vor einigen Jahren auf Anregung des Städtifchen 
MuGkbeauftragten gegründete "Gefellfchaft der Mufikfreunde" iil bemüht, dem Mufikleben 
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neuen Auftrieb zu ?;eben. Es wurde verfudlt, durch Sdluldlöre und Inltrumentalgruppenunter
ridlt in den Sdlulen jungen Nadlwuchs zu gewinnen. Leider mit geringem Erfolg! Der 
Führer wird nidlt müde, bei allen gegebenen Gelegenheiten auf die hohe Bedeutung der Pflege 
und Erhaltung der deutfdlen MuGk hinzuweifen. Idl vermag nidlt LU beurteilen, ob die Ver
hältniiTe in anderen kleineren Orten auch fo liegen. Laufcha ilt jedenfalls heute muGkalifches 
Notltandsgebiet! Wichtig Gnd künitlerifche Spitzenleiltungen von Berufsordleltern in den deut
fdlen Großltädten und Kulturzentren. Wichtig ilt aber auch die Erhaltung und Pflege boden
ltändig gewachfener MuGk in den kleinen und kleinlten Orten unferes Vaterlandes. Nur wenn 
diefe bei den Komponenten in einem gefunden Verhältnis zueinander ltehen, wird uns Deutfchen 
ein koltbares Himmelsgefchenk erhalten ble,iben: Die echte deutfche Kunlt! 

Kultur wohnt im "Reich"! 
Die "Bayerifche Oltmark" bringt in ihrer Nummer vom 16. Augult 1939 unter dem Titel 

"Wo bleibt Berlin?" folgende intereiTante Darlegung: 

Der Theaterverlag Albert Langen / Georg Müller, Berlin, legt foeben "den Bühnen und der 
PreiTe als Arbeitsmaterial" einen dreifeitigen "kleinen theatergeographifdlen Kalender" auf den 
Schreibtifch. Diefer ungewöhnliche Atlas enthält in einem Teil feiner Spalten wohlbebautes 
und gutdurd1forfchtes Kulturland: da, wo der Verlag für die dramatifdlen Werke, die er be
treut, die Marklteine der Bühnen einzeichnen konnte, die Gdl für ihn - den Verlag - Ge -
die Werke - und damit für Autoren von dem Range der Bacmeilter, Bethge, Paul Ernlt, 
Johlt, Langenbeck, Lauckner, Möller und fo weiter einfetzten. Alle diefe Bühnen liegen im 
"Reid1", worunter man in der Theaterfprache alles außerhalb Berlins verlteht. Außerdem aber 
enthält diefer kleine Atlas eine Wülte, die nur von wenigen Oafen unterbrodlen wird. Die 
Wülte heißt Berlin. Lang und in fchamhafter Weife zieht Gdl die Spalte hin, die auf die 
Frage "In Berlin gefpielt?" falt immer mit nein antwortet. Auch da, wo 15, 20, 22, 24, 38 
Bühnen des Reiches ein Werk für aufführungsreif hielten. 

Diefe Karte, fagt der Verlag, foll nicht aus Bosheit, fondern aus ÜberGchtsgründen entwor
fen worden fein. Die Berliner Zünftigen dürften Ge Gdl kaum hinter den Spiegel ltecken. 
Gedankenvoll rutfchen wir in jener weißen Spalte auf und nieder. Wir bemerken gern, daß 
lidl immerhin Gründgens Staatlidles Schaufpielhaus für Hans Johlts "Thomas Paine" und 
Möllers "Sturz des Minilters" nicht zu fchade dünkte, daß in Klöpfers Volksbühne Bethges 
"Marfch der Veteranen" ertönte und daß in einigen Monaten in dem anklägerifd1en Feld neben 
Langenbecks "Hodlverräter" der Name des Staatstheaters und in dem neben Paul Ernlts "Pan
talon und feine Söhne" der des Schillertheaters ltehen wird. Womit dann Berlins Sd1uld um 
ein weniges, allzu weniges geringer würde. 

Noch eine zweite theatergeographifche Statiltik hat der Verlag aufgeltdlt. Einen Bericht über 
die Uraufführungstexte, in denen die wid1tiglten feiner Verlagswerke geltartet wurden. Für 
78 'Werke fetzen lidl danadl teils einzeln, teils gemeinfam 38 Städte (des Reiches!) ein - von 
Aachen über Bochum, Chemnitz, Dortmund, Dresden, DüiTeldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, 
Karlsruhe, Köln, Leipzig, München, Stuttgart bis Wuppertal. Die Spalte für Berlin trägt wie
derum einen kleinen fehwarzen Strich. Ob er bei einer Neuauflage diefes lehrreichen "Kalen
ders" wird verfdlwinden können? 

Der Verlag, wie gefagt, legte diefe drei Seiten einer ltummen und, wie er erklärt, nicht aus 
Bosheit entworfenen Anklagefchrift "den Bühnen und der PreiTe als Arbeitsmaterial" auf den 
Schreibtifch. Hoffentlich findet lie bei den betroffenlten unter den Berliner Bühnen nicht zu 
fchnell den Weg in die diesbezüglichen Papierkörbe. F. 

Der unbekannte Rheinberger. 
Von Sie g f r i e d KalI e n b erg, München. 

Kürzlidl führte Prof. A u g u lt S eh m i d - Li n d n e r - München feinem Sd1ülerkreis an drei 
inhaltsreichen Abenden J 0 fe f Rh ein b erg er s fämtliche für Klavier gefchriebenen Kanons, 
Fugen und Toccaten vor und öffnete damit ein Gebiet der Mulikproduktion des 19. Jahr-

1 
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hunderts, das in der Offentlichkeit bislang fo gut wie gänzlich unbekannt war. (Selbl1: im 
Muliklexikon wird diefer erlefenen Sammlung nicht ausdrücklich Erwähnung getan.) 

Man fragt lieh, wiefo es möglich war, daß das Werk eines MufJkers, delTen an weithin
reichender Stelle ausgeübte Lehrtätigkeit geradezu Weltruf befaß, Jahrzehnte hindurch fo völlig 
unbeachtet bleiben konnte. Es war unbeachtet während der Lebenszeit feines Schöpfers und 
blieb es nach feinem 190I erfolgten Tode bis in unfere Tage. Diefer bcfchämende Uml1:and 
wäre allenfalls noch zu begreifen, wenn es lieh um Werke handeln würde, die lediglich mulik
pädagogifchen, alfo rein lehrhaften Charakter tr<tgen. Allein davon kann ja in unferem Fall 
gar keine Rede fein. Denn was hier fo lange im Dunkel, im Verlegerarchiv begraben lag, d<trf 
den Anfpruch erheben, in die Ahnenreihe der wahrhaft lebendigen Mulik aufgenommen zu 
werden. 

Es mag heute wohl nicht allzu viele m~hr geben, die ihre kontrapunktifche Ausbildung .J. 
Rheinbergers Unterricht zu verdanken haben, diefen knappen, klaren und ziellicheren Aus
führungen eines Mannes, dem in feinem eigenen Schaffen der Kontrapunkt, das WilTen um 
feine formbildende Kraft, niemals SeIbl1:zweck war, fondern das unentbehrliche Mittel zur Aus
fage einer höheren mufikalifchen Ordnung. Aber Rheinberger fprach nie von feinem Werk, 
und wir alle, die wir feine Schüler waren, befaßen im Grunde keine zutreffende Vorl1:ellung 
von der eigentlichen und wahren Bedeutung diefes fafi ,immer rechten, verfchlolTenen und im 
Tieffien feines Wefens befcheidenen Mannes. Seine allerdings häufig zur Aufführung kom
menden Chorwerke atmeten jenen klalTizil1:ifchen Geil1:, der damals, im ausklingenden 19. Jahr
hundert, durch das Werk Wagner und die revolutionäre Erfcheinung des jungen Strauß fich 
keines Dafeinsrechtes mehr zu erfreuen hatte. Der ImprelTionismus franzöfifcher Schule, das 
Aufkommen des kontrapunktiv-atonalen Denkens verdrängte fchließlich alles, was irgend wie 
noch eine rückfchauende Tendenz aufwies. Und erfi heute, wo es eigentlich keine ausgefprochene 
"Richtung" mehr gibt, kann ein Werk wieder zu Wort kommen, das in feiner Art zeitlos ifi 
und nichts anderes fein will als 'ein Bekenntnis zur reinen Kun1t. 

Rheinbergers polyphones Klavierwerk il1: in den Jahren I861-1895 entfianden. Schon in 
den Frühwerken, in den Kompofitionen des 23jährigen, finden fich Stücke von überrafchender 
Sicherheit der Formgefialtung. Diefe Beherrfchung der kontrapunktifchen Ausdrucksmittel reift 
im Lauf der Jahrzehnte zu höchfier Meil1:erfchaft. Es il1: in außerordentlichem Grade bewun
dernswert, wie RheinbergeJ" die Form des Kanons und der Fuge nicht nur an fich zu ver
geifiigen, fondern fie auch vollkommen in den Dienfi der höheren kÜllfilerifchen Idee zu 
fiellen weiß. Alle diefe Stücke, denen wohl verlegerifcherfeits gefällig-werbende überfchriften 
gegeben werden, fpiegeln lebendiges Ausdrucksgut wider. KlalTifche, aber auch romantifehe 
und immer perfönlich gefärbte Empfindungswellen firömen durch jedes diefer krifiallklar ge
formten Gebilde. Von oft merkwürdiger Tiefe erfcheint der Bau der Fugenthematas. Niemals 
Handwerk, geben fie fieh fiets als Träger einer Gedankenwelt, die zu jedem mufikalifch emp
findenden Menfchen zu fprechen vermag. 

Einen fehr wefentlichen Vorzug all diefer Werke, befonders auch der Toccaten, möchten wir 
in ihrer hervorragenden Eignung für den Konzertfaal fehen. Allein fchon die klavierifiifche 
Bewältigung der Kanons und Fugen fetzt hohe und höchfie Meifierfchaft voraus. Die Toc
caten aber greifen in ihrer l1:römenden Fülle ins Gebiet des Virtuofen hinüber. Und wir find 
überzeugt, daß fich jeder Pianifi, der eines oder mehrere diefer Werke auf fein Programm 
fetzt, fich um den Erfolg nicht zu forgen braucht. 

Möchten diefe, eine Ehrenrettung bedeutenden Zeilen dazu beitragen, daß für künftig die 
Sterilität unferer pianifiifchen Konzertabende durch die Einbeziehung des Klavierwerks von 
Rheinberger eine fruchtbare und gewinnreichc Auflockerung erfährt. 

Mozart und fein unfterbliches Veilchen. 
Von A u g u fi e KaI t hof f , Godesberg. 

Mozart war von feiner Arbeit aufgefianden. 
ins Zimmer trug, und ein linder Wind, in 
hatten des jungen Meifiers Gedanken von feinem 

Ein Sonnenfirahl, der [chon Frühlingswärme 
dem ein Duft von crfien Veilchen wehte, 
eben begonnenen W crke abgelenkt und ans 
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Fenl1:er gelockt. "Wie es überall lenzt! Die Wölkchen am blauen Himmel Gnd weiß wie Läm
mer auf der Weide. Auf der Weide unter Hecken. . Ei, da blüh'n wohl wieder die erl1:en 
Veilchen ... 

Maria Anna, liebe, kleine Schwel1:er, fo wie damals ... weißt Du noch? Du warl1: elf, ich 
war fechs Jahre alt, Vater war mit uns nach Wien gereil1:. Wir hatten an dem Morgen wacker 
gefpie!t, Vater, Du und ich. Und zum Schluß kamen die fchönen Damen vom Hof und I1:rei
chelten uns die heißen Backen. Und Maria Thereua küßte uns und fagte etwas zu ihrem Franz, 
was ich nicht verl1:and. Er nickte immer wieder. Und dann raufdlten alle davon. Und Vater 
kam und trug einen blitzenden Ring am Finger. Den hatte ihm die Kaiferin verehrt. Und 
dann, Maria Anna, ging's hinaus in Wald und Feld. Auf die Weide ging es hinaus, dort, wo 
die erl1:en Veilchen l1:anden. Und Vater l1:eckte uns immer etwas zu, bald in den Mund, bald 
in die Tafche, bald in die Hand. Allerlei Süßes, fagte er, allerlei Süßes von Maria und Franz. 
Kinder, Ihr habt Eure Sache gut gemacht!" -

Mozart fann in Gch hinein. Der blaue Veilchen tag l1:and wieder hell vor feinen Augen. Wie 
fchön war es doch gewefen! Und wie lufiig konnte feine kleine Schwel1:er lachen! Wie flink 
pflückten ihre Finger, die vorhin im Konzertfaal vogelfchnell über die Tal1:en geflogen waren, 
winzige Veilchen aus dem Grün! Bald hielt Ge ihm einen runden duftenden Strauß unter die 
Nafe und neckte: "Wolfgang, wenn Du auch fchöner und fchneller fpielfi als ich, Veigerl kannlt 
Du nicht fo fchnell pflücken. Du fiehfi ja noch immer vor dem kleinen Ding da und fchaul1: 
es nur an." 

Aber der Vater rief. Und Maria Anna teilte ihren Strauß und gab ihm die eine Hälfte. 
Dem kleinen Veilchen winkte Ge übermütig zu: "Na, bleib nur da. Der Wolf gang holt Dich 
ein andermal!" 

Mozart wandte Gch ins Zimmer zurück und nahm ein Buch vom Tifch, in dem ein lcnzgrüner 
Zweig fieckte, den er nach einem kurzen Spaziergang in aller Frühe hineingelegt hatte. Wieder 
las er wie vorhin die Verfe Goethes, die er da in der "Sammlung deutfcher Lieder für Klavier 
von Jofeph Anton Steffan, k. k. HofkIaviermeifier" gefunden hatte. Heute feflehen Ge ihn 
ganz befonders. Ihre Sprache klang in die Stimme feiner eigenen Seele hinein, wunderfam be
rührten ihn Vergangenheit und Gegenwart .... 

"Der Wolfgang holt Dich ein andermal . . ." Ganz deutlich hörte er wieder Maria Annas 
Worte ... Sinnend hatte er damals als Kind vor dem Veilchen gefianden. Und er wußte 
felbfi nicht recht, warum er es nicht zu brechen wagte. Schien es ihn nicht um fein Junges 
Leben zu bitten? Ganz nah, greifbar nah fah er das Veilchen wieder vor Geh fieh'n .. 

Ja, Maria Anna, der Wolf gang holt es, aber anders, ganz anders, als Du dachtefi . 

"Ein Veilchen auf der Wiefe fiand, gebüdn in Geh und unbekannt. Es war ein herzig's 
Veilchen." -

Die Wiefe war verwandelt. Das Veilchen fiand in aller Befcheidenheit am verborgenen Ort, 
gebückt, aber doch fchon fein junges Auge zum Licht erhebend. Da nahte ein mutwilliges, 
fchönes Hirtenmädchen mit weißen Lämmern. Immer verwunderter hob das Veilchen fein 
Auge. So fiill war es bisher ringsum gewefen. Woher auf einmal fo viel Glanz und Anmut, 
füßer Sang aus Vogel- und Menfchenkehle? Woher auf einmal dies tiefe Sehnen nach Glück und 
fonniger Lebenslufi in feinem eignen Herzen? 

"Da kam die junge Schäferin mit leichtem Schritt und munterm Sinn daher, die Wiefe her 
und fang." 

Immer näher kam die Schäferin. Immer lieblicher fang Ge frohe Frühlingslieder. Immer 
leichter wurde ihr Schritt. 

"Ach, denkt das Veilchen, wär ich nur die fchönfie Blume der Natur, ach, nur ein kleines 
Weilchen, bis mich das Liebchen abgepflückt und an dem Bufen mattgedrückt, ach nur ein 
Vierte!fiündchen lang." 

Geblendet fiand das Veilchen, Geh felbfi vergeflend, ganz hingebende Erwartung: Gleich neigt 
Gch die Hirtin zu mir hernieder. Nahe ihrem Herzen darf ich ein Weilchen blüh'n, und am 
Abend wird Ge mich liebevoll betrachten und flüfiern, es war ein herzig's Veilchen: 

., 
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"Ach, aber ach! Das Mädchen kam und nicht in acht das Veilchen nahm, zertrat das arme 
Veilchen." 

Alles ifi ein Gleichnis. Es könnte ja auch ein junger Hirte fein, der achtlos über ein liebe
volles Mädchenherz hinweggeht. Es könnte das Leben feibfi fein, das im fchillernden Gewande 
lockt und lacht und dann mit graufarnen Schritten des Menfchen Hoffnungen zerfiört. "Es fank 
und fiarb und freut lich noch: und fierb ich denn, fo fierb ich doch durch lie, zu ihren Füßen 
doch." 

.J a, es gibt folche Seelen. Ihr Empfinden, ihr Gefühl überwindet felbfi den letzten Schmerz. 
Ihre Liebe verzeiht, vergibt, auch wenn das Herz darüber zerbricht. 

"Das arme Veilchen! Es war ein herzig's Veilchen!" 
Nur in der Erwartung, im kurzen Traum der Vorfreude durfte es einen Augenblick glücklich 

fein ... 
Auf dem Schreibtifch lag das vollendete Lied. Mozarts unfierbliches "Veilchen" nach Goethes 

Verfen war der Welt als kofibares Kleinod gefchenkt. 

Barometer und Chorgefang. 
Was Kar! Friedrich Zelter, der Vater der Männerchöre, davon hielt. 

Mitgeteilt von Ern fi S u t er, DülIeidorf. 

Ohne Frage handelt es lich hier um eine eigenartige Zufammenfiellung: Barometer und 
Chorgefang. Man fpricht ja wohl linnbildlich vom \V'etterglas auch bei Chorproben, wenn mit 
"Hochdruck" gearbeitet wird. Auch foll es vorkommen, daß der Barometerfiand der Diri
gel1tcnlaune "Sturm" anzeigt. Aber bedeutet det Wunfch, über die Zufammenhänge von Wetter 
und Stimme Betrachtungen anzufiellen, nicht ein Kuriofum? 

Und doch hat kein Geringerer als der Vater des deutfchen Männergefangs, Altmeifier Zelter, 
lich über diefes Kapitel feine Gedanken gemacht, die es wert lind, daß man lie einmal kurz 
aufzeigt. 

In einem der vielen Briefe aus dem Jahre I824 an den Weimarer Dichterfreund äußert lich 
Zelter ernfihaft zu dem Problem. Die "Liedertafel" hatte zur Feier von Goethes Geburtstag, 
ihres verehrten Patrons, eine "Partie mit Waiierfahrt" angefetzt. Der Tafelmeifier Zelter be
merkt dazu: 

"Bey Gelegenheit Deines letzten Geburtstages, den die Tafel lich lufiig zu begehen vor
genommen hatte, kam es darauf an, einen fchönen Tag zu treffen, weil eine \V' aiierfahrt 
damit verbunden war, indem es die Zeit her fiets geregnet hatte. Nach alter Gewohnheit be
ohachtete ich daher den Gefang der Singakademie einige Tage vorher, der lich heut von einem 
halben Ton zum andern über das Infirument hinaus hob, und fagte laut und humorifiifch, 
denn die Mulik ging vortrefflich: Meine Herren, ich bitte den Barometer zu betrachten, ich 
kann Ihnen für d'en 28. fchönes Wetter verkündigen." 

Er fcheint damit auch Recht behalten zu haben. Jedenfalls zog er lich den Zorn einer 
frommen herrenhutifchen Seele zu, die ihm eine längere Philippika über feine gottesläfierlichen 
Anwandlungen fchwarz auf weiß zukommen ließ. 

In demfelben Briefe befchäftigt lich Zelter eingehender mit diefem Faktum. Er fchreibt an 
Goethe: 

"Die Sache an lieh hat indeiien ihre Richtigkeit, wenn ich auch nicht wilIenfchaftlich dar
über 7:U reden weiß. Wenn der Barometer fehönes Wetter anzeigt, ifi unfer Singchor vor
trefflich, ich meine nämlich folchen Chor, der fchulmäßig an Tragung des Tones und elafii
feher Beweglichkeit gewöhnt ifi (portamento di voce) und in folehen guten Tagen [chon oftmals 
die Bewunderung der Kenner erworben hat. Die eigentliche Wirkung ifi dann nicht erfchüt
ternd, [chmetternd und dergleichen, lie ifi vielmehr groß, tröfilich und das [cheint mir die rechte. 

Geht der Barometer tief herunter, fo ifi es nicht möglich, trotz Zurufens: Gehoben! Ge
tragen! - die Stimmen flott zu halten: einer zieht den andern nach, und wenn ich lie gehen 
lalIe, fo ifi das Ganze noch immer in feine!" Art gut genug; will ich aber die Gewalt des In
firuments geltend machen, fo hört die Harmonie der Harmonie auf und es cntfieht ein innerer 
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Unfriede bei aller Mühe. Denn ein guter Chor ifl: wie eine einzelne Perfon anzufehen, und 
was er wirkt, will er wirken, wenn auch ohne äußeres Bewußtfein, und wo diefcr Charakter 
nicht ifl:, ifl: auch keine Schule. Wäre es doch nicht möglich einen Chor von einhundertfechzi~ 
bis zweyhundert Stimmen beyfammen zu fehn, die alle von gleicher Güte wären, wenn nicht 
ein Geiil des Ganzen darin herrfehte; der ifl:, was Harmonie heißt. 

Endlich hebt Geh der Barometer wieder und mit ihm unfer Singchor. Geht es langfam, nach 
und nach, indem Sturm und Regen noch fortdauert: der Singchor geht auch, nach und nach, 
aber er Gnkt nicht mehr. Geht er aber plötzlich, mit einem Male hoch und über fein Zeichen, 
dann ifl: wieder kein halten; jedem Einzelnen gelingt fein Beiles, jeder hält Geh allein glück
lich und ifl: es doch mit allen. Sie freuen Gch, wenn ich Ge nicht mehr halten kann; wiewohl 
ich Ge mit derfelben Freude 10slafIe." 

Goethe kam in einem fpäteren Brief nochmals auf diefe Fragen zu fprechen und wünfchte 
von Zelter Ausführliches über das Steigen und Fallen der Stimmen bei den verfchiedenen 
Wetterlagen zu hören. Dazu iil es wohl nicht gekommen. Doch äußert Geh Zelter nach eini
gen Jahren noch einmal kurz dazu: 

"Ich beobachte Barometer und Thermometer täglich; doch nur in HinGeht meiner Chorexpe
ditionen, deren guter Erfolg fowohl als eine gefällige Aufnahme davon abhängig ifl:. In der 
Regel bin ich immer zufrieden mit uns bei mäßiger Temperatur und fogenanntem fchönen 
Wetter, da denn wieder ein Maß iil, damit der Saal Gch nicht erhitze. Ifl: das alles, wie es 
fein foll, fo geht die MuGk von felber; muß man Geh viel bewegen, je mehr, je fchlimmer! 
Mir tuts weh." 

Soweit Zelter. Man geht wohl fehl, in diefen Betrachtungen nur fpielerifche Überlegungen 
fehen zu wollen, wenn auch von praktifchen Auswertungen kaum die Rede fein kann. Doch 
weiß jeder fängerifch und chorifch Erfahrene, wie die Temperatur eines Saales die Stimmung 
der Inilrumente, auch der menfchlichen Stimme, zu beeinflufIen vermag, iil doch die den ver
fchiedenilen DruckverhältnifIen unterworfene Luil das Mittel des Gngenden Mel1fchen. Sollte 
er nicht von ihr in einem Grade abhängig fein, dem bislang noch felten befondere Aufmerk
famkeit gefchenkt worden iil. 

Sonderfchau im MuGkhiftorifchen Mufeum Neupert in Nürnberg. 
Das Mufikhiilorifche Mufeum Neupert wurde vor nunmehr 10 Jahren in Niirnberg der 

Offentlichkeit zugänglich gemacht. Diefes Jubiläum hat die Mufeumsleitung veranlaßt, ell1e 
Sonderausilellung zu veranilalten, die die Entwicklung des Hammerflügels in der Zeit von 
Mozart bis Beethoven zeigt. Genau wie fiCt1 heute allgemein die Erkenntnis durchgefetzt hat, 
daß die Werke von Bach, Händel ufw. dem Cembalo vorbehalten find, fo lehrt auch diefe 
Ausilellung, daß die Klavierwerke von Mozart, Beethoven und ihren ZeitgenofIen erfl: dann 
zur vollen klanglichen Entfaltung kommen, wenn fie auf Inilrumenten gefpielt werden, die -
entweder als Original oder als Rekonilruktion - dem Klangideal der damaligen Zeit ent
fprechen. Während der moderne Flügel als befonderes Merkmal einen verhältnismäßig- ober
tonarmen, alfo dunklen und undurchGchtigen Klang aufweifl:, iil das Charakteriilikum der In
ilrumente des 18. und der erilen Hälfte des 19. Jahrhunderts ein obertonreicher, aHo heller 
und klarer Klang, der eine viel plailifchere Wiedergabe der einfchlägigen Literatur zuläßt. 

Die Sonderfchau weiil eine ganze Reihe von ErzeugnifIen der hervorragendf1:en Klavierbauer 
der Zeit Mozarts und Beethovens auf. So fehen wir u. a. als typifches Mozartinilrument einen 
Flügel von Stein-Augsburg, als große Seltenheit zwei Tangentenflügel von Spaeth und Schmahl
Regensburg. Es folgen dann kennzeichnende Beifpiele aus der "Übergangszeit", man fieht und 
hört den fl:etig wachfenden Anfpruch an Tailenumfang und Tonilärke. Unter den ausgefproche
nen Beethovenflügeln ziehen prächtige Hammerflügel der bedeutendilen Meifl:er der Klavier
baukunil die Aufmerkfamkeit auf Geh. Darunter Gnd Inilrumente von der berühmten Nanette 
Streicher und ihren Nachkommen, Graf in Wien, Katholnik in Wien, Dulcken in Mlinchen u. 
a. m., die von berufener Hand gefpielt werden. 

Wer diefe AusfteIlung mit offenen Augen und Ohren durchwandert, dem werden die Klavier
werke eines Mozart und Beethoven von einer völlig neuen Seite offenbar werden. 

., 
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M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 

Konzertwerke: 

M a x B ruch: Oktett für Streicher (Deutfchlan:l
fender unter Kar! Riftenpart, I4. Aug.) 

R 0 b e r t Ca r I: Orchefterfuite (Reichs fender 
Saarbrücken unter Friedrich Jung). 

Herhert Collum: Fantafie und Fuge in 
c-moll f. Orgel (Dresden, Kreuzkirche, I7. Juni). 

W i I hel m J erg er: Salzburger Hof- und 
Barockmufik (Salzburg, Wiener Symphoniker 
unter Kar! Böhm, 20. Aug.). 

He i n r i eh Lern a ch er: Partita für Streich
orchefter (Niedeflbergifches Muiikfe!l). 

Ern ft Schi f f man n : Blechbläferfuite Werk 45 
(Turmmufik im Kaiferhof der Reiidenz München 
unter KM Friedrich Rein, 13. Aug.). 

E R I c H T E 
M a x See bot h : Adagio für Streichquartett und 

Flöte (Abendmufik im Magdeburger Kreuzgang). 

BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Rudolf Wagner-Rcgeny: ,.Johanna Balk" 
(Deutfches Opernhaus, Berlin, Frühjahr I 940). 

Konzertwerke: 

Er i eh An der s: Kammermulik (Witten/R., 
Mufikfe!l). 

AI f red Be r g h 0 r n: Choralfymphonic für 
großes Ord1c!ler (Anfang I 940)' 

Ha n s We d i g: Symphonie (Leipzig, Gewand
hauskonzerte). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
M 0 ZAR T S "Z A U B E R F L ö T E" 

I M S C H LOS S HOF Z U ANS B ACH. 

Von Dr. Fr i tz Ja h n, Ansbach. 

Der Reigen der Ansbacher Rokokofpiele, die all
jährlich zum Heimatfeft im prächtigen Hof des 
Markgrafenfchloffes Werke von Mozart bringen, 
wurde in diefem Jahre mit der Aufführung der 
,.Z a u b e r f I ö t e" gekrönt, jener letzten Oper des 
Mcifrers, die iich eigentlich am allerwenig!len für 
eine Dar!lellung unter freiem Himmel zu eignen 
f cheint. Denn dides Zauberf piel ift uns vertraut 
als reiches Ausfrattungsfrück, verbrämt mit allerlei 
orientalifchcm Gepränge und vielen, dem Auge 
immer wieder Neues bietenden Verwandlungen, wie 
fich ja Schikaneder foIehe Stücke für fein Wiener 
Theater befonders wünfchte. 

Umfo beachtlicher ifr die Infzenierung, die der 
begabte jugendliche Regiffeur G e 0 r g R ein -
ha r d t vom Opernhaus Frankfurt a. M. wagte, 
als er die "Zauberflöte" im Ansbacher Schloßhof 
zur Darfrellung brachte. Er verzichtete dabei bewußt 
aufaHe dekorativen Ein- und Umbauten und fteHte 
das ganze Gefchehen mit feinen mannigfachen Er
eigniffen auf eine einheitliche, für fämtliche Szenen 
brauchbare Spielfläche, wobei die einzelnen Hand
lungsbezirke jeweils durch entfprechende Lichtwir
kung befonders abgegrenzt, bzw. hervorgehoben 
wurden. Der Verfuch gelang ausgezeichnet, ja diefe 
"Zauberflöten"-Aufführung bedeutete den Höhe
punkt aUer bisherigen Rokokof piele. 

Auf einer großen 35 Meter breiten Bühne, deren 
Konturen flch gefchickt der Architektur des Schloffes 
anfchmiegten, ließ der Spielleiter die Handlung ab
laufen und hatte dabei den Vorteil, daß das Auge 
nicht allzu fehr durCh unnötige Ausfrattungs- und 
Verfatzllücke ahgelenkt wurde. So kamen Wort 

und Ton befonders wirkfarn zur Gehung. Die Ein
beziehung der klar gegliederten Torbogen und 
Fenfrer in der Nordfront des Schloffes ergaben eine 
gelunsene Dreiteilung der Spielfläche; die Beleuch
tung, mit der unter Verwendung modernfrer Ap
parate Alb e r t P 1 ü ck (Opernhaus Frankfurt) 
die einzelnen Vorgänge in eine weite Skala zarter 
Farben zu tauchen ver!land, erzielte ausgezeichnete 
Wirkungen. 

Am Pulte des Orchefrers vom Opernhaus Nürn
berg frand KM G e 0 r g h a n n s T horn a - Fürth, 
der iich fchon wiederholt als ausgezeichneter Mozart
interpret erwiefen hat. Auch feine Ausdeutung der 
"ZauberfIöte" offenbarte in fubtilen Klangfchattie
rungen und rhythmifcher Präziiion die ganze Schön
heit diefer herrlichen Partitur, zumal die vorzüg· 
liche Akufrik des Ansbacher Schloßhofes keine Note 
überhören läßt. 

Mit wenigen Ausnahmen gehörten die Sänger der 
Frankfurter Oper an. Damit war von vorneherein 
eine hohe Enfemblekunfr gewährlei!let. Der fonore 
Baß von M a t t h i a s M r a k i t f ch kam der 
Rolle des Saraftro befonders zugute. Für den 
Tamino verfügte Jak 0 b S a bel über eine äußerfr 
gefchmeidige Tenorfrimme und ein freies, beweg
liches Spiel. CI ara E b e r s als Königin der Nacht 
fang ihre große Koloraturarie aus dem Fenfter des 
zweiten Stockwerkes, in einen gewaltigen Sternen
mantel gehüllt, übrigens eine befonders gelungene 
Idee der einfallsreichen Regie. Der Papageno Ca r 1 
E be r t s überrafchte durch ein äu/ler!l vornehmes 
Spiel, T h e 0 Her r man n s verfchlagener Mono
ftatos durch eine glaubhafte Dar!lellung. Die Partie 
der Pamina war Ern a von G e 0 r g i (Heffifches 
Landestheater Darmfradt) anvertraut, während die 
Papagena in Mag d a F eId e n - Nürnberg eine 
würdige Venreterin fand. Da auch die kleinen 
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Rollen mit edlen Kräften befetzt waren und fclbll: 
der Chor aus Frankfurt gekommen war, ergab lich 
eine Aufführung, die Fell:fpielnivcau erreid1te. 

Die Vorll:ellung war ausverkauft und hinterließ 
bei allen Hörern einen tiefen Eindruck. So darf 
aide erll:e Freilichtaufführung der "Zauberflöte" 
als befonderes Ereignis nicht nur für Ansbach ge
wertet werden. Stadtycrwaltung und Kulturring in 
der NSG "Kraft durch Freude", die als Veranll:al
ter zeichneten, haben lieh damit ein unbell:reitbares 
VerdienIl: erworben. 

FESTLICHE TAGE 
I N BAD D R I BUR G. 

VOll Hel mut Me y c r von B rem e n, Leipzig. 

Der Neubau eines Kurfaales, der fogar die Auf
führung kleiner Opern ermöglicht, fowie vor allem 
die Gewinnung eines f ehr leill:ungsfähigen Or
d1cll:ers - des Il:ädtifchen Orchell:ers Rcckling
haufen - als gräfliches Kurormell:er mit einer 
außergewöhnlichen Dirigentenperfönlichkeit an d':r 
Spitze - B run 0 He gm a, n n - ermöglichten 
es Bad Driburg, lim erll:malig in die Reihe der
jenigen Bäder zu Il:ellen, die in der Lage find, 
Fell:e zu veranftalten, welche über ihre lokale Be
deutung hinaus eine Rolle im deutfmen Mulik
leben fpielen. Der Mannigfaltigkeit von Befuchern 
eines Kurorts enupram die reid1e Abwemflung im 
Programm, welmes Dichterfeiern, Konzerte jeder 
Gattung und Opernaufführungen harmonifch zu
fammenfmloß. 

Vorträge und Rezitationen führten 111 das 
Leben und in die Gedimte von Friedrim Wilhe1m 
Weber und Annette von Droll:e-Hülshoff ein. 
Beide lernte man auch als Liederkomponiften 
kennen, feinfühlig dargeboten von der anmutvollen 
Stimme der Sopraniftin Lu c i e M 0 h r h e n n. In 
der Droil:e-Hülshoff-Feierftunde wurde die Sere
nade für Cellofolo und Streichorchefter von Volk
mann in der Ausführung des Soloparts durm Kar! 
W i fm e r man n zu hohem Genuß. Zum Einblick 
in das künftlerifche Erbgut der Familie Droll:e 
hörte man fogar einen Streichquartettfatz eines 
Onkels der Dimterin. Im übrigen wurden die 
Dichterfeiern durch paffend gewählte Orcheftcr
ftücke ftimmungsvoll umrahmt. 

Des Nammittags hörte man im Freien Werke 
von Johann Strauß, neue unterhaltfarne Mulik, 
heitere Opernmulik fowie Werke von Ha n n s 
L öhr, von ihm f elbft dirigiert. 

Das erfte Sinfoniekonzert begann mit Me y e r 
von B rem e n s Sinfonifmer Ouvertüre, die das 
Ormefter unter der Leitung des Komponiften zu 
fmönem Erfolg führte. Prachtvoll wurde Brums 
Violinkonzert in g-moll von M a r i a Neu ß ge
fpielt. Dann erlebte man einen Höhepunkt: 
Tfmaikowfkys "Pathetique"! Wenn unte.r den 
erfmwerenden Probemöglimkeiten eines im Kur
:etrieb angefpannten Ormefters (und beim Ein-

treffen von nötigen Orchefteraushilfen eril: am 
Konzerttag!) eine Aufführung diefes Werkes zu
Handekommt die den Berichterftatter faft an 
mehrfarn gehörte Aufführungen diefer Sinfonie 
unter Nikifch gemahnt, fo muß von diefem jungen 
Dirigenten Hegmann wohl eine große Zukunft 
erwartet werden! 

In der Kammermulik konnte man noch einmal 
die hohe Geigenkunll: von Maria Neuß in einer 
Händelfonate, einer Solofonate von Bach und in 
einem Mozan-Klaviertrio bewundern. Mit einem 
fehr klaren und mulikalifmen Spiel Il:ellte firn in 
einer Flötenfonate von Telemann der Flötill: 
He i n z Lud z u w ei t vor. Hegmann begleitete 
mit großer Einfühlung am Steinway und Wifcher
mann war im Mozart-Trio Maria Neuß ein eben
bürtiger Partner. 

Einen überfüllten Saal hatte der Opernabend 
mit Mozarts "Baftien und Bail:ienne" und Pergo
\elis "Der geueue Mulikmeill:er". Unter der Regie 
von Wo I f g a n g von Z a ft r 0 w, die keine!] 
Wunfch offen ließ, edangen und erfpielten lich 
R 0 fern a r i e B 0 11 e n b e ck (Sopran), Wal t c r 
Kaffek (Tenor) und Hans Witt (Baß) einen 
i;roßen Erfolg. Das Orchefter fpielte im Koll:iim 
mit Kerzen an den Pulten. Die Aufführung der 
heiden Einakter war muiikalifm durm Bruno Heg
mann und fzenifch bis in das kleinfte Detail auf 
das Feinfte ausgearbeitet und bedeutete für die 
Mehrzahl der Hörer, die eben aum gern etwas 
feh e n, wohl den Höhepunkt der feftlimen Tage. 

Für das Abfchlußkonzert hatte man W i I I y 
S t e m gewonnen, der Lifzts Es-dur-Konzert faft 
mehr durmgeiftigt als befeelt, mit Verzimt auf 
~.ußere Klangreize (die er aber dann in Sololl:ücken 
von Debuffy zur Geltung bram!e) fpielte. Das 
Orchefter blühte in Poelie und Smwung und wurd.~ 
dem Solopart zur remten Ergänzung. So konnte 
liegmann aum in der vorausgegangenen linfoni
fehen Dimtung "Les Preludes" alle Klangzauber 
der Lifztfchen Partitur lebendig machen! HöHers 
"Altdeutfme Suite" elrwies lieh auch bei den Dri
burger Hörern erneut als ein Mei11:erftück, das reft
los überzeugt, eine durch und durm gefunde Mulik 
altdeutfchen Charakters und dennoch ganz zeit
nahe. Mit einer brillanten Wiedergabe von Wag
ners Rienzi-Vorfpiel wurden die "Fefrlichen Tage" 
fe!1:lim befmloffen. 

Man hätte gern noch mehr gehört! Das ift ein 
Zeimendafür, wie gut das Programm der Tage 
und feine Ausführung gewefen ift. 

11. DEUTSCHES HAYDN-FEST 
IN BAD EMS. 

Von Max Broermann, Koblenz. 

Im Lahntal, zwifmen mächtigen Bergen, liegt 
Bad Ems. Rings auf den Höhen raufmen die Wäl
der, duften die Wiefen und leumten weithin die 
Felder; unten am Fluß, wo es fchimmert und wogt, 

., 
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liegt das Kurhaus mit 
kamen einfl deutfche 
Fürflen. 

feiner Tradition; dorthin 
Kaifer und ausländifchc 

Hier, wo flille Einfamkeit und iiberflrömendcs 
Leben lieh begegnen, wo Natur und Kultur lieh 
wunderbar vereinigen, ifl der würdige Platz für 
den Genius in delTen Werken zu den reidlflen und 
tidflcn Gedanken, wie ein Lufthauch, der von den 
Bergen herabkommt, der Atem der Natur flrömt. 
Es war daher ein großartiger Gedanke, den die 
Kurverwaltung von Bad Ems im vergangenen Jahr 
faßte, dem großen Meifler J 0 f e f H a y d n eine 
ihm eigene und bleibende Stätte zu lIchern, von 
der aus feine Gedanken in die Welt getragen wer
den. Das diesjährige 2. Haydn-Fefl war auf dicfcm 
Wege weitergefchritten: Unter der Schirmherrfchaft 
von Reichsminifler Ru fl fand eine wilTenfmaftliche 
Arbeitstagung flatt, die vor allem der Förderung 
der Haydn-Gefamtausgabe, fowie der Schaffung 
eines Haydn-Jahrbuches diente. Breitkopf & Härte! 
wird die Haydn-Gcfamtausgabe, die bisher I I Bände 
umfaßt, jedoch unter den ungünfligen VerhältnilTen 
der Kricgs- und Nachkriegszeit ins Stocken geraten 
war, weiter entwickeln. Vorläufig foll eine fünf
zehn weitere Bände umfalTende Rahmenausgabe 
gefchaHen werden, welche die für die mullkalifche 
Praxis notwendigllen Werke enthalten wird. Später 
hofft man die Gefamtausgabe fo vollfländig zu er
weitern, daß lIe fafl hundert Bände umfalTen wird. 
Die Gefamt1eitung der Herausgabe wurde Dr. 
J 0 a ch im T her fl a p p e n, MulikwilTenfmaftler 
in Hamburg, anvertraut. Vom nächflen Jahre an 
wird Breitkopf & Härte! zudem ein Haydn-Jahr
buch erfcheinen lalTen. 

Damit wird die Welt unferes Jofef Haydn end
lich aus dem Dunkel herausgeriifen, und, wenn ein
mal alle Tore geöffnet fein werden, wird er leuch
ten können wie eine Sonne. Er ifl vielleicht di~ 
flrahlendfle, fonnigfle Natur unter allen deutfchen 
Mullkern. Seine Schöpfungen lind wie ein Zauber
garten, in dem die Natur mit allen Stimmen lockt. 
Unfer großer Haydn mit feinem klaren Verftand, 
mit feiner Güte, feinem Humor und feiner gerelf
ten \'Veisheit. ifl im Grunde ein Naturburfche, und 
hinter allem, was er ausgefprochen hat, fchlummert, 
wie feine Heimat, die Natur. Es gibt keine 
Regung, keine Falte, aus der nicht das vollfle, 
gefündefle Leben hervorbricht. Oft in den Schluß
fätzen der Symphonien Uo z. B. im Finale der am 
2. Abend gefpielten C-dur-Symphonie Nr. 90) ifl 
es uns wie an einem Sommertag, wenn unter einem 
flrahlenden Himmel die Luft in .leichter Bewegung 
erzittert, wenn auf Blättern und GewälTern das 
Limt glänzt; wir glauben in den Gräfern und über
all ringsherum die Grillen, die Fliegen und ganze 
Bienenfmwärme fummel1 und brummen zu hören. 
Und dann ift es plötzlich wie ein Anhalten des 
Atems und ein Laufehen in die Ferne, dann em 
tiefer Gedanke, der ahnungsvoll herauffleigt, bis 

der glühende, fchillernde Sommertag uns wieder 
ganz umfängt und in feinen Rhythmus hineinzieht. 
Haydn ifl unbefangen wie Goethe und gleicht 
darin den niederländifchen Malern in der Deutlich
keit und Einfachheit feiner Darflellung. Er lieht 
die Erfcheinungen mit einem folchen Maß von 
Reinheit und Naivität, daß uns feine Werke über
zeugen wie die Werke der Natur felbfl. Diefe 
Naturnähc, diefe IInnige Poelle, die[cs einfältig
kindliche Gemüt, das alles ifl urdeutfdl; in uns 
Deutfchen fchlummert diefe Welt geheimnisvoll; 
begegnet uns die Haydnfme Mullk, fo rührt lIe wie 
mit emem Zauberflab daran und bringt lIe zum 
Erwachen. 

Haydns Naturnähe ifl feine Wcfensart; feine 
Genialität in delTen liegt da, wo alle Genialität 
liegt, wohin die Erkenntnis allein führt. Daher 
geht es ihm im Kunflwerk nicht zucrfl um die Dar
flellung der Natur, um die Schilderung, fondern 
immer um das Ganze. Haydn zählt zu den ganz 
Großen, denen die totale Einheit von Geifl und 
Natur immer wieder gelingt. Sein Reichtum ifl fo 
groß, daß er die Muuk nicht zur Illuflration herab
zuwürdigen braumt. Wenn man 11m im 18. Jahr
hundert ein Programm wählt, fo geht es dennom 
in \X'irklichkeit um die innere, zwingende Form 
der Kompolltion. (Die Programmullk im program
matifchen Sinne gehört ganz ins 19. Jahrhundert.) 
Die wahre Bedeutung Haydns liegt gerade in der 
eindeutigen Logik feines Aufbaus; und in feiner 
Kammermullk, in Symphonien oder Oratorien, 
überall erleben wir, daß diefes Naturkind, weit 
mehr als feine Vorgänger, mehr als Ph. Em. Bach 
oder die Mannheimer, gleichzeitig ein erhabener 
Architekt ifl. überall wahet ein herrliches Maß, 
immer herrfcht, felbfl in der flärkflen Bewegung, 
eine himmlifche Ruhe. Ifl nicht die d-moll-Einlei
tung zur Londoner D-dur-Symphonie, als wenn ein 
Gott mit dem Finger den Geflirnen ihren Lauf 
weifl? Welche Bedeutung Haydn für die Entwick
lung der klalTifchen Form hat, welme Reinheit bei 
ihm die Sonatenform erlangt und wie klar und 
kräftig der Ausbau der Durmführung lieh mehr 
und mehr bei ihm geflaltet, braucht nicht weiter 
erwähnt zu werden. 

Die Kurdirektion von Ems und KM Ha n s 
Leg er, der die Gef.amtleitung des Haydn-Fefles 
hatte, wollten neben einigem Bekannten vor allem 
den unbekannten Haydn vorführen. Welche Fülle 
an Erfindung zeigte 11m z. B. in der Mullk zum 
Luflfpiel "Il distratto", die im Symphoniekonzert 
gefpielt wurde (Dirigent: Leger). Man begegnete 
zwar noch nicht dem reifen Haydn, ja, hier gab 
es aum konventionelle Momente; aber man fpürte 
den fprühenden, lebendigen Haydn, und im 
Smlußfatz mit feiner unermüdlichen Beweglichkeit 
fühlte man 11m ganz im LuM pie!. Die bei den 
Symphonien in C-dur und Es-dur (Nr. 90 und 91), 
denen man in den Konzerten nie begegnet, über·· 
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rafchen mit den herrlichi1:cn Gedanken. Allein des 
langfarnen Satzes aus der C-dur-Symhonie wegen 
(den Vortrag hätte man etwas ruhiger gewünfcht), 
delTen Thema eine ganz fuggei1:ive Kontur hat, 
wäre es wert, diefes Werk häufig zu fpielen. Im 
Aufbau ii1: die Es-dur-Symphonie fai1: noch größer 
angelegt. Die Symphonien wurden von Dr. Ther
i1:appen dirigiert. Den Höhepunkt des Symphonie
abends nahm das Cello-Konzert in D-dur aus dem 
Jahre 1783 ein, das in der Original-Faifung (nicht 
wie üblich in der FaITung von Gevaert) gegeben 
wurde. Es fpielte Prof. Lud w i g Ho elf ch er, 
begleitet von Leg e r und dem veri1:ärkten Kur
orchei1:er. Die OriginalfaITung ii1: klar und durch
liehtig und wirkt fo echt und überzeugend, daß 
man lich auch in anderen Konzertfälen dafür cnt
fchließen follte. Es wurde an diefern Abend wieder 
einmal klar, welch wunderbaren Muliker wir in 
Hoelfcher befitzen. Es gab nichts mehr zu erwarten, 
zu wünfchen, zu denken. Aus der Tiefe des Gemüts 
drang diefes Spiel, und es war ebenfo klar wie 
innerlich, ebcnfo hinreißend wie befeelt, und man 
konnte das edle 2. Thema im eri1:en Satz oder den 
unvergleichlichen zweiten Satz in feiner vollkom
JIleni1:en Schönheit erleben. 

Der eri1:e Abend war der Kammermulik ein
geräumt, und zwar Werken Ph. Ern. Bachs und 
Haydns; eine Gegenüberi1:ellung, die fehl' geeignet 
war, Haydns Entwicklung aufzuzeigen. Den Mittel
punkt nahm ein Trio in h-moll aus dem Jahre 
1770 ein, für Baryton, Viola und Baß. Für Baryton 
hat Haydn im Auftrage des Füri1:en Ei1:erhazy 
175 Kompofitionen gefchrieben. Die Ausführenden 
diefes Abends waren: das Harn bur ger Kam
m c r tri 0 (Erni1: Doberitz, Violine und Viola -
Erwin Grützbach, Gambe und Cello - Dr. Ther
i1:appen, Cembalo und K!.avier) und D1'. H. H. 
D r ä ger - Berlin (Baryton). Es wurde mit Liebe 
und Sorgfalt mufiziert. 

Der dritte Abend machte mit der heroifch
komifchcn Oper "Ritter Roland" bekannt, einem 
\'<Terk von ausgefprochenem Singfpiel-Charakter. 
Die dramatifchen Elemente fehlen fai1: ganz und 
Haydn bleibt in diefer Hinlicht ganz hinter Gluck 
und Mozart zurück. Doch ii1: die Mufik fo einfalls
reich und gefund, daß es eine Freude war, das 
Werk zu erleben, und man wäre der Emfer Kur
verwaltung weiterhin dankbar, wenn lie auch in 
den kommenden Jahren mit Haydnfchen Opern 
bekannt machen würde. Die Rollen waren gut 
befetzt und ·auch in den Buffo-Partien trefflich 
gefpielt und charakterifiert. Die Titelrolle fang 
Hel mut h K ö h I e r überzeugend, die Rolle der 
Angelica hatte M a r i a Tri el 0 f f. Den Rodo
monte fang Kar I Ben z. Weiter wirkten mit: 
Erni1: Geiger, Erna Köhler, Ludwig 
Schi lI i n g, G u i1: e I Di e n z. Die mufikalifche 
Leitung hatte wieder Hans Leger, die Spielleitung 
Lud w i g Schi 11 i n g. 

Der letzte Abend war ein Serenaden-Abend mit 
Mozart und Haydn. Da es regnete, mufizierte man 
im Kurfaal bei Kerzenbeleuchtung und im Koi1:üm. 
Sehr gefchmackvoll. Solii1:en waren diesmal: Ern a 
K ö h I e r (Sopran), M a r i aT r i c.l 0 f f (Sopran), 
Hel mut h K ö h I e r (Bariton). Eine Bläfcr
gruppe des Reichsarbeitsdieni1:es hatte den fchöncn 
Abend mit einem Mozartfchen Divertimento cin
geleitet. Die übrigen Werke fpielte das Kur
o r ch c i1: e r unter Legers licherer Leitung. Mit dem 
Schlußfatz der Abfchiedsfymphonie klang das dies
jährige Haydn-Fei1: aus und ließ bei allen Bcfuchern 
große Hoffnungen für das nächi1:e Jahr zurück. 
Die Badeverwaltung von Ems hat mit diefem all
jährlichen Haydn-Fei1:e cine Ku!turaufgabe eri1:en 
Ranges in die Hand genommen, indcm lie den 
deutfchen Genius Jofef Haydn uns Deutfchcn be
kannt macht. 

REICHSTAGUNG DES 
B A Y R E U T HER B UND E S I 9 3 9. 

27. Juli bis 2. Augui1: in Ba y r e u t h. 

Von Dr. P a u I B ü I 0 w, Lübeck. 

In Anwefenheit von namhaften Perfönlichkeiten 
aus Partei, Staat und zahlreichen Mitgliedern und 
Freunden konnte der Bayreuther Bund mit drei 
Verani1:altungen feine diesjährige Reichstagung in 
der Ludwig Siebert-Fei1:halle der Wagneri1:adt 
durchführen. Nach Begrüßungsworten des Reichs
bundesführers 0 t toD au b e entbot Oberbürger
meii1:er Dr. K e m p f I e r am Morgen der Haupt
verfammlung den Teilnehmern das Willkommen 
der Stadt Bayreuth. Dann gab OttO Daube einen 
bis auf das Jahr 1924 zurückreichenden Rückblick 
auf die Enti1:ehung des 1925 begründeten Bayrcu
ther Bundes. Dabei wurden die kulturpolitifchen 
Vorausfetzungen der Bayreuther Arbeit von eini1: 
und jetzt ,ausführlich beleuchtet. Die Weimarer 
Fei1:fpiele 1926, das Bayreuther Bundestreffen 1927 
(mit einer Chamberlain-Feier im Mittelpunkt), das 
Bekenntnis zur deutkhen Romantik 1928 waren in
mitten eines artfremden Zeitgeii1:es kämpferifch 
vori1:oßende Kulturverani1:altungen des Bundes. Seit 
dem Frühjahr 1938 wurden ihm neue Zielfetzungen 
feiner Arbeit gegeben: das Kuni1:werk und der kul
turpolitifche Kämpfer Richard Wagner folien nach 
dem Willen und Kulturprogramm des F ü h r e r s 
dem Verltändnis des ganzen Volkes übermittel t 
werden. Die Notwendigkeit folcher Arbeit wurde 
von Otto Daube an treffenden Beifpielen erörtert. 
Sie iftauch bereits von entfcheidenden Ini1:anzen in 
der Führung der nationalfozialii1:ifchen Kultur
politik in Angriff genommen und wird insbefon
dere in den Ortsgruppen des Bayreuther Bundes 
vorwärtsgetragen. Mit befonderer Freude konnte 
Daube auf die erfolgreiche Entwicklung des Bundes 
in der Bayerifchen Oftmark und im Gau Wei1:falen
Nord hinweifen. Ferner wurde die Verbindung 
feiner Arbeit mit den örtlichen Stellen der NS-

1 
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Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" dankbar be
tont. Auch die Reichsjugendführung will die Arbeit 
des Bayreuther Bundes in der HJ verankert fehen. 
Der NSLB fchließt fich ebenfalls den Bdtrebungen 
des Bundes an. So find überall erfreuliche Anfätzc 
zu weiterer Aufbauarbeit vorhanden. Auf dem 
Fundament von I 17 Ortsverbänden mit etwa 3 200 

Mit<>liedern kann fich die Weiterentwicklung dank 
der b umfalIenden Förderung von Partei und Staat 
erfolgreich vollziehen. Eine namhafte Stiftung von 
ProfelIor Dr. Ho 11 e n web e r ermöglicht eine 
Ausweitung der Gewährung von Beihilfen zum 
Befuch der Bayreuther FelHpiele. 

Ein Rechenfchaftsbericht über die gefunde V cr
mögenslage des Bundes fchloß fich an. 

Den künll:lerifchen Teil beihitten Fritz Weitz
mann, Dr. Hans Mlynarczyk und Fritz 
S ch er tel mit dem Vortrag von Mozarts licht
vollem Klaviertrio in C-dur. Es erklang in fein
gdchliffener tonlicher FalIung, forgfam ausgewoge
ner dynamifcher Schattierung und beflügeltem 
rhythmifchem Schwung. Auch bei dem unter der 
Bezeichnung "Geii1:ertrio" bekannten Beethovenfchen 
Klavier-Trio in D-dur Werk 70 Nr. I vereinigten 
fich der technifch gereifte und befeelte Klavierton 
Fritz Weitzmanns, die virtuos beherrfchte Prim
geige von Hans Mlynarczyk und die blühend aus
fchwingende Cello-Kantilene Fritz ScherteIs zu 
einer filigranen Kabinettsleii1:ung kammermufikali
fcher Kultur. Für Gefänge aus Sie~fried Wagners 
Opern "Kobold" und "Sternengebot" hatte die 
weimarifche Sopranii1:in An n a L 0 n k fubi1:anz
reiche und überzeugend nachgei1:altende Stimmittel 
einzufetzen. 

He i n z S eh e e per s (Detmold) las den be
kannten Brief H. St. Chamberlains vom 7. X. 23 
an Adolf Hitler anläßlich des denkwürdigen Befuehs 
des Führers in der FelHpieli1:adt. Die Lefung diefes 
Schrifti1:ückes, eines der wichtigi1:en ZeugnilIe aus 
der Kampfzeit, wirkte befonders eindrucksvoll an 
der Stätte, wo der F ü h r e r in jenen Herbi1:tagen 
in der damaligen markgräflichen Reithalle zu den 
Bayreuthern fprad1. Weit,er folgten Sätze aus dem 
von Chamberlain am 1. Januar 1924 verfaßten 
Flugblatt der "Großdeutfchen Zeitung" und mar
kante Stellen aus Sie g f r i e d Wa g n e r s Er
innerungsbuch und Briefen. 

In der in Gemeinfchaft mit dem Richard Wagner
Verband Deutfcher Frauen dargebotenen Morgen
fe i e r würdigte Bundesführer 0 t toD a u b e die 
Bedeutung der Verbundenheit zwifchen der "Ring"
Schöpfung und Bayreuth. Vor Beginn des dies
jährigen cri1:en "Ring"-Zyklus im Fei1:fpielhaufe 
wurden Abfchnitte aus den Edda-Liedern vermittelt, 
die als dramatifche Urbilder für Wagners "Ring"
Dichtung anzufprechen find. Die zwei in flch ge
fchlolIenen Gruppen (Götterwelt und Heldenlieder 
von Sigurd und Brunhild) - vom Lied der Seherin 
Völuf pa überwölbt - f prach A i1: a Süd hau s 

(Berlin). Ihre eindringliche Rezitarionskuni1: wußte 
auch diesmal zu packen und ein tiefes Nacherlebnis 
aus dem Erbe altnordifeher Dichung zu fpenden. 
o t toD a u b e (Klavier) verwob die Vorträge der 
einzelnen Edda-Gefänge mit mufikalifchen Motiven 
aus den entfprechenden Stellen des "Ring des Nibe
lungen". Mit klangergiebigem und ausdrU(xs
frohem Mezzofopran fang Fr i e d cl Be ck man n -
Ger i g k (Berlin) die drei Lieder nach mittelhoch
deufchen Dichtungen von Siegmund von Hausegger: 
die wehmütige Volksweife der "Liebesklage" , den 
kraftvollen "Falken" und das melodifch reizvolle 
"Liebeslied". Die das romantifche Klangbild diefer 
Lieder umfchmeichelnden Ini1:rumentali1:immen fpiel
ten 0 t toD a u b e und B run 0 K n aue r mit 
einfühlfamer Sorgfalt. Das thematifch breit aus
gefponnene Andante aus Pfizners Trio Werk 8, 
das Otto Daube, Bruno Knauer und Wal t e r 
S ch ü r e r mit warmblütiger Empfindung und i1:il
gerechter Prägung der herben klanglichen Eigenwelt 
des Meii1:ers vortrugen, befchloß diefe Morgenfeier. 

Dr. E r w in F alk e n b erg s gedanklich allzu 
locker gefügter und zu wenig plai1:ifch und lebendig 
gei1:alteter Vortrag über "G 0 e t heu n d W a g
ne r" erbramte vor allem auch in der rednerifch 
ermüdenden Sprechmanier eine Enttäufchung. (Die 
Auswahl der Redner auf einer folchen Reichstagung 
müßte im InterclIe der Befucherfchaft jedes Experi
ment vermeiden und der verpflichtenden Bedeutung 
einer folehen Verani1:altung auf bayreuthifchem 
Boden entfprechen!) Der Münchner Sehrifti1:eller 
J 0 f e f S t 0 I z i n g - C zer n y, bekanntlich einer 
der ältei1:en kulturpolitifchen Mi~kämpfer des Füh
rers, fchilderte "H. S t. C harn b e r lai n s Weg 
n ,a eh Ba y r e u t h" auf Grund des Quellen
materials aus dem biographifchen Schrifttum des 
VerfalIers der "Grundlagen des 19. Jahrhunderts". 
Mehr als das Wort ließ Dr. W i I hel m Ha a s 
die Mufik zu feinem Vortrag "B a ch und Be e t
ho v e n" fprechen. Der ftellvertretende Direktor 
der Landesmufikfchule Schleswig-Holi1:ein zu Lübeck 
begann deshalb mit der chromatifchen Fanafie J. S. 
Bachs und feftigte, wie dann auch in der Beethoven
fchen KJ,avierfonate feinen Ruf als ausgezeichneten 
Pianii1:en. Ausgehend von Wagners i1:rengen For
derungen zu intenfiver Befchäftigung mit großen 
Kuni1:fchöpfungen, verlangte der Redner eine Schu
lung weitei1:er Kreife zum tieferen Veri1:ändnis 
mufikalifcher Werke. Den Weg erläuterte Dr. Haas 
am praktifchen Beifpiel der zuvor gefpielten chro
matifchen Fantafie, um hier - nach einem Wort 
Wagners über Bach - zu zeigen, was der deutfche 
Geii1: ii1:. Im gleichen Sinne wurde in der Ver
einigung von praktifcher Darbietung und Erläu
terung Beethovens Klavierfonate Werk 109 behan
delt. Der durch geii1:igen Eigenwuchs und vor ,allem 
durch die vom Manufkript unabhängige Sprech
welfe gewinnende Vortrag von Dr. Haas erntete 
verdienten Beifall. 
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NI U S I K 1MB ERG I S C H E N RAU M. 

Fünftes "Niederbergifches Mulikfell:" in Langenberg 
Tagung der Felix Draefeke-Gefellfchaft 

auf Schloß Burg. 

Von Ernll: Suter, DüITeldorf. 

Wieder lud das fell:lich gefchmücktc, ehrwürJig~ 
Städtchen Langenberg mit feiner reichen Mulik
tradition zum fünften der Nie der berg i f eh e n 
M u f i k fell: e ein. Der Typus diefer Fell:e als 
mulikalifehe Volks- und Landfchaftsfell:e kam dies
mal noch bell:immender zur Geltung. Der verant
wortliche Schirmherr, Kreisleiter Dr. Berns, mühte 
lich befonders um das Bodenll:ändigc und Eigen.:: 
diefer Mu{iktage. Wie flets begann man auf dem 
Marktplatz mit der Gemeinfchafhcräffnung. Da, 
BdM-Singen am Morgen mit fchönen alten und 
neuen Volksliedern, die Chorfeierll:unde der nieder
bergifchen Männerchöre und die Heldifche Feier 
der HJ bewahrten wieder vor äll:hetifcher Verein. 
famung und Il:ützten die Volkstümlichkeit im bell:en 
Sinne. Man hörte da Lieder der Gegenwart, Kan
tatenhaftes und neue Ghorfätze von f udeten
deutfchen Tonfetzern wie Czajanek und Rie:fch 
und neue Blasmuliken von Hermann Zilcher und 
Hubert Schnitzler. Auch fand neues Werkgut feine 
Pflege, ohne daß man {ich fruchtlofen Verfuchcn 
verfchrieben hätte. So fand eine organifch gebaute, 
aus mulizierfrifchem Geill: gefchaffene Suite von 
Heinrich Lemacher (Uraufführung) neben S. W. 
Müllers "Gohlifer Schloßmulik" großes IntereITe, 
belegte mit der Sinfonifchen Dichtung "Den ge
fallenen Toten des 9. Novembers" OttO Leonhardts 
ein formgewandtes, im getragenen Feierton am 
unmittelbarll:en anfprechendes Gell:.alten im Zwange 
eines politifchen Gedankens, hier Kampf um Groß
deutfchland, und flellte der Kölner Otto Siegl mi: 
dem Chorwerk "An der Donau" ein natürlich
praktifch gebautes Vokalll:ück zur Debatte, das 
durch die Chorvereinigungen unter Mu{ikdirekror 
Gull:a v Mo m bau r s hingebender und anfeuern
der Leitung zu einem Il:arken Erfolg führte. Auch 
L e 0 n ha r cl t mulizierte {ich und feinem Werk 
einen herzlichen Beifall. Das Waldhorn-Konzert 
mit Orchell:er von Hermann Blume bell:ätigte {ich 
als ein aus bewährtem Klanggut romantifch-poetifch 
geformtes, eingängiges, das der Kölner Kammer
muflker Will y Web e r mit weich-fchwebendem 
Ton eindrucksreich blies. Außevdem hörte man in 
Max Pauers alter, weifer Deutung Beethovens G
dur-Klavierkonzert. Mit Kurt Lißmanns vielgefun
genem Männerchorwerk "Der ewige Krelis", delTen 
faubere vokalreiche Prägung von der Heiligen
häufer Chorgemeinfchaft unter He i n z Gi II e s 
Il:abil und klanggefättigt aufgezeigt wurde, und der 
"Feflwiefe" aus Wagners "Meiflerlingern" (M a x 
Rot h ,als Sachs, M a x F leck als Stolzing) be
legten die vereinigten gemifchten Chöre ihre tüch
tige Singkunll:. Erll:malig wurde das neue S t ä d -

ti feh e 0 reh c Il: e r Sol i n 0" c n (Niedcrbero-ifchcs 
Landesoreheiter) voll und "erfolgreich eing~fetzt. 
Auch das trägt nun zur Leill:ungsfell:igung der 
Muliktage bei. Gull:av Mombaur, dem unermüd
lichen, einfatzbereiten Fell:leiter gebührt der Dank 
Hir fo manche fchöne Leill:ung. Kreisleiter Dr. Berns 
konnte mitteilen, daß durch die Gründung des 
"Vereins der Niederbergifchen Mulikfell:e e. V." 
den Veranll:altungen eine felbll:ändige Grundlag,~ 
gegeben worden ill:. 

Großes InterelTe fand auch die im Rahmen der 
BurgmuGken durchgeführte Ta gun g der Fe I ix 
D ra e fe k e - G e fell f eh a f t auf Schloß Burg. 
Zwei Veranll:altungen mühten flch mit Erfolg um 
das Erbe eines charaktervollen Meill:ers, der, wie 
fein Biograph Dr. R 0 e der in längeren Ausfüh
rungen grundfätzlich darlegte, eine Kämpfernatur 
war, der in lich die Stilgegenfätze feiner Zeit, in 
der er geboren war, zu vereinigen f uchte. Er wandte 
{ich mit der damals großes Auffehen erregenden 
Schrift "Die Konfulion in der Mu{ik" gegen das 
Unnatürliche, Technifch-überfpitzte, Mdodiefeind
liche und fetzte flch durch ein umfangreiches Schaf
fen im Stil der "Neudeutfchen" um Wagner und 
Lifzt praktifch für die Schönheit und feelifche 
Kraft der Melodie ein. Zur klanglichen Belegung 
diefer Grundfätze hörte man von Draefeke zwei 
Kammermuliken (Klavier und Bratfche, Klavier 
und Klarinette), fehr gewandt geprägte Stücke, 
doch nicht fehr in die Tiefe gehend. Weitere um
falTende und flärkere Eindrücke vermittelte Gene
ralintendant Dr. D r ewe s, der lich durch ein 
Orchell:erkonzert temperamentvoll für die Ehren
rettung des verkannten Meill:ers, delTen Witwe der 
Tagung beiwohnte, zur Verfügung ll:eHte. Dr. Dre
wes ließ nicht nur das von Her man n D r e w s 
fchwungvoll gdpielte:, virtuos-inll:rumcnule Klavier
konzertin Es-dur voll zu feinem Recht kommen, 
er entfaltete Draefekes vielleicht bell:es Werk, feine 
"Tragifche Sinfonie", fo deutlich und durchleuchtete 
lie fo klanglich klar, daß vornehmlich das tief
fehürfende,trauermarfchartige "Gra ve" Il:arke Er
lebeniseindrücke zu vermitteln im Stande war, und 
von diefem Herzll:ück aus betrachtet die ganze Sin
fonie lich als ein wertbell:ändiges, gedankenll:,arkes 
Werk erneut beglaubigte, das in der Tat ohne 
Grund den Spielplänen ferngehalten wird. Will 
man {ich über den Muliker Draefeke unterrichten, 
fo tut man das am bell:en an Hand diefer Sinfonie. 
Die ganze T.agung, die von ProfelTor Dr. S te -
p h a n i, dem derzeitigen Vor{itzenden der Gefell
fch~ft, geleitet wurde, führte fo zu neuen Antrieben 
im Ringen um die Ehrenrettung eines zu Unrecht 
ganz vergelTenen Meill:ers. Das Bergifche Landes
orchefter zeigte fleh wieder auf der Höhe feiner 
Leill:ungsfähigkeit. 

..., 
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MUS I K MAI I N F L 0 REN Z. 

Von Dr. lvI a x U n ger, Zürich. 

Oper und Ballett. 
Der heurige Florenzer Fe!l:plan räumte Wle 

immer der Oper Vortritt und übergewicht ein. 
N cu war diesmal daneben die betonte Berückfich
tigung größerer Chorgefangwerke. Die Neunte 
von Beethoven, das Requiem von Verdi, die 
MatthäuspafIion von Bach und weitere Musica 
sacra von ZeitgenofIen !l:anden in den Vortrags
folgen. Am Anfang jedoch wie gewöhnlich eine 
zugkräftige Oper von Verdi mit den bedeutend
!l:en Gefangskräften des Landes, und zwar eine 
feiner "vitalil:en", wi,e das modifche Schlagwort 
heißt: der "T r 0 va tor e". Man muß das Werk 
freilich fo vollkommen gefungen und mufiziert 
hören und darge!l:ellt fehen, wie es hier mit 
Lau r i V 0 I p i in der Titelrolle, den Damen 
S t i g n a n i (Azucena) und Ca n i g I i a (Leo
nore) fowie Tancredo Pafero (Ferrando) 
und Arm a n d 0 Bor g i 0 I i (Graf Luna) unter 
der Stableitung von G u i und 0 s k ar Wall ecks 
Betreuung des Spiels gefchah, um zu erfahren, was 
eigentlicher Verdi-Stil bedeutet und was es mit 
den angeblichen vielen "Banalitäten" des Stückes 
auf fich hat, daß diefe letztens mitreißende echte 
Gefühlsmufik perfönlich!l:er Art find. Einen fchwa
chen Schatten warfen nur die Bühnenbilder Primo 
Co n t i s, deren Stil nicht ganz einheitlich war, 
auf den Gefamteindruck der Wiedergabe. Natür
lich war der Erfolg für alle Beteiligten außer
ordentlich, am il:ärkil:en jedoch für Volpi, "Italiens 
bedeutendil:en Trovatore". 

Gleich in den er!l:en Tagen ging auch die übliche 
Opern-Uraufführung vor fich. Sie galt dem 
"K ö n i g L e a r" von Vi t 0 Fra z z i, einem 
Florenzer Tonfetzer, dem man bisher auch in 
Italien nur feiten bei Mufikfe!l:en begegnet iil:. Als 
VerfafIer des Buches zeichnet der namhafte Schrift
il:eller Giovanni Papini. Er hat die Vätertragädie 
Shakefpeares unter möglich!l:er Ausfchaltung der 
Dialektik in drei Akte zufammengezogen und 
dabei auf des Tonfetzers Wunfch die Geftalt der 
Cordelia. befeitigt und diefe nur als Stimme aus 
dem Jenfeits am SchlufI,e des letzten Aufzugs bei
behalten. Die Vertonung erheifcht hohe Achtung 
vor einem Meiil:er des fymphonifchen Stils und 
einem Mufiker von ftarker Empfindung und 
modernem romantifchen Ausdrucksvermögen. Lei
der iil: fie durchgängig in nur deklamierender Art, 
ohne die Ruhepunkte gefchlofIener Nummern, ge
fchrieben und entbehrt vor allem der höheren per
fönlichen Eingebung, der Vorausfetzung für alles 
überzeitliche Mufikfchaffen. Die in jedem Betracht 
bedeutendil:e Lei!l:ung auf der Bühne bot Fra n -
cesco Valentino in der Titelrolle; aber auch 
die Träger dler anderen Partien fchnitten min,de
il:ens fehr anftändig ab. G u i hatte fich in die 

fymphonifche Partitur il:ark eingefühlt und war 
auch den Einzelgefangskräften ein zuverläfIiger 
Führer und Geleiter. Einheitlich und zweckmäßig 
die Bühnenbilder. Werk und Aufführung wurdel~ 
warm bedankt; nur nach dem letzten Akte war 
auch ein fchwacher Widerfpruch, wohl auf das 
Werk gemünzt, zu vernehmen. 

Ferner hörte man im Teatro Communale als 
dritte italienifche Oper den "Tell" von RofIini. 
Die Wiedergabe, obgleich fzenifch "roß auf
gemacht, wirkte hauptfächlich durch di: prächtige 
orche!l:ermuiikalifche Dar!l:ellung unter dem Stabe 
Gin 0 M a r i nu z z i s, eines der überragendil:en 
lebenden Theaterkapellmei!l:er überhaupt. Zwar 
il:and auf der Bühne nicht "Stern bei Stern", 
fondern von den Gefangsgrößen des heuti"en 
Italien nur Pa f e r 0 (Walther Für!l:), aber ~it 
Aleffandro de Sved (Tell), Todor Ma
zar 0 f f (Arnold Melchthal), Ern e !l: 0 Dom i -
nici (Geßler), Gabriella Gatti (Mathilde) 
und einigen anderen fowie dem fa!l: durchweg 
fchlagfenig und tonfchön fingenden Chor kam 
eine gute Feftaufführung zu!l:ande. Allerdings 
meinte man fich der Trachten halber manchmal 
eher nach Tirol als in die Schweiz verfetzt. 

Von einer Betrachtung der Wiedergabe des 
"A m phi par naß" von 0 r a z i 0 V e C chi 
dürfen wir hier abfehen; denn es handelte fich um 
eine der vorjährigen völlig entf prechende Dar
il:ellung des Werkes. Eine große Ülberrafchung 
bereitete das Pergola-Theater, wo die mäßige re 
Orchefterbefetzung erheifchenden Opern vor~eführt 
wurden, mit" der letzten italienifchen Oper diefes 
Jahres: Cimarofas "Weiberlilt" in Re
fpighis mufikalifch·er Bearbeitung. Auf das Buch, 
das nach dem Zeitgefchmack von einer jungen 
Schönen und ihrem Angebeteten fowie einem 
tölpelhaften Alten, den fie nach väterlichem letz
ten Willen heiraten foll, und fonfiigen damaligen 
Theaterrequifiten handelt, braucht hier nichts wei
ter gefagt zu werden. Es wird umfpielt von echter 
"Mu/ik des Südens", die auch von Mozart leicht 
beeinflußt ift, "Mufik des Südens" befonders in 
vielen reizvollen Enfembles. Refpighi hat offenbar 
hier und da - unnötigerweife - den Orchefier
fatz leicht retouchiert. Die fein ausgefeilte Wieder
gabe - mit den Damen Gi z i, Te g a n i und 
D u b bin i und den Herren B a c ca Ion i , 
B e t t 011 i und F 0 r tals EinEelfängern, Mitglie
dern des Ballettes aus Monte Carlo unter M a f -
f i n e s Führung, M a rio R 0 f f i als mufikali
fchem und Co r rad 0 Pa v 0 1 i n i als fzenifchem 
Leiter, in einem munter und phantaiievoll hin
geil:ellten Bühnenrahmen - gehörte zu den fchön
!l:en des ganzen heurigen Mufikfe!l:es. 

"Das Kind im Zau,berland", eine außer
halb Frankreichs noch feiten gegebene zweibildrige 
Oper von Mau r i ceR ave I, war das einzige 
franzölifche Bühnenwerk, das der heurige Spiel-
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plan enthielt. Hauptperfon des von Colette ver
faßten lul1:igen Buches ill: ein kleiner Nichtsnutz, 
der feine Schula~beiten vernachläiTigt und feine 
Zerll:örungsfucht an den Tieren und Pflanzen in 
Haus und Garten erprobt, um endlich von denen, 
weldle feine Bosheiten zu fpüren hatten, felbl1: 
bedrängt und zur Raifon gebracht zu werden. Di~ 
Vortäufchung des Kinderlandes wird dadurch er
zielt, daß der Racker, der von einer Opernfängerin 
verkörpert werden muß, in eine Umwelt von 
übernatürlicher Größe gel1:ellt wird. Die Mulik 
begleitet die Vorgänge in anfchaulicher Weife und 
fpürt insbefondere den Märchen- und Natur
l1:immungen mit feinem Gelingen nach, ilt mit 
Tanzrhythmen reich ausgeihttet und - mit lei:e 
dekadentem Unterton - feinhörig, witzig und 
burlesk, zuzeiten auch pathetifch gel1:altet. Bei der 
forgfältig vmbereiteten Wiedergabe, die von F e r
n a. n cl 0 P r e v i tal i am Kapellmeilterpulte und 
von G u i doS a I v i n i fzenifch gelteuert wurde, 
wirkten franzöllfche Einzelfänger (M a r i a B ra -
n e z e als Kind) und italienifche Solotänzerinnen 
unter Führung von At t i I i aRa die e, einer 
Primaballerina der Mailänder Scala, in entzücken
dem Bühnenrahmen zu fdlönem kün!1:lerifchen Zu
hmmeniklang. 

Mit dem "F I i e gen den Ho II ä n der", der 
von Einzdkräften aus Frankfurt a. M. in den von 
dort bezogenen Bühnenbildern unter E I m e n -
d 0 r f f s männlich-kraftvoller Leitung gegeben 
wurde, fand die heurige Mai-Stagione im Teatro 
Communale ein rühmliches Ende. Freilich wurde 
der Bühnenrahmen, fo fchön er vom rein künlt
lerifchen Standpunkte aus auch wirkte, dem Willen 
Wagners nicht in allen Teilen gerecht. (Immerhin 
erfchien mir die Art, wie er von der größten 
Florenzer Zeitung, der "Nazione", zerzaul1: wurde, 
doch etwas übertri~ben.) Die Szene wurde von 
Os kar Wall e ck forgfam betreut. Bei der 
erl1:en der zwei vorgefehenen Aufführungen waren 
außer fonl1:igen offiziellen Perfönlichkeiten die 
PrinzelTin Gravina und der deutfche General
konful aus Genua anwefend. Sie hatte fo l1:arken 
Erfolg wie nur die wenigen anderen Höhepunkte 
der Fel1:fpiele. 

Daß die I taliener dem Ballett heute eine falt 
ebenfo große Vorliebe entgegenJbringen wie die 
Franzofen, bei denen es geradezu eine RenaiiTance 
erlebt, war nicht nur aus feiner betonten BerLick
lichtigung .bei jedem Florenzer Mulikmai, fondern 
auch aus dem guten Zufpruch zu erfehen, deiTen 
es lich gerade in diefem Jahre erfreute, da das 
Ball e t t von Mon t e Ca rio zu Galt ge
laden wurde. Es il1: nur merkwürdig, daß lich 
die gegenwärtige Tonfetzergilde Italiens fo wenig 
um die Schaffensgattung kümmert. Auf die heutige 
Bühnentanzkunl1: Frankrei,chs hat das rulTifche Bal
lett von Anfang unferes Jahrhunderts einen ftarken 
Einfluß ausgeübt. Man muß aber bekennen, daß 

folche Körperfehaften mit dem Abgange folcher 
Größen wie die Pawlowna auch des Reizes und 
des eigentlichen Wefens ruiTifch-franzölifcher Tanz
klJlltur ermangeln, und zwar vor allem für den 
Zufchauer aus dem deutfchcn Sprachgebiet, der 
feit mehr als zwanzig Jahren an einen vergeiltig
teren Stil gewöhnt worden ilt. Was nichts fagen 
foll gegen die technifche Seite des Galtballettes, 
die fachmännifch bedeutend durchgebildet ilt. 

Der "Stilwille" der Körper[chaft war nicht zu
letzt auch aus den Vorgängen der zwei Stücke zu 
erkennen, welche offenbar für lie [elblt gefduieben 
waren: des einalktigen "P ar i fe r Leb e n s" nach 
einem Buche des Comte Etienne d e Bau mon t , 
der auch gleich die Dekorationen und Trachten 
mit entworfen hatte, und der zweibildrigen 
"Schönen blauen Donau", zu welcher der 
künmerifche Leiter der Da.rbietungen, L e 0 n i d a 
M a f f i n e, die fzenifchen Begebenheiten ausge
dacht hatte. Die bei den Bücher bilden hauptfäch
Iich die Vorwände zur Schau:l1:dlung anmutig 
durchgearbeiteter Tänze, welche auch häufig die 
Grenzen des eigentlichen Ballettes und der Panto
mime überfehreiten und den Zufchauer in ein 
Revue- oder Spezialitätentheater verfetzen. Die 
"alte volkstümliche Mulik", die de.r Zettel des 
"Parifer Lebens" verhieß, entpuppte lich haupt
fächlich als Offenbachfche Operettennummern, und 
an dem Wiener Stück bli~ben das wirklich Wie
nerifche hauptfächEch die Straußfffien Dreiviertel
taJkte, während die Gleichfetzung des Wiener 
Walzers mit Leichtlinn der oberflächlichen her
kömmlichen AuffaiTung entfprach. Be e t -
ho v e n s Sie ben t e S y m p h 0 nie in tän
zerifcher Wiedergalbe - man denkt an Richard 
W,agners AuffaiTung von dem Werke. In die Tat 
umgefetzt, will fie dem, der fich diefe MuftI. 
beziehungslos denkt, doch nicht behagen; es bleibt 
der .berühmte Erdenrelt; zumal wenn man die 
vie.r Sätze wie Ma.lTine deutet: als Erfchaffung der 
Welt, Dar!1:ellung menfchlichen Schmerzes, des 
Himmelsraumes, als Bacchanale, das mit dem 
Untergang der Welt endet. 

Da hält man lich doch beiTer an Mußk, die 
gleich von den Tonfetzern für die tänzerifche und 
pantomimifche Vodührung gedacht worden ilt. 
GlÜcklich·erweife l1:anden verfchiedene folcher Stücke 
im Plan der MonegaiTen. Da war Mo zar t s 
"L i e be s pro b e" mit einem in China fpielenden 
Buch, von Andrea Derain und MicheIe Fokine 
bearbeitet. (Nach dem Zettel foll die Mulik noch 
unveröffentlicht fein, doch handelt es fich meines 
WiiTens um das Ballett, welches Roderich v. Moj
llfovics im Jahre 1932 bei Fritz Sch'Uiberth jun., 
Leipzig, im Klavierauszug herausgegeben hat; ob 
all e Nummern des Werkes wirklich von Mozan 
ltammen, erfcheint mir zweifelhaft.) Da war fer
ner die romantifche Tanzdichtung "D e r S ch w a
ne n fee" mit der fchönen Mulik von T f ch a i -

., 
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kowsky, endlich Strawinskys "Petrufchka". 
Bei diefen Dingen fah man auf das rein Tän
zerifche mcift mehr Sorgfalt verwendet als auf die 
bildkünftlerifche Einkleidung. A na t 0 I Fis t 0 u -
I a r i leitete das Orchefter bei den meiften Ballett
wieder"ahen mit gefchickter Hand; über feine 
Beetho~endeutung durfte man jedoch oft anderer 
Meinung fein. Nicht alle Stücke wurden mit gleich
ftarkem Beifall aufgenommen; zu den erfolgreich
ften gehörte "Petrufchka", den der Tonfctzer fclbft 
am Dirigentenpulte fteuerte. 

Ko n zer t e. 

Um die Mitte des MuGikmaies kehrten die heiden 
bedeutendften Konzert-Dirigenten der "Achfe", 
Mol i n a r i und F u r t w ä n g I er, mit ihren 
eigenen Or,heftern und Chören in Florenz ein, 
um je zwei Konzerte im Teatro Comunale zu 
veranftalten, der italieni'fche mit einem alt und 
neu mifchenden Vortragsplan, der deutfche mit der 
MatthäuspaiTion. An "neuer Muiik" führte Mo
li n ar i mit feinem hervorragenden A u g u ft e 0 -

o r ch e ft e r und Chor zwei fehr beachtenswerte 
\\7erke vor: den "Neunten pfalm" von Gof
fr e d 0 Pet r a f f i und eine "E p i f 0 d e" unter
betitelte Szene nach Euripides' "Alkefte", von dem 
jung veri1:orbenen, begabten römifchen Tonfetzer 
G i 0 v a n n iSa I v i u c ci, beide für Orchei1:er 
und Chor gefchrieben. Befonders i1:ark feiTelte der 
Pfalm durch PhantafiefülIe und dramatifch bewegte 
Gei1:altung, fchöne polyphone Arbeit und fonitige 
beträchtliche Könnerfchaft. Dagegen wiegt in der 
"Alkefte"-Todesfzene die polyphone Arbeit über; 
fie ift weicher und breite.r angelegt, wird aber der 
Textunterlage, die der Tonfetzer felbi1: bearbeitet 
hat, mit edltem, tragifchem Unterton und beinahe 
gregorianifch-fahalem Ausdruck gleichfalls beftens 
gerecht. - Außer Ikürzeren EinzeHätzen von Bach 
und Geminiani bot Molinari noch B e e t h 0 v e n s 
Neu nt e, deren DarfteIlung freilich - veri1:änd
licherweife - nicht die Höhe der Wiederga:ben 
der italienifchen Werke erreichte. Am beften, 
rhythmifch unwiderftehlich und mit ziindender 
Wirkung - gelang das Scherzo, und es war ein 
befonderer Genuß, Zeuge des Zufammenwirkens 
des fchönen Chores der Kgl. Akademie "Santa 
Cecilia" (Rom) und des gut befetzten EinzeI
quartettes zu fein, eines Gefangskörpers, der 
Schillers Freudenhymne in italienifcher übertragung 
fang. 

Zu den größten EreigniiTen des Feftes gehörte 
dann die M a t t h ä u s p a f f ion mit den Be r
I i n e r Phi I h arm 0 n i k ern, dem K i t tel -
feh e n C h 0 r e und anderen deutfchen Mitwir
kenden unter F u r t w ä n g I e r s Stabe. Der ge
legentlich durch SängerknaJben der Berliner Städt. 
Singfehule ergänzte Chor tönte feine Partien fehr 
fehön a'h und ließ fleh von feinem Leiter jeweils 
zu hochdramatifchem Vortrag mitreißen. Dazu 

als erldcne Einzelfänger: Hel c n e Fa h r n i , 
M art h a Roh s, Kar I Erb als unvergleich
licher Evangelift, Ru d 0 I f W atz k e als kaum 
zu übertreffender Chrii1:us und H ans F r i e d -
r i eh M a y er in den kleineren Baßrollen. Schon 
nach dem Eingangschor wollte Beifall hervor
brechen, wurde aber vom gefchmackvoIleren Teile 
der Zuhörerfchaft abgewehrt. Nach dem Schluß
chor ließ Furtwängler auch das Orchefter und den 
Chor am Dank für den anhaltenden Jubd teil
nehmen. 

Mit einem erheblich kleineren Klang'körper -
insgefamt 250 gegenüber den etwa 450 Mitwirken
den aus Berlin - wurde das R e q u i e m von 
Ver d i vorgeführt, unfaghar feierlich und ftim
mungsvoH, ganz dem weiten und hoch ins Unend
liche i1:rebenden Inneren von Santa Croce an
gemeiTen. Von deS a bat a überlegen und ein
fühlfam gefteuert, wirkten der Chor und das 
Orchefter des Mufi'kmai mit einem Quartett nam
haftefter italienifcher Bühnenkräfte M a r i a 
Caniglia, Ehe Stignani, Giovanni 
Mal i pie r 0, Ta n c red i P a f e r 0 - in edlem 
künftlerifchen Wettbewerb und vermittelten Muli:k
und Gottesgläubigen zwei Stunden edlen GenuiTes 
und inniger Andacht. 

Das erfte S y m p h 0 nie k 0 n zer t, ausfchließ
lieh B rah m s gewidmet, konnte ich, da es bereits 
Ende April verani1:altet wurde, leider nicht hören. 
Ich ließ mir jedoch erzählen, man fei wiederum 
Zeuge gewefen, daß auch der Südländer heut
zutage einen ganzen Ahend mit Werken des nord
deutfchen Meifters nicht nur zu ertragen, fondern 
fogar zu genießen vermag. G u i ve,rmittelte die 
4. Symphonie und die A'kademifche Feftouvertüre, 
Gi 0 c 0 n da d e Vi t 0 foll das Violinkonzert 
ganz prachtvoll hingelegt, Mon 0 f in i s Theater
chor im "Gefang der Parzen" klangfchön und zu
verläiTig mitgewirkt haben. 

VII. INTERNATIONAllES MUSIKFEST 
des "S t ä n d i gen Rat e s für die in t e r -
nationale Zufammenarbeit der Kom-

po ni i1: e n" in Fra n k f u r t a. M. 

Von G r e t e Alt i1: a d t - S ch ü t z e, Wiesbaden. 

Ein öffentlicher Empfang im Kaiferfaal des 
"Römer" mit Anfprachen des Oberbürgermeifters 
Staatsrat Dr. Kr e b s, Dr. R 0 f e n, als Vertre
ter des Propagandaminifteriums, Generalintendant 
H a n n s M eiß n er, Frankfurt/M., und des 
deutfchen Delegierten des Ständigen Rats, Ni k 0 -

lau s von R e z nie e k, umrahmt von mufika
Iifchen Darbietungen des Frankfurter Motetten
chores (Ltg. Prof. Fr i tz Ga mb k e) brachte 
zahlreich erfchienenen in- und ausländifchen Gäften 
die völkerverbindende und fachlich anregende Be
deutung des Feftes nahe. 

Nimmt man nun den Gefamteindruck vorwes, 
fo muß man die ftärkfte geiftige Potenz auf dem 
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Gebiet der Kammermulik erkennen. über die 
Linearität der Stimmführung hinaus {hebt lie har
monifch-orchellrale Klangwirkungen an. Von die
fern neuromantifch.en Einfluß frei, einen Satz von 
unbedingter Eigenart, voll urfprünglich frifchen 
Mulikempfindens, durchlichtiger Klarheit und tech
nifcher Sicherheit ,fch.reibt der Hjährige Schwede 
Da g Wir e n in feinem Streichquartett Nr. 2 

Werk 9 (Breronel-Quartett). Ihm ähnlich an un
gebrochener Kraft, aber durch Nationaleigenheit 
Ilark verfchieden ill das c-moll Klavier-Quintett 
Werk 35 des Jugoflawen Bozedar Kune 
(1903). Seine ungebändigte Erfindungskraft mutet 
der Dehnbarkeit der Form allerdings recht viel zu. 
So gebührt dem letzten Satz ob feiner Straffheit 
der Vorzug (Zernick-Quartett, Willy 
S t e ch). Auch der 1886 in Budapell geborene 
Deutfche Ca firn i r v. Pa f z t h 0 r y unterliegt 
in feiner Sonate Werk 13 für Cello und Klavier 
(L u d w i g Ho elf ch e r und der Komponill) 
feinem Einfallsreichtum auf Kollen der Ausdrucks
prägnanz. Seine am Brahms-Pfitzner-Stil gewach
fene Eigenart gehorcht jedoch den Gefetzen eines 
leidenfchaftdurchpulilen inneren Ethos', das aller 
Länge Ilandhält. Aus gleicher Stilrichtung, weit
bogig in der melodifchen Anlage und dem Adel 
des Ausdrucks, kommt Ern Il v. D 0 h n a n y i s 
Klavier-Quintett es-moll Werk 26 (B re r 0 n e 1-
Qua r t e t t und der Komponilt) und M a x D o
n i f ch s Streichquartett a-moll (B re r 0 n e 1-
Qua r t e t t). Und doch bleibt der Ungar Doh
nanyi (1877) der Romantik verhaftet, gellaltet 
feinen Stoff aus traditioneller Gebundenheit mit 
überlegener Meillerfchaft, während der Deutfche 
Donifch (1881) lich über jene Atmofphäre erhebt 
und in ernft innerlichem Ringen lich den Stoff 
ertrotzt. Des Böhmen J a r 0 s I a v K r i ck a 
(1882) Eigenwilligkeit geht in dem Klaviertrio 
"Dorna" ("Daheim") Werk 38 noch weiter, verrät 
aber in dem von Pathos und Leidenfchaft getrage
nen melodifchen Zultreben auf den Epilog ftrenge 
Zucht (Pozniak-Trio). Ein Nonett Werk 31 
von Egon Kornauth (1891) zeigt lich in 
feiner klanglich gefeilten Tonfprache vom Zeitgeilt 
merkwürdig unberührt (Muliker des Opernhaus
Orchellers). Ha n s Fe r d i n a n d S ch au b s 
"Ciaeonna für Kammerllreichorcheller " (Mitglie
der des Rundfunk-Orchellers) bringt ei"'en Er
fühltes im Rahmen großer Vorbilder des" Barock 
und wirbt durch Ernll um gerechte Anerkennung. 

Die neuzeitliche Lyrik war recht national aus
geprägt und daher vielgellaltig vertreten. Erlleres 
gilt befonders von C z e s I a w M are k s (1891 
Polen) "Ländliche Szenen". Diefe in Strophenform 
gehaltenen Volkslieder atmen in ihrer fatten Far
bi~keit den Zauber urwüchfig-bodenlländiger Echt
heit (Heinz Marten-Tenor, Egbert Grapa
Klavier). Der Däne Paul Schierbeck (1888) 
hat mit feinen Liedern Werk 10 den Stimmungen 

der "Chinelifdlcn Flöte" linnvoll naehgefpürt und 
lie in Tonkolorit getaucht (E I i fa b e t h H ö n -
gen - Alt, Ge 0 r g Kuh I man n - Klavier). Da
neben mußten Grete v. Zieritz' (1899) "Ja
panifche Lieder" ausdrucksgemäß verblaiTen trotz 
illu!l:rativer Wirkung, fo das Lied "Rückblick" 
(G u n t h i I d Web e r - Sopran, Komponillin -
Klavier). Der Norweger Fr i d t j 0 f Back er -
Grondahl (1885) fetzt mit feinen Liedern 
Werk 17 die Stilrichtung Hugo Wolfs fort, wäh
rend der Bulgare Zanko P. Zankow (1899) 
noch Ilärker und nach noch früheren deutfchcn 
Vorbildern und opernmäßigen Wirkungen blickt 
(E d i t h Lau x - Soprlan, H ein z S ch röt e r -
Klavier). Ganz eigene Wege und auch diefen kaum 
mehr verpflichtet, geht der Schweizer 0 t h m a r 
Schoeck (1886) in feiner Liedfolge "Gafden". 
Er leugnet in ihr die Harmonik und liedmäßige 
Gellaltung zu Gun!l:en dramatifche·r Verarbeitung 
und erzielt damit trotz gelegentlicher Charakte
riltik eine recht problematifche, kühle Wirkung 
(Wer n e r H ein - Bariton, Muliker des Opern
haus-Orchelters, iLtg. Pa ulK I 0 ß). Man u e I 
d e Fall a s (1876 Spanien) "Homenaje" , ein 
rhythmifch ftarkes und klanglich herbes Stück, und 
eine fpielfrohe "Sonatine Werk 1)" von Ta n e I i 
Ku u f i ft 0 (1905 Finnland), ein bei aller Moder
nität gut klingendes, reizendes Werkchen, vertraten 
die Klaviermulik (H ein z S ch röt er). 

Drei Orchefter- und ein Chorkonzert boten einen 
intereiTanten ü1>el'blick, wenngleich man unter den 
Deutfchen manch ganz große junge Begabung auf 
dem Programm verrnißte. Von den zu Wort ge
kommenen war Ge 0 r g S ch u man n (1866) der 
liltefte und . . . Humorvollfte. Das liegt nicht 
allein an dem Stoff: "Humoreske in Variationen
form über "Geftern war Vetter Michel da", fon
dern an der überlegenheit, mit der Schumann 
feinen urfprünglichen Witz in Ton und Form zu 
bringen verfteht. Dies Opus gehört deshalb eigent
lich gar nirnt mehr auf die Plattform eines inter
nationalen Wettftreites; denn hier ift nicht mehr 
zu "ftreiten", hier ift länglt alles geklärt! De'r 
Zweitältefte, der allerd~ngs mehr Smritt hält mit 
dem zeitgenölTifchen Mulikfrnaffen ift J u I i u s 
We i s man n (1879). Sein Violinkonzert Werk 98 
(H e I mut h Zer nick) ift eine fo glückliche 
Mifrnung von Traditionsgebundenheit und Zeit
genöiTifchem, von Seele und Geift, Idee und Aus
drucksternnik, daß es zu den bedeutendlten Ein
drücken des Feftes gezählt werden muß. Danach 
zeigte lich Ha n n s Hol e n i a (1890) in feinem 
"Ständrnen" Werk 14 wenige'r glücklich in feiner 
faft "wörtlichen" Illuftration des Spitzwegfrnen 
Meifterbildes, zumal das Ende nirnt hält, was die 
anfangs apart und durchlirntig gearbeitete Partitur 
verfpricht. Mit J 0 h. Ne p 0 m u k Da vi d s 
(1895) fünffätziger "Partita für Orchefter" geht es 
ähnlirn. Ihre Sprache ift anfangs innerlirn bedingt, 
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bewci!1: in Kontrapurrktik und Orchc!1:erbehandlung 
das ern!1:e Studium alter Mei!1:er und findet 
fchließlich zu fa!1: orientalifch wirkender Spiel
mulik durch. Ein Stilkonglomerat, das bei aller 
Anerkennung der Vielfeitigkeit zu unausgegliche
nem Eindrudr führen muß. Die "Symphonifchen 
GeLinge" von Her man n Si mon falTen Nietz
fehe-Dichtungen mit überzeugender Größe des Ge
!1:altens und gei/tigen Einfühlens in fymphonifches 
Gewand von unleugbarer Wirkung und kün!1:leri
fcher Qualität (G ü n t her Bau rn-Bariton). Das 
"Flämifche Rondo über das Genter Rolandslied" 
für Orche/ter von Wilhelm Maler (r902) 
zeigt in der Mifchung von klalTifcher Strenge und 
fachlicher Scharfkantigkeit, fa!1: gotifchem Auf
wärts!1:reben der Tonfäulen, Wollen und Können. 
Ger h a r d M a a ß (r906) geht in feiner "Feier
mulik für Orche!1:er" von ähnlichen Vorausfetzun
gen aus, Vorausfetzungen der jungen Generation: 
Strenge Geradheit auch da, wo lie auf Koften der 
Klangfchönheit geht, vom Einfall diktierte Spröde, 
die in ihrer Sachlichkeit vom Ernft überzeugen 
muß. Von den Ausländern ü'bernahm Mau r i c e 
Ra v e I (r875) mit feinem G-dur Klavierkonzert 
die Senior/telle. Was diefer Mei!1:er der Farbe hier 
an Arti!1:ik des Klanges, an Senlibilität des In
einandergreifens von Orche/ter und Soloinftrument 
verlangt und erreicht, ift fchlechthin unübertreff
lich. Seine rhythmifche Differenziertheit paart lich 
der klanglichen (Y von ne L e f e bur e). Eine 
Reverenz vor diefem franzölifchen ImprelTionismus 
brachte der durch feinen Studiengang zum Kosmo
politen gewordene Finne Väinö Raitio (r89r) 
mit feiner glitz.ernden Tondichtung "Joutfenet" 
("Schwäne") dar. Eine andere Art farblichen 
Reizes erreicht der Italiener A d r i an 0 Lu a I d i 
(r887) in feiner "Suite nach drei Bauernmotiven": 
"Samnium" Werk 8. Sie führt mitten in fonnen
und lebensfrohes, kraft- und . . . geräufchvolles 
füdliches Volkstum, delTen mulikalifche Einkleidung 
den Beherrfcher der Mittel verrät. Noch weiter 
gehen darin die Griechen Pet r 0 Pet r i dis 
(r892) und Antiochos Evangelatos (r903). 
Sowohl in der r. Sinfonie Petridis' wie in dem 
"Vorfpiel zu einem Drama" Evangelatos' (beide 
Komponi/ten dirigierten ihre Werke felb!1:) zeigt 
lich eine bis ins UngemelTene gefteigerte Freude 
an Klangorgien. Wie mächtige KulilTen, welche in 
fatter Farbenpracht die Ideen ihrer Autoren tra
gen, fchieben lich die KlangmalTen vor- und über
einander und überzeugen von der ungezähmten, 
lebensbejahenden Kraft ihrer Schöpfer. Aus einer 
ganz anderen Welt klingt des Schweden Tu r e 
Ra n g!1: r ö m (r884) 4- Symphonie "Invocatio" 
(Anrufung) zu uns. In der Satzfolge (Präludium, 
Toccata, Intermezzo, Rezitativ und Arioso, Finale) 
an den Partita-Stil anknüpfend, deutlich EinflülT·e 
von Bruckner und Pfitzner aufweifend, zeigt lieh 
Rangll:röm doch als ern!1:er und eigener Schöpfer, 
delTen Idee ihn weit über die Formgrenzen ver-

lodrt (Orgel part : Kar I B re i den ft ein). F I 0 r 
Pe e t e r s (r903, Belgien) gibt in einer fünffätzi
gen "Suite Werk r 8 für o rchefter" fauber ge
arbeitete reizvolle Füllungen alter Formen und des 
Schweizers Heinrich Sutermeifter (r9ro) 
"Divertimento" erfreut in einem fugierten Scherzo 
und fa!1: volkstümlichen, witzigen Allegro (3. und 
4. Satz) nach einem gefühlsbelafteten Adagio und 
einem aus prometheifchem Ringen geborenen 
r. Satz, durch frifche Unbekümmertheit, die von 
keiner Länge getötet werden kann. Das Chor
Konzert war lediglich ausländifchen Werken ein
geräumt. Con!1:ant Lambert (r905, England) 
/tellt einen Grenzfall im konzertmäßigen Mulik
fchaffen dar. Sein Chorwerk "The Rio Grande" 
entwirft mitkralTen, aber unleugbar wirkungs
vollen Mitteln ein Bild Braliliens. Neben prächti
gen, landlfchaftsentfprungenen Tonpaftellen i!1: der 
Jazz konzertmäßig auffriliert. Wie abgeklärt 
mußte danach das unverfälfcht italienifche, den 
alten Kirchenmulik!1:il mit fa!1: operndramatifchen 
neuen Elementen durchfetzende "Stabat Mater" 
von Mario Labroca (r896) wirken. Ein 
weiterer Gipfel nationaler Ausdrudrsftärke i!1: die 
"Island-Kantate" Werk r 3 von J 0 n Lei f s 
(r 899)' Leifs' ftarke Eigenart, feine herbe, kantige 
Sprache, die mit eruptiver Gewalt unbehauene 
Quader auffchichtet zu erlebnisftarken Bekennt
nilTen, bevorzugt den hohlen, düfteren Klang. 
Lieven Duvofel (r877, Belgien) hatte es da
nach "leicht" oder fchwer . . .? Sein melodie
gefättigtes Chorwerk "Ausföhnung" (Goethe) wird 
lich in den Männergefangvereinen be!1:immt bald 
großer Beliebtheit erfreuen und ihren Parade!1:üdren 
angereiht werden. Der Chor des Reichsfenders in 
Verbindung mit lieben anderen Chorvereinigungen 
Frankfurts, die So liften Lu i f e Ri ch art z (Alt), 
M art h aSch i II i n g (Sopran), Ge 0 r g Kuh I
man n (Klavier) bewiefen eine eben,fo unerhörte 
Lei!1:ungsfähigkeit wie die Orch.e!1:er des Reichs
fenders Frankfurt/M., des Opernhaufes und der 
Mufeumsgefellfchaft unter ihren Dirigenten 0 t t 0 

F r i dr h 0 e f f e rund Fra n z K 0 n w i t f ch n y. 
Geong Schumann, Hermann Simon und Gerhard 
Maaß traten felb!1: für ihre Wetke ein. 

Zwei Opernabende vervoll!1:ändigtcn das inhalts
reiche Programm: H ans P fit z n e r sanläßlich 
der Pfitzner-Fe!1:woche an anderer Stelle eingehend 
befprochene NeufalTung de.r "Rofe vom Liebes
garten" und Richard Strauß' ebenfaIls bereits ge
würdigte "Daphne" mit Hel mut h J ü r gen s ' 
märchenhaften Bühnenbildern und vortrefflichen 
Beleuchtungseffekten. Am gleichen Abend lernte 
man als deutfche Uraufführung das Ballett "La 
Rosiere du Village" des Franzofen Henri Tomafi 
(I90r) kennen. Der in rhythmifcher und melodi
fcher Grazie fließenden, lich nicht immer wähleri,fch 
ausdrüdrenden Mulik fetzte 0 t t 0 W i n k I e r 
(a. G.) alle nötigen Blinklichte.r vom Dirigenten
pult her auf. Um die von keinem inneren Ethos 
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befchwerte, parodill:ifch erfaßte Handlungs.darll:cl
lung, die in Helmuth Jürgens' Bühnenbll.d ge
fpannt war, bemüh.te fi0 das Opernhausb~Jl.ett m~t 
ebenfoviel Beweghchkelt und Charaktenll:lk Wie 
Erfolg. So war der anfchließend vorgefehene "Ge
mütliche Teil" vorweggenommen und ließ fich nur 
noch zu intereffanter perfönlicher Ausf prache bei 
gefelligem Zufammenfein Il:eigern. 

DAS GOTTINGER HÄNDEL-FEST 
1939· 

Von Dr. Guil:av Adolf Trumpff, 
Göttingen. 

Die Göttinger Händel-Gefellfchaft hatte für das 
diesjährige Händel-Fell: etwa 40 Mufiker des Städ
tifchen Orcheil:ers Wuppertal, deffen Leiter jetzt 
F r i t z L e h man n , einer der il:ilkundigil:en 
Händelinterpreten, iil:, verpflichtet und konnte 
damit eine befondere Aufgahe durchführen: die 
großen Inftrumentalkompofitionen zum Erklingen 
zu bringen. So lag das Schwergewicht diefes 
(leider opernIofen) Fell:es auf dem Händel~Kon
zert, in dem als großartige Eckpfeiler das doppel
chörige Konzert in F-dur und die "Feuerwerks
mufik", ein frühes und ein fpätes Werk - die 
"Feuerwerk!imufik" fchrieb Händel 1749 zur Feier 
des Aachener Friedens - den ganzen barocken 
Klangzauber entfalteten. Als "O'Pernerfatz" hör
ten wir die wunde~fchöne, ftimmungsreich,e Solo
kantate "Tra le Fiamme", die E mi 1 i e Da h n k
Bar 0 f f i 0, vielfach bewährt, in enger Anleh
nung an die originale W ort- und Vokalftellu~g 
übenrug. Die übertragung folcher Kantaten Iil: 
wohl weniger wichtig als das Wiedemrwecken 
diefes jugendfrifchen Werkes, denn der Empfin
dungso-ehalt der Arien kann die unmittelbare Text
verftä~dlichkeit gern entbehren, da die eigentliche 
dramatifche Handlung fehlt und überdies die 
Klanglichkeit de~ Italienifchen dem Sänger trotz 
de,r guten überfetzung zumeift lieber ift. M a r i a 
Eng e I - Hannover lieh der zarten Schönheit 
diefer Mufik ihr,e hohe Kunft. Zwei Arien und 
ein Duett ~mit G ü n t her Bau m - Berlin) aus 
den drei von Fritz Lehmann für Göttingen ein
gerichteten Opern "Parthenope", "Scipio" und 
Ptolomäus" gaben einen Rückblick auf die hier 

~eleiftete Arbeit, die im nächften Jahr mit .der 
Ariadne" fortgeführt werden foll. In der Mitte 

fland das erfte der Oboenkonzerte. Die Auffüh
rung all diefer Werke war fchlerothin vorbildlich. 
Das Orchefter, deffen ausgezeichnete Bläfer, vor 
allem die Trompeten und Oboen, in foliftifchen 
wie chorifchen Partien Meiil:erliches leifteten, feierte 
unter der hervo.rragenden K.langregLe Fritz Leh
manns große TJ"iumphe und man wird diefe Werke 
nicht leicht klarer, durchfichtiger und ftilvoller in 
einer fo glücklichen Verbindung von Linie und 
Klang hören können. 

Problematifcher blieb die Kammermufik in der 

fell:lichen Univerfitätsaula. Zwei erll: kürzlich be
kannt gewordene Frühwerke aus der Hallifchcn 
Zeit, die Kammcrfonate für Geige und konzer
tierendes Cembalo in G~dur und das Trio für 
Oboe, Fagott und Generalbaß in F-dur, verraten 
die Nähe Fricdrich Wilhelm Zachaus. Die Aus
führung des Trios blieb durch den Bläferklang 
und die Bewegtheit der Melodik im barocken 
Gleichmaß während in der Kammerfonate die 
Ausdrucks~ewalt der Geige zur naturgegebenen 
Starrheit des Cembalos einen für diefe Mufik un
möglichen Kontrall: bildete. Buxtehudes Triofonate 
in D-dur und Telemanns Quartett in e-moll aus 
der dritten Tafelmufik von 1733 fehlte nicht nur 
das grundierende Inft·rument zum Cembalo, vor 
allem aber ein Mufizieren aus barockem Geift und 
Stil. Das Cembalo wurde völlig uberfpielt, ein 
Mufizieren auf der Linie war nur andeutungsweife 
in fchnellen Sätzen zu erkennen. Man fpürte, daß 
das C-dur-Quartett von Dittersdorf, das diefes 
Programm durchaus fprengte, den Mufikern in 
ihrem Streben nach Ausdruck und Klangdichte 
weit mehr entgegenkam. Barockmufik verlangt 
gerade in der Kammermufik ftarke geill:ige Zucht, 
der man nicht allein mit Cembalo und Gambe 
Genüge tun kann, noch dazu, wenn die Gambe mit 
Cellobogen, Cellobogenhaltung und ftarkem Vi
brato gefpielt wird. Wie man diefer Mufik kam
mermufikalifch gerecht werden kann, bewies das 
herrliche Kammerduett für Sopran und Baß 
"Tengo pe'r infallibile" von Agoll:ino Steffani, 
dem man den italienifchen Text belaffen hatte. 
Maria Engel und Günther Baum mufizierten mit 
Fritz ,Lehmann in fchöner Verhaltenheit; diefem 
Gefang, dief.en edlen Stimmen zu laufchen, war 
reine Freude. 

Es war fchade, daß der Göttinger Händelchor 
auch in diefem Jahr nicht mit einem Chorwerk 
beteiligt fein konnte, da der Städtifche Mufik
direktor eine Mitwirkung wiederum ablehnte. So 
klang das Feil: fchon mit der Serenade auf dem 
Hainberg aus. Die drei Werke, das köl1:liche 
Divertimento militare Leopold Mozarts, Haydns 
empfindungsil:arke Symphonie "Mit dem Horn
fignal", "Auf dem Anil:and" und Händels groß
artige "Waffermufik" erklangen in den fchönen, 
il:illen Abend über dem Leinetal in ftarker, gegen
wartskräftig.er Wirkung. Die g.roße Händel
gemeinde, die aus allen Teilen des Reiches zu
fammengekommen war, bezeugte demausgezeich
neten Orcheil:er und dem feinfinnigen Deuter 
F r i t z L eh man nreichen Dank. 

I 1. "N ° R D M A R K - L I E DER FES T" 
DES DEUTSCHEN SÄNGER

BUNDES IN HEIDEjHOLSTEIN. 
Von Dr. Rudolf Scharnberg, Hamburg. 

Heide ift die "Kulturmetropole" des geregneten 
Landes Dithmarfchen. Auf den eril:en Blick prä-

1 
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fentiert fich die fchmucke Stadt als der zentrale 
Viehmarkt der Nordmark; wer fich jedoch ein 
wenig um die Kulturgefchichte des HoHl:enlandes 
kümmert, fpürt bald, daß hier nicht nur ein Jb.rk 
kommerziell begalbter Menfchenfchlag gedeiht, fon
dern daß Dithmarfchen auch Kulturboden edlen 
Ranges itl:. In Heide betrachten wir ehrfürchtig 
die Erinnerungen an Klaus Groth, den Dichter des 
"Quickborn", in feinem als Mufeum ausgetl:atteten 
Geburtshaufe, und wenige Schritte weiter tl:oßcn 
wir auf ein zierliches weißes, von Rofen umrank· 
tes Haus, in dem die Familie Brahms bis hinab 
auf Jakob, den Vater Johanncs Brahms', gewohnt 
hat. Aber auch in früherer Vergangenheit itl: 
Dithmarfchen reich an fchöpferifchen Menfchen 
gewefen. So wirkte in Heide unter anderen 
Thomas Selle, der berühmte Kantor der fünf 
Hamburgifchen Hauprkirchen, der auch eine Zeit
lang im benachbarten We IIelbu ren, dem Geburts
ort Hebbels und der Eltern des Klavierpoeten 
\Valter Niemann, amtierte. Aus Schwabtl:edt 
tl:ammt Nicolaus Bruhns, der große Vorläufer 
Bad1S. Auch der wendige Matthefon rühmt fieh, 
einer dithmarfifchen Familie zu enttl:ammen. Von 
den lebenden Komponifl:en holtl:einifcher Herkunft, 
die im Reich einen Namen haben, nennen wir 
Kurt Thomas und Hans-Friedrich Micheelfen. 
Namen wie Storm, Detlev und Rüehus von Lilien
eron, Barteis, Mommfen, Kröger beweifen, daß 
auch die Dichtung und die WilIenfchaft den 
Söhnen des Landes Dithmarfchen viel verdaruken. 

Für das zweite "Nordmark-Liedcrfetl:" des 
Gaues Nordmark im Deutfd1en Sängerbund konnte 
kaum ein belIerer Ort gewählt werden als die 
Stadt Heide, die iieh auch heute durch ein reges 
Kulturleben der großen Tradition der Landfchaft 
würdig erweitl:. Als die Sänger der etwa 170 Ver
eine eintrafen (auch Vertreter aus Nord-Schleswig 
und fogar ein Sangeskamerad aus Süd-Afrika 
waren dalbei) bot fich ihnen das Bild einer zu 
emem rechten SchmucIDkätl:chen herausgeputzten 
Stadt. Es entwickelte fid1 bald die rid1tige Fetl:
Atmofphäre, ohne die ein Sängerfetl: nicht denk
bar itl:. Die Wirte fchlugen bei dem fchönen 
Sommerwetter ihre Tifche vor dem Haufe auf 
(das Gewitter kam ertl: fpäter) und bald fah man 
überall muntere Gruppen gefellig vor den Gatl:
höfen fitzen. Viele fröhliche viertl:immige Liede;' 
cnttl:römten den fangesluf1:igen Kehlen und man
cher kühle Tropfen nahm den umgekehrten Weg. 

Am Sonnabend wurden zunächtl: auf ein~m 
"Sängertag" interne Angelegenheiten des Gaues 
beredet. Wichtig war vor allem die Mitteilung, 
daß der DSB eine enge Zufammenarbeit mit der 
Augsburger Singfchule anf1:rebt, und daß Stimm
bildung und bewußtes Singen hinfort von jedem 
Chor verlangt werden foll. Weitere Mitteilungen 
galten der Werbung. Durch die Angliederung von 
Frauenchören (die in einigen Fällen fchon erfolgt 

itl:) foll die Mufikarbeit des DSB auf eine breitere 
Grundlage getl:elIt werden. (Bei konfequenter 
Durchführung diefer Maßnahme würde man doch 
wohl mit der Zutl:ändi~keit des Reichsverbandes 
der Gemifchten Chöre in Konflikt geraten?) 

Im Rahmen eines gemifchten Vokal- und In-
tl:rumentalprogramms eröffneten Bürgermeif1:er 
Her w i g und Sängergauführer W i I hel m 
K I ü ß man n das Liederfetl:. Es folgten dann 
am Nachmittag und Abend mehrere teils gleich
zeitige Verantl:altungen. Ein "Dithmarfcher Abend" 
machte mit heimatgebundenen Werken bekannt, 
darunter leider nur zwei Chorwerke nach Klaus 
Groth waren, und diefe recht harmlos (Karl Stiehl 
und Gerhard Maaß). Her man n Fe y (Lübeck) 
hielt ein kurzes Referat über "Dithmarfchen in 
der Mufik". In einer "Silcher-Gedenkf1:unde" be
wiefen einige Chöre ihre Anhänglichkeit an den 
Altmeif1:er des gefühlvollen Liedfatzes. Die "Lie
dertl:unde I" brachte mit Schubert, Schumann, 
Hegar, Kaun, Gr,abner bewährte Sätze im her
kömmlichen Chortl:il. In der "Jungen Chormufik 
I", von der Hamburger "Adolphina" unter 
H ein r i ch P a u I fe n dargebracht, wehte end
lich ein frifcherer Wind. Heinrich Paulfens "Be
freiungslied" fetzt wirkungsvoll einen Kinderchor 
(der übrigens entwicklungsfähige Stimmen enthielt, 
Heide follte fich eine Singfchule zulegen!) ein und 
bedient fich einer gefchickten Bläferbegleitung. 
Eberhard L. Wittmers "Kantate vom Hufaren 
und dem Tod" itl: zwar ein wenig fpröde, als 
mutiger Verfuch jedoch fehr anregend und nament
lich für den ausführenden Chor lehrreich. Hans 
Langs "Volksliederzyklus" verbindet vier Volks
liedfätze durch teils gut melodifche, teils etwas 
fchrullige inf1:rumentale Zwifchenfätze. Jofeph 
Haas' wirkungsficher angelegtes ",Lob der Mufik" 
befchloß dies Konzert, das mit Recht die höchJ1:e 
Bcfucherzahl aufwies und deutlich erkennen ließ, 
daß die "Adolphina", in jahrelanger Arbeit von 
John Julia Scheffler erzogen, an Mufikalität und 
Frifche in der Nordmank des DSB nicht ihres
gleichen hat. 

In der "Jungen Chormufik 2" zeichnete fich die 
Gefangsabteilung des PoJ1:f portvereins Hamburg 
durch fportliches Auftreten und männlich klaren, 
knappen Vortrag ihrer drei Lieder von Armin 
Knab und Kurt Lißmann aus. Die "Liederf1:undc 
3" brachte ein fchön ausgewogenes Stil programm 
mit Liedern von Ifaak, Othmayr, Johann Walthcr, 
Walter Rein, Hans Lang, Walter Henfel, Chrif1:ian 
Lahufen, Bruno Stürmer und Jofeph Haas, dar
unter auch Kanons. Der ,Lübecker Männerchor mit 
angefchlolIenem Frauenchor trug die Sätze unter 
B ern h ar dCa pell s Leitung fchlicht und 
innig vor. Eine weitere Liedertl:unde brachte 
Werke von Bruckner und Schubert, untermifcht 
mit Intl:rumentaldarbietungen. 

Eine fchlichte Gedenkfeier mit dem Vortrag von 
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Hans Langs "Totenehrung" am Ehrenmal auf der 
tJll:erweide eröffnete den Sonntag. Am Nach
mittag folgte eine Chorfeierll:unde "Ewiges Deutfch
land" mit Fell:umzug. Es winkten dabei auch die 
Formationen und eine Albteilung des Reichsarbeits
dienf1:es mit. Der erll:e Teil der Feierll:unde führte 
in epifcher Ruhe ein Stückdeutfcher Kriegs
gefchichte, mit befonderem Blick auf Holll:ein aus
gewählt, in Wort und Lied vor; im zweiten Teil 
folgten fröhliche Lieder und Tänze. Die Ver
anll:alter haben licher aus diefem erll:en Verfuch 
einer großangelegten Chorfeierll:unde viel gelernt 
und manche Folgerungen gezogen, auf die wir hier 
im einzelnen nicht eingehen können. Kürze, Über
lichtlichkeit, Straffheit auch in den kleinll:en Din
gen und eine bis ins Letzte tadellofe Haltung aller 
Beteiligten lind hier die erll:en Vorausfetzungen 
für eine eindrucksvolle Wirkung. Wenn im Or
chef1:er unter lauter blauen Anzügen ein einziger 
Pofaunif1: in Hut und Sommermantel litzt, oder 
wenn die zwölf als friderizianifche Soldaten kof1:ü
mierten Männer fch (in einer Garnifonll:adt mit 
foldatifcher Tradition, wohlgemerkt!) nicht einigen 
können, wie man das Gewehr abnimmt, dann wird 
gerade durch lächerliche Kleinigkeiten die Wirkung 
der großen künf1:lerifchen Gell:altungsform gell:ört. 

Ein Rückblick auf das Sängerfef1: läßt einen 
eindeutigen Atbfchluß auf der politiven Seite zu. 
Deutlich erkennbar war der Wille aller Sänger, 
lich das neue Muliziergut unferer Zeit anzueignen. 
Möchte es nun aus ihren Vortragsabenden auch in 
ihre gefelligen Runden eindringen, wo lie unter lich 
und unbeobachtet lind. Da blühet im Vet1borgenen 
noch mancher fentimentale Schmarren (in den ver
fchiedenen Sängerquartieren konnte man nächt
licherweife noch ein paar Kof1:proben erhafchen). 
Bbenfo deutJi,ch erkennbar war aber auch, daß es 
mit der rein f1:offlichen übernahme neuer Chor
wel'ke nicht getan if1:, daß eine neue Haltung dazu
kommen muß. Viele Chöre werden durch ihre 
Dirigenten auch in diefer Hinlicht vorbildlich ge
führt, andere laffen im Auftreten zu wünfchen 
übrig. In jedem Konzert, in dem mehrere Chöre 
auftraten, waren Vergleichsmöglichkeiten, und es 
wurde verglichen! Auch der einfachll:e Sänger 
weiß, welcher Verein feine Ideale gut und welcher 
lie fchlecht vertritt. Der Anfporn, der hierin liegen 
kann, ill: vielleicht eine der wichtigf1:en Auswir
kungen folcher Sängerfell:e. 

I TAL I E N I S C HER MUS I K S 0 M M E R. 

Von Dr. M a x U n ger, Zürich. 

Italien if1: in diefem Sommer fo reich an Opern
und Konzertaufführungen wie noch niemals. Fall: 
jede große Stadt und auch manche kleinere tragen 
dazu in erfreulicher Weife bei. über den Mu/ik
mai in Florenz, welcher diefe Veranf1:altungen 
einleitete, wurde in diefen Blättern fchon ausführ
lich berichtet. Die gegenwärtigen und kommenden 

Ereigniffe lind faf1: ausfchließlich Fr eil i ch t -
auf f ü h run gen. Rom hat feine "Stagione" 
im "T h e a t erd e r 2 5 000" an den Caracalla
Thermen vom 4. Juli bis 20. Auguf1:. Mit der 
"Macht des Schickfals" von Verdi wurde lie unter 
Se r a f ins mitreißender Leitung und unter Mit
wirkung Gig I i s, der S t i g n an i und der 
Ca n i g I i a glänzend eröffnet. Darbietungen der 
"Turandot" und des "Rigoletto" hacben weiter 
ftarke Anziehungskraft ausgeübt. Auch Ver 0 n a 
machte foeben die Tore der Marmormufchel feiner 
Arena für eine fchöne Wiedergabe des "Rigoletto" 
auf. Es werden bis in die zweite Hälfte des Augull: 
noch folgen: "Tosca", "Fauft" von Gounod, 
"Romeo und Julia" von Zandonai fowie ein 
Symphoniekonzert mit gegen 140 Mlllikern. Tri e f1: 
hält vom 25. Juli bis 10. Augull: eine Stagione 
ab; Bologna feinen "Zweiten Mufik
f 0 m m e r" von Anfang Juli bis Ende Augull:; 
in feinem Freilichttheater auf der Piazza d'el Ba
raccaro, das uber 7000 Perfonen faßt, erklangen 
bereits "Aida", die "Boheme" und "Lohengrin" 
unter Leitung des Maestro Antonicelli. In Co m 0 

finden Operndarbietungen vom 28. Augull: bis 
6. September f1:att; die Aufführungen von "Tosca" 
und "La Gioconda" von Ponchielli auf der Piazza 
dei Comune von C rem 0 n ahaben fchon in der 
erf1:en Hälfte des Juli Il:attgefunden. Ne a p e I 
hat feine Sommerfpielzeit vom 26. Juli bis 6. Au
guft. Von weiteren Städten, die ihre Stagione 
hatten oder noch hab.en werden, feien genannt: 
Genua, Pola, Riccione, Turin, Siena, Ancon:l, 
Faenza, Ferrara, Gorizia, M,essina, San Gimingano, 
Taranto, nicht zuletzt auch Mailand, das im Ca
s'tello die Sforzesco tiber ein mehr als 20000 Zu
hörer faffendes "Theater des Volkes" verfügt. -
Ferner zu gedenken dei!' F re i I ich t k 0 n zer t e 
an der M a x e nt i u s - B a s i I i k a in Rom, die 
jeden Montag und Fl'eitag diefes Sommers unter 
Leitung der bell:en Kapellmc'ill:er Italiens mit dem 
Augufteum-Orchefter ftattfinden. 

Den großen Mulikifommer werden im September 
und Oktob.er z w e i M u f i k fell: e abfchließen: 
das in t ern a t ion ale in Ve n e d i g und das 
zweite K i ,r eh e n m u f i k f e fr in Per u gi a und 
Ass i s i. Für das letztere lind in der Zeit vom 
21. September bis 4. Oktober die folgenden Dar
bietungen vorgefehen : "Die Legende der Heiligen 
Elifabeth" von Lifzt (fzenifch unter Leitung von 
Franeo Capuano), Haydns "Schöpfung" (Vittorio 
Gui), die "Missa Papae Marcelli" von Palell:rina 
(Raffaele Casimiri), "Der Blinde von Jericho" von 
Mule und "Job" von Vaughan Williams (H u g 0 

Bai zer), Heneggers "Judith" (fzenifch unter 
Leitung des Tonfetzers), eine Meffe von Schubert 
(Mario Cordone), Geiftliche Kammermulik u. a. 
von Bach-Kodaly, Holft, Hindemith und Pizzetti, 
zeitgenöffifche Mulik für EinzeIgefang, Chor, Orgel 
und Orchell:er von Gavazzeni, Toni, Gui, Fortner 

, 
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(Orgelkonzert), Szymanowski, Pilati u. a. (Leitung: 
Antonio Votto und Mario Rossi), ein Schluß
konzert in Assisi mit Chorwerken von Mancinelli, 
Malipiero und Perosi, welche dem Heiligen Fran
ciscus huldigen. In Verbindung mit dem Fel1:e 
lind Vorträge über "Lifzt und die geil1:liche Mulik", 
"Haydn und die Schöpfung" fowie alte weltliche 
und geil1:liche Mulik angefagt. 

SECHST'E RE,ICHSTAGUNG DER 
NORDISCHEN GESELLSCHAFT 

IN L üBECK. 

I9·-2 1. Juni I939. 
Von Dr. Paul Bülow, Lübeck. 

Unter immer zahlreidlerer Beteiligung von füh
renden PerfönlidJkeiten aus den fkandinavifch.en 
Ländern wurden die feit 1934 alljährlidJ wieder
kehrenden Reichstagungen der Nordifchen Gefell
[dJaft in ,Lübeck zum SdJauplatz einer fruchrbaren 
Zwiefprache zwifdren Deutfchland und dem Nor
den. In langfamem, aber deutlidJ erl1:arktem Rei
fen konnte auf dem Boden einer von gegenfeitigem 
Vertrauen getragenen Zufammenat'beit die gemein
f ame kulturelle Verpflichtung auf den nordifchen 
Gedanken gefel1:igt und in praktifcher Arbeit aus
gebaut werden. Erblicken Wbr doch, um mit R,eichs
miniller Dr. Fr i ck zu fprechen, im nordifchen 
Gedanken jene "FoI1Il1 einer geiftigen Haltung, in 
der lidJ die Nation an uralte Quellen einer großen 
gemeinfamen Vergangenheit aller nordeu.ropäifchen 
Völker erinnert". Die blutsgebundene Schickfals
gemeinfchaft der germanifchen Völker im Ol1:fee
raum zei,gt lidJ zu gewichtigem Anteil auch im 
künl1:lerifchcn Ahnenerbe und Gegenwartsfchaffen 
der ·ralIifdJ verwandten Nationen. Seit Jahr
taufenden wirkende Kräfte des Blutes und der 
LandJchaft bel1:immen auch jetzt noch die Eigen
welt der nordi,fchen Kunl1:, foweit lie nicht in ein
zelnen Vertretern von fremdralIifchen EinflülIen 
angekränkelt il1:. 

Ein fel1:lich gel1:immtes Konz·ert des Städtifchen 
Sinfonieorchel1:e.s unter Leitung von GMD Heinz 
D re f f e I ergab den künl1:1erifchen Auftakt für 
die fechfte Reichstagung der Nordifchen Gefell
fchaft. Die in repräfentativem gefellfchaftlichen 
Rahmen lich darbietende Veranl1:altung feierte die 
Verbundenheit d'eutfcher und fkandinavifcher 
A1ulikkultur. Das ge!fchah im nordifdJen Teil der 
Vortragsfolge mit Werken zweier Komponil1:en der 
Gegenwart (Sibelius, Atterlberg), während Deutfch
land im inl1:rumentalen Abfchnitt mit zwei Ton
dichtern der KlalIik (Beethoven, Weber) vertreten 
wa.r. Hierbei konnten innere Ve'rbindungslinien 
aufgezeigt werden, die, wie Alfred Rofenberg 
meint, alle zum Kern eines urverwandten Schöpfer
willens führen. Diefer aber entftrömt jener fee
lifch und ralIifch bedingten Kraft, die in nordifcher 
Wefensan verwurzelt liegt. über dem politifchen, 
wirtfchaftlichen und weltanfchaulichen Eigenleben 

der Nationen des Oftfeeraums die Belinnung auf 
gemeinfame Kulturideale zu wecken und zu l1:är
ken, il1: keine Kunl1: berufener als die Mulik in der 
Otfenlbarung ihrer großen Meil1:er. Den im Klang 
des Genius lich verkündenden nordifdJen Gedanken 
beglückendes, aber auch mahnendes Erlebnis wer
den zu lalIen, erl1:rebte auch der glanzvolle Auf
takt der diesjährigen ReidJstagung, 

Jean Sibelius (geb. 1865) und Kurt Atterberg 
(geh. 1887) lind in ihren Heimatländern Finnland 
und Schweden gegenwamg die bedeutendl1:en 
Mulikerperfönlichkeiten. In der "Finlandia" be
fchenkt uns Sibelius mit einem feiner Heimaterde 
entwachfenen Tongemälde, das wegen der klaren 
Anfchaulichkeit feiner mulikalifchen Sprache und 
des Stimmungsg~haltes feiner N awrbilder weithin 
Volkstümlichkeit errang. Diefe heimattreue Hul
digung ans "Land der taufend Seen" bringt aber 
auch die Freiheitsfehnfucht eines kämpferifch ent
flammten Volkes und feinen Sieg zu packendem 
Ausdruck. Ihr l1:eht Atterbergs "Värmland-Rhap
fodie" als das "nach fchwedifchen Volksmotiven 
aus der LandfchaJt Gölba Berlings" im Jahre 1933 
zum 75. Geburtstage Selma Lagerlöfs komponierte 
Werk in Jarbenprächtiger orchel1:raler Ausmalung 
gegenüber. Die aus verträumter Naturl1:immun:; 
zu rhapfodifchem Jubel lich l1:eigernde Schöpfung 
il1: aus folkloril1:ifcher Melodik gefpeil1: und zeigt 
den fchwedifchen Komponil1:en als phantalievollen 
Koloril1:ikerdes von reichlicher Verwendung der 
Harfe umraufchten Orchel1:erfaJtzes. Dem Zauber 
deutfcher Romantik erblüht die Melodienfülle in 
Webers "Oberon"-Ouvertüre. Eines ihrer wefent
lichen mulikalifchen Grundelemente il1: ja die auch 
in fikandinavifcher Tonkunft 10 tief verwurzelte 
romantifche Namrverklärung, wie lie uns in We
bers Oper in der Schilderung des Märchenreiches 
gütiger ELfen begegnet. Vom deutfch-nordländifchen 
Einklang des NaturerlebnilIes in der Mulik führte 
dann Beethovens fünfte Sinfonie zur Verkündigung 
des nordifchen Schickfalsgedankens. Von der Lei
denfchaft kämpferifchen Mutes und unbeugfame!' 
Siegesgewißheit erfüllt, feiert diefe Sinfonie den 
heroifchen Menfchen und - um mit Richard Wag
ner zu reden - den Glauben an die urfprüngliche 
Güte der menfchlichen Natur. Sie il1: der in ge
waltiger thematifcher Architektur crrichtete Monu
mental bau einer mulikalifehen Symbolilierung des 
nordifchen Gedankens in den Raumweiten des 
Kampfes der Schickfalsmächte ebcnfo wie in der 
Kraft liegenden Heldentums. 

In Liedern von Ed,vard Grieg ("Der Einfame", 
"Eros", "Henrik Wergeland"), Hugo WoIf ("Wey
las Gefang", "Heimweh") und Hans Pfitzner 
("Klage" und "Zorn") vereinigten lich Klänge der 
Heimattreue und Vaterlandsliebe zu kemkraftigem 
Einklang dcutfch-nordifchcn Mulikgeil1:es. Pfitzners 
auf einen Eichendorfffchen Text komponierte 
"Klage" entl1:ammt den "Zwei deutfchen Gefängen" 
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aus den Jahren 1915/16. Sie bleibt zufammen mit 
dem Eichcndorff-Liede "Zorn" (Werk 15, 2) ein 
tapferes Bekenntnis diefes Meifters inmitten ernften 
deutfchen Schickfalsringens. Kammerfänger Ha n s 
Re i nm a r (Berlin) lieh diefer wiI1kungsvollen 
Liedauswahl die ergiebige Klangfuhftanz und mar
kig ausfchwingende Deklamationen feines Baritons. 
Die technifch gereifte Stimme des Künftlers beGtzt 
warmes Timbre und edle männliche Aus drucks
kraft. Ihre tonliche Entfaltung gehorcht feincll 
Lyrismen ebenfo wie dramatifch verdichteter 
KlangfafIung. Die dem Werk dienende Schlicht
heit feiner Vonragskunft ficherte Hans Reinnur 
die Sympathien feiner Hörer. 

He i n z D re f f eIs fuggeftiv belebende Stab
führung übertrug ihren künftlerifchen Willen auf 
ein äußerft difzipliniert und eirufatzfreudig muG
zierendes Orchefter. Erfreuten in den nordifchen 
Stücken die fein abgeftufte klangliche Durchlichtung 
und Ausfchöpfung der Stimmungswerte, gelang in 
der "Oberon"-Ouvertüre ein poetifch umwobenes 
romantifches Klanggemälde, fo war die Wieder
gabe der Beerhovenfchen SchickfalsGnfonie eme 
mitreißende Gipfelleiftung des Dirigenten und 
Orchefters. Die gedanklich konzentrierte und mu
Gkalifch plaftifch umrifIene Ausdeutung war auf 
den monumentalen Zug ihres ideellen Gefamt
gehalts ausgerichtet. Rhythmifche Straffheit, fpan
nungsgelaidene Dramatik und klangliche Gepflegt
heit waren dabei wefentliche Kennzeichen de.r von 
DrefIel überzeugend geftalteten Nachfchöpfung, die 
in ihrer dementaren Größe den nordifchen Geift
gehalt der Sinfonie v.eranfchaulichte. 

Das Mit t ern a eh t s k 0 n zer t in der an
geftrahlten St. Marienkirche ift i.lbedieferungsgemäß 
ein ausfchließlich der Reichstagung vO!1behaltenes 
lübifches Kunftereignis. Innerhalb des Mufiklebens 
der Hanfeftadt ift es eine Veranftaltung von er
lefenem Eigengepräge. Immer wieder fteht die 
Hörerfchaft im Banne des traumfchönen Stim
mungswunders diefes gotifchen Raums, in dem die 
künftlerifchen Gaben eine magifche Weihe emp
fangen. Wohl niemand kann fich der bezwingen
den Wiirkung entziehen, wenn Orgelklänge alter 
Mei:fter oder der Gefang einer blühenden Sopran
ftimme das von myftifchem Dämmerfchein durch
drungene Kirchenfchiff erfüllen. 

Prof. Fr i t z He i t man n (Berlin) fpielte 
Werke von]. S. Bach, Händel und Mozart. Sein 
Vortrag fefIelte durch die Klarheit der Stilprä.gung, 
durch fchwungvolle virtuofe Fertigkeit und ein
dringlich.e geiftige Geftaltungskraft. Wie erfchöpfte 
der Künftle.r die herbe Formenftrenge Bachs, die 
anmutige Befchwingtheit der Mozartfchen f-moll·· 
Phantafie und die barocke Frohheit des Eingangs
fatzes aus dem F-d:ur-Orgelkonzert (We!1k 4, 
Nr. 4) des jungen Händel. Die fein fchattiertc 
Regiftrierung war ein weiteres Kennzeichen der 
hohen Könne.rfchaft diefes Meifterf piclers. Gun t -

h i I d Web e r (Berlin) verfügt über einen mild 
verfchwebenden, klangedIen Sopran. Im Vortrag 
Bachfch·er und Beethovend"cher Lieder bewies die 
Sängerin eine ftilGcher und wärmevoll erfühl te 
Deklamation. 

Die beiden "Tagfatzungcn" umrahmte das 
Lübeckcr Orchefter unter Leitung von KM Ho r ft 
S ch ne i der mit Emil Hartmanns Ouvertüre 
"Eine nordifche Heerfahrt" , dem Krönungsmarfch 
(Werk I3) von Johann S. Svendfen, Händels D
dur-Ouvcrtiire und W' agners Huldigungsmarfch. 
Unter den 2000 Teilnehmern der Tagun" begeg
neten uns der dänifche Komponift ESbe Ham
mcrich und der Norweger Gunnar Graarud (Wien) 
als Charakterköpfe des mufikalifchen Nordens. 

DIE V. N ü R N B ERG E R SÄ N GER -
WOCHE. 

VOll Karl Foefel, Nürnberg. 

Z i e I und Erg e b n i s. 

Der Demfche Sängerbund bedachte die "Fünfte 
Nürnberger Sängerwoche" mit einer Sonderaufgabe. 
Sie follte nicht nur die fchöpferifch-künftlerifche 
Leiftungsfchau fein, fie follte darüber hinaus dem 
fchöpferifchen Prozeß eine ganz beftimmte Rich
tung geben. Die Parole lautete: Gefucht wird der 
technifch auch mit befchränkten Mitteln erarbcit
bare Chor, der Volkstümlichkeit betont und mit 
feinen geiftigen Tendenzen der Ideenwelt des 
Nationalfozialismus verhaftet ift. Der Deutfchc 
Sängerbund gliederte damit die "V. Nürnberger 
Sängerwoche" feinem durch die Schaffung Groß
deutfchlands noch viel umfafIender geworden·:n 
kulturpolitifchen und völkifchen Erziehungspro
gramm ein. Es galt für die vielen kleinen und 
kleinften Vereine, für die Landchöre und die in 
der ganzen Welt verftreuten Auslandsgruppen das 
Liedmaterial zu finden, das in der bewußt natio
nalen, feelifch klaren Haltung, in der zur gefunden 
Schlichtheit zurückgeführten Struktur dem Männer
chorGngen neue und faßbare Inhalte zu geben 
vermag. 

Man kann wohl fagen, daß diefes Ziel erreicht 
worden ift. Weitaus der größere Teil aller auf
geführten Werke bewies Eignung für kleinftc 
VerhältnifI.e. Darunter fand Gch in vieler HinGcht 
Erfreuliches: gediegene handwerkliche Arbeit, 
feh lichte und klare Themenpr~gung, wil'kfamer 
KlangGnn, rhythmifche Eigenart und unkompli
zierte, temperamentvolle Ausdruckslgebung. Und 
doch konnte man Geh manchmal des Eindrucks nicht 
erwehr.en, daß fich vielfach hier ein routinierter 
Klifcheeftil bilden will, dem das Letzte und Eigent
liche fehlt: der künftlerifche Funke, der in den 
Seelen zündet, in dem fich Sinn und Dafeinswert 
aller MuGk verdichten. Kennzeichnend iit der 
unvermindert ftat<ke Zug zur Volksliedbcarbei.tung. 
Er iit an flch verftändlich. Man weiß, daß jener 
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künfilerifche Funke im Volkslied intenliv lebendig 
ill:. Und es liegt nahe, ihn in den perfonell
fchöpferifchen Prozeß einzufchalten und in die 
eigene Produktion hereinzuretten. Dabei wird 
überfehen, daß das Volkslied im höchll:en Sinn 
milieu gebunden ill:. Man kann das natürliche 
Recht des Volksliedes auf fein Eigenmilieu, aus 
dem heraus es entll:and und in dem es gänzlich 
ohne Bearbeiter wuchs und gedieh, in den felten-
11en Fällen ungell:raft vernachläiTigen. Das Pro
blem war fdlOn bei der "IV. Nürnberger Sänger
woche I934" fällig. Meinem damaligen "ZF M
Bericht fei der Satz entnommen: "Eine zu Il:arke 
überflutung der Konzertprogramme mit bearbeite
ten Volksliedern iit nicht im mindeiten zwcckmäß;g, 
denn einerfeits iit die Atmofphäre des Konzert
faales dem Volkslied an lieh im Innerll:en wefel15-
fremd, andererfeits kann fein fchlichtes Ehrenkleid, 
der abfolut ungekünll:elte und einfache harmonifche 
Satz, durch keine noch fo feinlinnige und kuni1:
reiche, etwa polyphone NeufaiTung übertroffen 
oder auch nur erfetzt werden". Dide Erwägun~ 
iit auch heute aktuell. Einer (in diefem Bericht 
mehrfach zugezogenen) Sängerwochenll:atill:ik Fritz 
Binders entll:ammt die hier ohne weiteren Kom
mentar gezeigte Anteilkurveder Volksliedbearbei
tungen an den Gcfamtprogrammen: 1. NSW.: ca. 
I}%; 11. NSW.: ca 27%; II1. NSW.: ca. 43j~; 
IV. NSW.: ca. 48%; V. NSW.: ca. 50 %. 

Die Vidgliedrigkeitder Formen- und Stilfchau 
erwies lieh auch diefes Mal fehr fruchtbar. Chöre 
der verfchiedeniten Befetzungen, der (im Rahmen 
der Gefamtausrichtung) verfchiedeniten Inhalte, 
der verfchiedenll:en Schaffensitile Il:anden zur Dis
kuiTion. N eben den Li,edbeaIibeitungen war dem 
rolitifchen Chor, bzw. der politifchen Kantate, 
breiteiter Raum zugewiefen. Die Entdeckung der 
politifchen Kantate freilich wurde fchon vor etwa 
4 bis 5 Jahren vollzogen, und die blasorchefber
begleitete, vom MaiTenchor in wuchtendem Fortif
limo gehrachte nationale Hymnik ill: nicht immer 
deutfches Bekenntnis, weil lie vielfach zwifchen 
realem und künll:lerifchem Bekennerturn im luft
leeren Raum fchwebt. Es gab ferner eine Reihf 
warmherzig empfundener Originalchöre, die man 
um fo freudiger begrüßte, als lie deutfche Kultur
tradition nicht äußerlid1-formal, fondern fubi1:an
tiell, nicht unbedingt oder ausfchließlich textlich, 
fondern im Wefen faßten. In der inhaltlichen 
Vielfalt der überfchau zeigte lieh die eindeutige 
Produktivität der gefunden Sinnordnung; in der 
ftilill:ifchen Vielfalt fchieden lieh die entwicklunas
wertigen Zielrichtungen deutlich von den Mögli;;b
keiten zur künll:lerifchen Stagnation. 

11. Die We r k e. 

Etwa die Hälfte der aufgeführten Werke ent· 
Il:ammte dem V 0 I k s I i e dgu t. Man hörte 
fchlichte, fau1bere, flotte Bearbeitungen: Phi I i p p 

Mo h I e r (gefund erfühlte Soldatenlieder), W i 1-
hel m Mal e r (fehr fchöne wefHälifche Volks
lieder); dann LiedfaiTungen mit flärker ausge
prägter kontrapunktifcher Verbrämung (und da
durch dem gefund-fchlichten Rahmen fernerll:ehend): 
Ca r I La fit e (Volkslieder in Kanonform), M a x 
Ge b h a r d (durch die eigenwertige perfönliche 
Liniegünll:ig ausgleichend). Sehr glücklich greift 
J 0 f e f Bau m hof auf die madrigalifche Satz
weife zurück. Her man n S ch r 0 e der s be
grüßenswerter Wunfch, aus den ausgetretenen 
Bahnen herauszukommen, verfiel der Koni1:ruktion 
("Altpfälzifches Reiterlied"). Kur t Li ß man n , 
P a u I H ö f f e .r, F, r a n z Bu r k h ,al r d (drei 
reizvolle "Deutfche Minnelieder"), Ce fa r B re s
gen (hübfche Scherzlieder), Fra n z Lud w i g 
(fehr bieder), Vi k tor CI. C z a j a n e kund 
G 0 t t f r i e d Wo I t er s bereicherten die an lich 
umfaiTende Gattung der Liedbearbeitung um wir
kungslichere Sätzchen. Mit einigen ausgedehnten 
Proben nahm der Verfuch der zyklifchen Volks
lieder-Koppelung viel Raum ein. Ein fo rechtes 
"Volkschorfpiel" iit Hermann Ungers "Liebe, 
Spott und Eifen" (Männer-, Frauen- und gemifch
ter Chor, Soli, Orcheiter, Klavier 4hdg.). Kar I 
S ch ä f e r zitiert mit feiner "Fränkifchen Suite I" 
amüfant die vor allem dem "Eingeborenen" zu
gängliche original-fränkifche Kirchweihll:immung. 
Auch Ha n s Ge b h a r d war mit einer umfang
reichen Liederfuite vertreten. 

Die M ä n ne r ch öre waren fait durchwelg mit 
frifchem fatztechnifchem Können und mit ent
wickeltem Wirkungsiinn gefchrieben. Die Kraft der 
gefunden Mä.nnerchorpathetik zeigten 0 t t 0 E. 
C ruf i u s, Ha n s W e d i g (ekll:atifches Be
kennerturn im "WeiTobrunner Gebet"), He r man n 
Si mo 11 (das eindringlich deklamierte "Kophtifchc 
Lied"), He ,r man n Erd I e n, Fe I i x Pet y
re k (mit einer vitalen "Fuga paedagogica"). Einer 
f püIibaren Tendenz zur Chorvirtuoii tä t huldi'gten 
Hanns-Klaus Langer, Kurt Lißmann 
und Ger h a r d S t reck e (das temperamentvolle 
Scherzlied). Volksliedhaft fchlicht gaben lieh 
J 0 fe f B u tz, 0 t t m arG er it e r (charakter
voll das "Herbll:lied" I), Fra n z Will m s (mit 
feinen dankbaren Weifen) He i n z B ecke r , 
Hermann Grabner, Adolf Clemens 
(Flöte und Trommel beherrfchen das Sätzchen 
"Soldaten heraus"). Die Werke He i n r i eh L e
mach er s (hervorzuheben "Frauenlo<b"), E b e r
ha r d Wen z eis (entitofflichte DurchIichtigkeit 
beim "Erntedanklied") und Pa u I H ö f f er s be
wiefen durch die Klarheit der Linie viel über
zeugungskraft. Das fracglos weitaus bedeutendltc 
der ausgefprochenen Männerchorwerke war Will y 
Sendts Wak r6/2 "Ans Werk". Eine Pracht
fchöpfung, mit wunderbarem künll:lerifchen In
l1:inkt aus den klanglichen Möglichkeiten der chori
fehen Männerll:imme heraus entwickelt! Zugleich 
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der Beweis, daß flch innerhalb der vieldiskutie~ten 
"Grenzen des Männerchorklanges" beträchthche 
kiinil:lerifch.c Ausweitungen erreichen lafTen, wenn 
wirkliche künllierifche Potenzen erntbhaft an das 
Problem gewandt werden. Beleg dafür ill allein 
fchon das mitreißende fugierte Finale. Die Auf
führung dureh die Effener "Concordia" 
(Leitung: Bit t f ch e d) wurde ein Großerfolg. 

Unter den gemifchten Chören fielen die hübfehen 
Stimmungsbader Ern Il Lot h a r von K n 0 r r s, 
H er man n Sehr 0 e der sund Ger h a r d 
S t reck e s (hier wieder Beziehungen zum Madri
gal) auf. Ern Il G. K I u ß man n verwendet zur 
klanglichen und konzeptionellen Auflockerung das 
dialogifche Solo. Eine (freundliche) kleine Kan
tate für das Erntefell "Saat und Ernte" Ileuerte 
F r i e d r i eh Met z I er bei. Mit zum Bellen 
diefer Sparte zählte H u g 0 D i III e r s nie fich 
preisgebende Chorkunft. Die feinfinnigen, lebens
wanmen Frauenchöre Fr i t z B ü eh t ger s ("über 
ein Stündlein"), Pa u I H ö ff er s, Kar I Fr i e d
r i eh No e tel s (madriga!liftifch: "Ich armes Mäd
ehen klag") reihen fich diefen geiftig ergiebigften 
Programm teilen der Sängerwoche ein. 

Das letzte Konzert brachte ausgefprochenes 
Material für die nationale Feiergeftaltung: Groß
werke für Mannfchaftsehor mit Blasorehefter und 
ähnliche, für den Freiraum geeignete Befetzungen 
(Kantaten, Feftgefänge und Feiertagsmufiken von 
Erich Lauer, Hermann Simon, Eber
hard Ludwig Dittmer, Hans Lang, 
Her man n Erd I e n, Fra n z Phi li pp). 
Diefer Gruppe find im Grunde aueh E m i I J ü r -
gens "Wegworte", Hermann Erpfs "Kan
tate der drei Stände" und He i n r i eh S p i t ta s 
chorifeh vorwiegend lapidar-einftimmige Mufik für 
Singftimmen und Inftrumente "Von der Arbeit" 
einzureihen. 

I I r. Die Aus f ü h run g. 

Die "Nürniberger Sängerwochen" find zugleich 
Leillungsfchau der Chorvereinigungen. Das Niveau 
der Darbietungen bewies, daß in den deutfchen 
Männerchören unvermindert Möglichkeiten zur 
Verkraftung auch anfpruchsvoUer und neuer kü?ll
lerifcher Problemllellungen ruhen. Das Arbeiten 
der aus aUen Teilen Großdeutfchlands zufammen
gckommenen Vereine ift naturgemäß an fo grund
verfchiedene Vorausfetzungen gebunden, daß mehr 
oder weniger ausgeprä'gte Leillungsunterfchiede 
felbllvcrftändlich erfeheinen müfTen. Wie bei der 
.,4. Nürnberger Sängerwoche" , fo fielen auch diefes 
Mal die ftattlichen Männerehöre aus den rheini
fehen Indullriegebieten vorteilhaft auf: die präch
tigen, gepflegten Stimmen, die fängerifche Difzi
plin, die mufika1ifche Kultur der Rheinländer 
begeillenen dmchweg. Die fraglos günllige Ar
beitshafis des ausgezeichneten "Wiener Lehrer-

. ;,:dangvereines" pr~gte lich in den ebenfalls über-
3urehfehnittliehen Erfolgen aus. Daneben zeigte es 

fieh, daß fachliche Hingalbe und Liebe zur künfi
lerifchen Schönheit auch - und vielleicht gerade 
- dort anzutreffen find, wo der Lebensraum der 
Chorarbeit oft mit hingebungsvollem Einhtz er
kämpft werden muß. 

Die Liil:e der Mitwirkenden: Männerchor des 
Eifenbahnverein Ger man i a und 0 p lad e n e r 
MG V (Ferdinand Ris); MGV Be r g i fehe 
S t a h 1- I n d u Il r i e Remfcheid, MGV "F roh -
f i n n" Remfcheid-Hallen, MGV B erg i f ch -
La n d Solingen (Max Befehle); Pr i e ß' f ch e r 
M a d r i g al ch 0 r Quedlinburg (Fritz Prieß); 
Wiener Lehrer - A - cappella - Chor 
(Rudolf Pehm); MGV Co neo r dia Frankfurt! 
Main-Schwanheim (Carl Lembke); MGV Kr eu z
nacher Liedertafel Bad Kreuznaeh (Jofef 
Knettel); K a f f eie r A - c a pp e 11 a - C h 0 r 
(Dr. Robert Laugs); Schubertbund Dres
den (Alfred Krahl); Sängerverein Co neo r dia 
S u I z bach - S aar (Peter Marx); Männerchor 
"B e e t ho v e n" W u p p e rt a 1- E I b e rf eid, 
MGV "E i n t ra ch t" V el b e r t (Willy Griefen
beck) ; B a m b erg e r M a d r i g al - Ver ein i -
gung (Hanns Popp); MGV Schlägel und 
Ei f e n E f f e n (Bruno Kolaczowfki); MGV 
Co neo r dia E ff e n (Bernhard Bittfcheidt); 
Eifenbabngefangverein Meiningen 
(Augull König); Sängerverein ,L i e der t a f e I 
Wie bel ski r eh e n, Sängerchor 0 t t w eil er, 
Sängervereinigung L i e cl e r t a f eiN e unk i r -
ehen (Fritz Kunkel); Sehubenbund Effen 
(Peter Janfen); Sängerkreis Zollverein Effen
Katernberg (Alfred Pothmann); Klagen
furt er Fra u eng e fan g ver ein (Prof. Kar! 
Frodl); Walder Sängerbund Solingen-Wald 
(Willhelm Bitter); Werkchor der Ku p f e r - u n cl 
M e f f i n g wer k eHe t t Il e cl t , Kammerchor 
der L i e cl e r t a f e I H a.1 b e r Il a d t (Geor.g 
Faulhaber); Riedelfcher Männerchor 
Plallen (Julius Gatter); Gefangvcrcin 
Auf f i g 1 848 (Franz Zeman); MGV "F roh
f i n n" Obereßlingen; MGV "T e u ton i a" Suhl; 
MGV "T eu ton i a" Villmar; Sä n ger I u il: 
S eh w ein f u r t (Max Dippold). Aus Nürnberg: 
Frauenchor des I n du Ilr i e - und Ku I t u r -
ver ein s fowie des Lau. ch e r ch 0 r s; Lot t c 
Gallermeyer (Mezzofopran); Franz Mau
derer (Tenor); Franz Kar! (Bariton); Otto 
Döbereiner (Orgel); Fritz Binder (Kla
vier); Ha: n s K n aue r (Sprecher); Knabenehor 
der D ü re r - 0 be r f ch u I e (Döbereiner); Fra n
kenoreheller; Sehwarzfches Blas
o 'r eh elle r. 

IV. S tat i Il i k und 0 r g a n i fa t ion. 

Zur "5. Nürnberger Sängerwoche" wurden 1900 

Welike zur Prüfung eingereicht (1927: 1835; 
1929: 2300; 1931: 2900; 1934: 3400; fomit bei 
allen fünf Sängerwochen 12335 Werke!). Dabei 

"1 



p 

Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 995 

ill: zu bedenken, daß der zu erwartende Ein
fendungsfegen die fes Mal infofern von vornherein 
eingedämmt wurde, als nur Werke zugeiaiTen 
wurden, die nach dem 1. Januar 1936 entll:anden 
waren. Der Prüfungsausfchuß - Voditz: MD 
F r i t z Bin der; PrüfungskommiiTare: Prof. Dr. 
H u go Ho II e - Frankfurt, KM Ger h a r d 
M a a ß - Stuttgart, Prof. Dr. F e I i x 0 be rb 0 r -
beck-Weimar, GMD Otto Volkmann
Duisibu~g - wählte 91 Werke (von 46 Kompo
nill:en) aus. Etwa 36 Gefangvereine (2-3000 
Sänger) waren beteiligt: man kann fich einen Be
griff machen, wieviel überlegung und Arbeit an 
die (übrigens vorbildlich funktionierende) Organi
fation gewendet werden mußte. Der Proben- und 
Abwicklungsplan war um fo komplizierter, als die 
fechs Konzerte auf z w e i Tag e zufammen
gedrängt werden mußten. (Sechs Konzerte in zwei 
Tagen: das Il:ellt auch die Aufnahmefähigkeit des 
Hörers vor harte Belaftungsproben!). Organi
fationsträger der ,,5. Nürnberger Sängerwoche" 
war im Auftrag des Sängerbundesführers Me i -
Il: er - Herne der Sä n ger gau X V I I I "F r a n
k e n"; bei Sängergauführer Leb e ger n - Erlan
gen, Gaufcha:tzmeill:er H,'e u m an n - Nürnberg 
und Kreisführer M e ye r - Nürnberg liefen all~ 
Schal rll:ränge der vielgliedrigen Verwaltungs
maJchinerie zufammen. 

SC HUB E R T - FES TIN W I L D BAD. 

Am 29. und 30. Juni. 

Von Dr. Willy Fröhlich, Stuttgart. 

Wieder Il:and Wildbad im Mittelpunkte des 
mufikalifchen Gefchehens in Württemherg. Wurde 
im Vorjahre Beethoven vor den Vertretern der 
deutfchen Jugend zum Erlebnis und Bekenntnis, 
fo haben uns die bei den letzten Tage des Juni zu 
S ch u b e r t hingeführt. Der Staatlichen Badver
waltung Wildbad und ihrem mufikalifchen Leiter, 
KM Art u r H a eiß i g, gebührt der volle Dank 
für das Zull:andekommen und die Durchführung 
diefes fchönen und an tiefen Eindrücken reichen 
Fell:es mit Franz Schubert. 

Ein Schubert-Fell: in Wildbad braucht keine be
r ondere Rechtfertigung. Noch inniger als bei Beet
hoven verfchmilzt klangliches und landfchaftliches 
Erleben bei SdlUbert. Das oft liebliche Mittel
gebirge der Muiik Schuberts paßt in die Landfchaft 
des Enztales. Melodifche Innigkeit und liedhafte 
Urfprünglichkeit fügen iich ll:immungsmäßig den 
natürlichen Reizen Wildbads ein. 

Die bei den fe/l:lichen Tage berückfichtigten in 
fcchs Veranll:altungen alle Gebiete des Schubert
fehen Schaffens. Als Auftakt des Fell:es fprach 
Artur Haelßig, dem die muükalif.che Gefamtleitun:; 
unterll:and, tiefgefühlte Worte über Franz Schu
bert, Er f prach von Schuberts Leben, das nicht der 

Liebe, fondern der Freundfchaft gewidmet war. er 
belegte durch Briefe und Tagebuchaufzeichnungen, 
aber auch durch Ausfprüche der ZeitgenoiTen und 
Freunde Schubcrts die einzelnen Stationen diefes 
Leidensweges eines Genius', und er fprach von der 
unfaßbaren Fruchtbarkeit der wenigen Jahre des 
Schaffens, die ein Ver,/trömen eines unverfiegbaren 
Quells mufi:kalifcher Einfälle darll:ellen. 

Die Interpretation der Schubertfchen Klavier
mufik war Prof. E I I y N e y anvertraut worden. 
Nicht für die großen weiträumigen Sonaten des Mei
Il:ers fetzte iie fich ein, fondern für ein Gehiet der 
Klaviermufik, das Schuberts ureigenll:e Domäne ill:, 
die Welt der Kleinkunll:, der romantifchen Idylle 
und des vielgliedrigen und Il:immungsreichen Phan
tafierens. So fpielte Elly Ney drei Moments musi
caux aus Werk 94, die Impromptus in f-moll und 
B-dur und die Wandererfantafie mit einer farbi
gen Kunll: des Anfchlags, die jeder Nuance des 
Gefühls gerecht wurde, außerdem zufammen mit 
Artur Haelßig vierhändige Werke, die Fantaiie in 
f-moll Werk 103 und das Grand Rondeau in 
A-dur We!1k 107. 

Für die Wiedergabe der Kammermufikwerke war 
das Wen d I i n g - Qua r t e t t in feiner neuen 
Befetzung mit Ca r I Wen ,d I i n g , W i I I y 
M ü I 1 e r - C r a i I s h e im, H ans K ö h I e rund 
AI fr e d S aal gewonnen worden. Das Wend
ling~Quartett konnte eine im Zufammenf piel wie 
in der Ausdeutung der mufikaIi fdlen Inhalte 
mull:ergültige Darll:ellung der Streichquartette in 
a-moll und d-moll (Der Tod und das Mädchen) 
vermitteln. Ausgezeichnet die Wiedel"gabe des 
Forellen-Quintetts mit E I I y N e y am Flügel und 
mit A I f red G r a e fe r, Kontrabaß. 

Den abfoluten Höhepunkt des Fe'll:es fl:eIlte die 
Wiedergabe der bei den großen Symphonien in 
h-moll und C-dur wie die Liederll:unde mit Prof. 
Kar I Erb dar. Art u r Ha eiß i g verwandte 
mit dem S t a a t I i ch e n Kur 0 r ch e fl: e ralle 
Sorgfalt des liebevoll Schubert n"chfpürenden Mu
iikers auf die Wiedergabe der bei den Symphonien, 
die vom Staatlichen Kurorchell:er technifch fehr 
befriedigend und mit voller ErfaiTung der feelifchen 
Inhalte gef pielt wurden. Für die Leill:ungen Kar! 
Erbs als Ausdeuter des Liedes Franz Schuberts 
entfällt jede kritifche Wertung und Betrachtung. 
Die Befucher in der Neuen Trinkhalle waren er
griffen von der Vielfeitigkcit und Tiefe der Lied
ku nll: Franz Schuberts und von der genialen Nach
fchöpfung durch Karl Erb. Die wunderfarne Kunll: 
Ka,rJ Erbs, die weiten Bögen der Schubertfchen 
Liedmelodik technifch und mufikalifch zu fpannen, 
war fo fehr der Eigenart jedes einzdnen Liedes 
angepaßt, daß iie vom Hörer als das Natürlich,/te 
und Einfachll:e empfunden wurde. So und nicht 
anders muß Schubert gefungen werden. EinfühJ
fame Begleiterin am Flügel war EHy Ney. 
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Z 0 P POT E R WAL D 0 PER I 9 3 9. 

Von H ein z K ü h I, Danzig. 

Die Wiederholung des gefamten "Ringes des 
Nibelungen" von Richard Wagner in der vorjähri
gen Infzenierung bdl:ätigte den damals gewonne
nen Eindruck, daß die mannigfachen fchwierigen 
Probleme, die lich bei der Dar!l:ellung des Werkes 
auf einer Waldbühne ergeben, von Generalinten
dant Her man n Me r z aufs glücklich!l:e gelö!l: 
wurden. Mulikalifeh wurde diefes Mal der ganze 
"Ring" von Prof. R 0 b e r t He ger mit gewohn
ter überlegenheit betreut. Verhältnismäßig groß 
war die Zahl er!l:mals nach Zoppot verpflichteter 
Sänger: Ha n s G rah 1- Hamburg hatte für die 
Ge!l:altung des Siegmund nicht nur hervorragende 
!l:immliche Mittel einzuifetz·en, fondern wußte auch 
dar!l:ellerifch !l:ark zu feffeln, Hel e n a B rau n -
Wien als Brünnhilde in "Walküre" und "Sieg
fried" war dank ihres !l:rahlend leuchtenden Soprans 
eine ideale Verkörperung diefer Wotanstochter, 
Ha n s B rau n - Berlin (Wanderer) und W i 1-
hel m S eh i r p - Berlin (Hagen), die als Vertreter 
der tieferen männlichen Stimmlagen über wohl
klingende Stimmen von großer Kraft und über 
eine vortreffliche Deklamation verfügen, boten 
gleichfalls vorzügliche Lei!l:ungen, als Brünnhilde 
in "Götterdämmerung" zeigte Ern aSch I ü t e r -
Hamburg, daß lie eine Stimme von ungewöhnlicher 
Fülle und eine !l:arke dramatifche Ausdruckskraft 
belitzt. Aus dem Kreis der übrigen Dar!l:elIer, die 
hier feit Jahren als Gä!l:e bekannt lind, feien 
lobend genannt Carl Hartmann-New York 
als Siegfried, S v e n Nil s fon (Fafner, Hun
ding), M a x Rot h (Wotan, Gunther), Her
man n Wie dem a n n (Alberich), He i n r i eh 
Te ß m e r (Mime), Her t h a Fa u!l: (Freia, Sie~
linde, Gutrune), In ger Kar e n (Fricka in 
"Rheingold") und M arg are te A r n d t - 0 b e r 
(Erda, Fricka in "Walküre" u. a.). 

Dem "Ring" folgten in neuer Infzenierung durch 
Her man n Me r z drei Aufführungen des 
"Tannhäufer". Die im "Tal vor der Wartburg" 
des 2. und 4. Bildes von Wagner geforderte Land
fehaft entfpricht in geradezu idealer Weife dem 
naturgegebenen Landfchaftsbild der Zoppoter Wald
bühne, fo daß dicfe bei den Akte durch den natür-

lichen Zauber dides Bildes zu den !l:ärk!l:en und 
narhhaltig!l:en Erlebniffen der Waldoper überhaupt 
gehören. Der Sängerkrieg des 2. Aktes muß hier 
natürlich in den Burghof verlegt werden, doch 
kam dank der monumentalen Bauten, die nach 
Art einer Innenbühne einen dreifeitig umgrenzten 
Raum bildeten, eine fehr gefchloffene und einheit
liche Wirkung zu!l:ande. Durch die riefigen Aus
maße des Raums konnte lich zudem der Einzug 
der Gä!l:e (ein Chor von 500 Mitwirkenden) in 
einer Breite und Prunkhaftigkeit abwickeln, wie 
lie an anderer Stelle unmöglich i!l:. Die Bewegung 
und Aufteilung diefer Maffen, die ein ungemein 
fe!l:liches Bild boten, darf als eine neue Glanz
lei!l:ung der Regieführung des Generalintendanten 
bezeichnet werden. Am fchwierig!l:en i!l: die Er
füllung der Forderungen \Vagners an das Bühnen
bild in der VenusheI'g-Szene, wo im Fn,ien natür
lich auf manehes verzichtet werden muß. Nicht 
remos überzeugen konnte die zwifehen Bewegungs
chor und eigentlichem Ballett fehwankende Aus
führung des Bacchanals (choreographifche Aus
ge!l:altung durch K 0 n rad S ch war t zer - Ham
burg). Sta.atsKM Kar I Tut ein war ein licherer 
und umfichtiger mufikalifcher Leiter der Auf
führungen. Für die Titelpartie !l:and in Ca r I 
H art man n ein ausgezeichneter Sänger zur V cr
fügung, deffen Stimme nach den vorangegan:;encn 
An!l:rengungen der Siegfried-Partie in den bei den 
letzten Wenken des "Ring" nichts von ihrem Glanz 
und ihrer !l:rahlenden Hahe verloren hatte. Durch 
eine Stimme von außergewöhnlichem Klangreiz 
bezauberte M ar i aRe i n i n g - Wien (er!l:mali:; 
in Zoppot) ,als Elifabeth. Neu für Zoppot war 
ferner M a t h i eu A h I e r s m e y e r - Dresden, 
der als Wolfram einen gün!l:igen Eindruck hinter
ließ. In ger Kar e n (Venus) mit ihrem warmm 
Mezzofopran und Sv e n Nil s fon (Landgraf), 
deffen kraftvolle, edle Baß!l:imme aufs neue be
gei!l:erte, vervoU!l:ändigten die Reihe der Haupt
dar!l:eller. In kleineren Partien bewährten lich 
neben anderen Elf e B I a n k - Karlsruhe als jun
ger Hirt und Vi k tor Hof p a ch - Wiesbaden 
als Biterolf. Lobend hervorg.ehoben zu werd ~n 
verdienen uchließlich das Fe!l: f pie I 0, r eh e !l: e r 
und der C ho r. Der Befuch der Fe!l:fpieJ.e W:t[ 

trotz der politifch gef pannten Lage erfreulich gut. 

KONZERT UND OPER 
DRESDEN. Vefper in der Krcuz
kir eh e. 

Sonnabend, IO. Juni: Dietrich Buxtc
h u d e: Präludium und Fuge in F-dur für 
Orgel. - H ein r i eh S ch ü t z: "Die Him
mel erzählen die Ehre Gottes", Motette für 
6!l:. Chor, "Habe deine Lu!l: an dem Herren", 
Duett für Knabenfolo!l:immen. - Alb e r t 
Be ck er: "Geh aus, mein Herz, und fuche 

Freud", Motette für vier!l:. Chor. - \Va I te r 
U n ger: "Die be!l:e Zeit im Jahr i!l: mein", 
Motette für fechs!l:. Chor. 

Sonnabend, I7. Juni: Herbert Collum: 
Fantalie und Fuge in e-moll für Orgel (I939) 
(UA). - J 0 h. Se b. Bach: "Jefu, meine 
Freude", Motette für fünfll:. Chor. 

Sonnabend, 24. Juni: Johannisvefpcr. Introitus: 
"Herr, lehre uns bedelliken, daß wir !l:erbel1 

., 
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mülTen, auf daß wir klug werden", Antiphone 
für Knaben- und Männerilimmen. - H ein -
r i eh S eh ü t z: Dritter Satz aus dem Mufi
kalifehen Exequien (TotenmefIe). - J ohan n 
P ach e I bel: Ciaconna f-moll für Orgel. 
- Ern il Pep p in g: "Ein jegliches hat 
feine Zeit", Motette für vieril. Chor. - J 0-

ha n n es B rah m s: Zwei Sätze aus dem 
"Deutfchen Requiem". - Alb er t Be ck er: 
"Mache mich felig, 0 Jefu", Lied für Sopran, 
dreiil. Knabenchor und Orgel. 

Sonnabend, 8. Juli: Heinrich Schütz: 
"Aus der Tiefe ruf' ich Herr zu dir", für 
zwei Chöre (achtilimmig), in getrennter Auf
ilellung, "Ach Gott, vom Himmel fieh dar
ein", für Chor, obligate englifche Hörner und 
Orgel. - J 0 h. Se b. Bach: Präludium und 
Fuge in Es-dur für Orgel. - He in r i eh 
S eh ü tz: "Das iil je gewißlich wahr", Mo
tette für fechsil. Chor, "Es wolle Gott uns 
gnädig fein", für Chor, obligate Oboen, Orgel 
und Gemeinde. 

ER F U R T. Mo t e t t e n in der Pr e d i ger -
kir ch e (Thüringer SängerknaJben). 

Mittwoch, 7. Juni: Ern il Pep pi n g: Partita 
f. Orgel über den Choral "Wie fchön leuchtet 
der Morgenilern". - M a x Re ger: Choral
vorfpiel für Orgel über "Wie fchön leuchtet 
der Morgenilern" aus Werk 67 (vorgetr. von 
Friedrich Röhr). Ern il Pep p i n g : 
Motette für vieril. Chor "Ein jegliches hat 
feine Zeit" . 

Mittwoch, 14. Juni: J 0 h. Se b. Bach: Konzert 
C-dur für Orgel nach Antonio Vivaldi und 
Fuge h-moll für Orgel iiber ein Thema von 
CoreUi (vorgetragen von Friedrich Röhr). -
Fra n ces C 0 Dur a n te: Misericordias do
mini (achtil. in zwei Chören). - Po m p e 0 

Ca n n i c i a r i: Kyrie (vieril.). - Ben e -
detto Marcello: Et incarnatus est (4il.). 
An ton i 0 Lot t i: Crucifixus (achtil.). -
A n ton i 0 Ca I dar a : Regina coeli laetare 
(vieril.). 

Mittwoch, 21. Juni: Vincent Lübeck: Prae
ambulum et Fuga ex, d-moll für Orgel. -
J 0 h. Se b. Bach: Fantafie G-dur für Orgel 
(vorgetr. v. Friedrich Röhr). - Zwei Abend,. 
lieder: "Der Mond iil aufgegangen" (Männer
chor, Satz von Hermann Poppen) und "Nun 
woUen wir fingen das Abendlied" (einzelne 
Knabenilimmen, Satz von Hans Friedrich 
Micheelfen). Altdeutfche Marienlieder: 
"Meerilern, ich dich grüße" (altes Pad.erborner 
Wallfahrtslied) ; "Herrlich und mächtig" (vor 
1656, Satz von Julius Röntgen); "Laßt uns 
erfreuen herzlich fehr" (um 1600), einzelne 
Knabenilimmen (Satz von Arnim Knab); 
"Wunderfchön prächtige" (vor 1773, Satz von 

Sigmund von Hausegger); "Ave Maria, dich 
lobt Mufika" (aus dem 15. Jahrhundert, Satz 
von H. Kretzfchmar). 

Mittwoch, 28. Juni: M a x Re ger: Präludium 
c-moll Werk 63.1 für Orgel und Canzone 
g-moll Werk 63·3 für Orgel (vorgetr. von 
Friedrich Röhr). - Ern il Pep p i n g: Mo
tette für vieril. Chor "Ein jegliches hat feine 
Zeit" und Abendlied für vieril. Chor "Der 
Mond iil aufgegangen". 

Mittwoch, 5. Juli: Richard Wetz: PafIa
caglia und Fuge d-moll für Orgel Werk 55 
(vorgetr. von Friedrich Röhr). - Her man n 
G ra b n er: "Abend auf Golgatha" Werk 21.1 

H ein r ich Kam ins k i: Aus dem 
,,!J0. pfalm" Werk Ia: "Aus der Tiefe rufe 
ich" und Choral mit Sopranfolo "Ich harre 
auf den Herren". - J 0 fe p h Ha a s: Aus 
"Eine deutfche SingmefIe" Werk 60 nach 
Worten des Angelus Silefius: "Ich bete GOtt 
an" und "Lobt den Herrn!ft 

BARMEN-BLBERFELD. Die bis Ende Juni ver
längerte Spielzeit unferer ilädtifchen Bühnen 
brachte noch zum Schluß eine forgfälüge Neuein
iludierung der mufikalifch feinen, textlich dürfti
gen, franzöfifchen Oper "Mi\gnon" mit künillerifch 
hochilehenden Leiilungen von H i I d e gar d 
Ja eh no w (Mignon), I I f e R ö me r (Philine), 
H. L. Kor t h (Wilhelm Meiller), trefflichen Ge
famteindrücken von Chor und BaUett. Als Senta 
("Fliegender HoUänder") fiel M a r i a St e p ha
no w adurch filbernen Klang der Stimme und 
große Geilaltung:lkr.aft auf. Die abgelaufene, fail 
10 Monate dauernde Spielzeit weiil vor oft aus
verkauftem Haufe eine Reihe ausdrucksvoller 
Opern-Aufführungen auf. Zu erwähnen iil: "Or
pheus und Eurydike", "Fliegender HoUänder". 
Kodalys "Spinnilube", Puccinis "Gianni Schiechi" , 
Wolf-Ferraris "Sufannes Geheimnis" (unter muiler
haft er Leitung von GMD F r i t z L e h man n), 
"Tannhäuifer", "Zar und Zimmermann", "Luilige 
'Y/eiber", "Rofenkavalier", Graeners "Prinz von 
Homburg", "Tiefland", "Carmen", "Butterfly". 
Große Verdienile um ililgemäße Wiedergabe er
wal'b fich Operndirektor Art u r G r übe r, den 
wir nebil vielen anderen tüchtigen foliilifchen 
Kräften leider verlieren. 

Starke Anziehungskraft üben die "Sommer
konzerte" des ilädtifchen Orcheilers unter Leitung 
von M a x Alt e r s aus. Nach einheitlichen Ge
fichtspunkten eingerichtet hörten wir "Aus der 
Welt der Oper" erlefene Ouvertüren, Szenen, 
Melodien aus beliebten Werken von Lortzing, 
Richard Strauß; "Klänge aus Wien": Walzer, 
Märfche, Volksmufik und dgl. von älteren und 
neueren Meiilern der Donauiladt, "Fröhliche 
Mufik", gefällige, künillerifch feine Unterhaltungs-
mufik aller Art. H. Oehlerking. 
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BONN I Rh. In der zweiten Hälfte des Konzert
winters veranfhltete die Stadt Bonn drei Sym
phoniekonzerte, ein Chorkonzert und drei Kammer
mufikabende. Ein Symphonie-Konzert war dem 
Werke Regers gewidmet. Die Vortragsfolge ent
hielt die Variationen i.iber ein Beethovenfches 
Thema und die fogen. Böcklinfuite. Unfer Orchefier 
unter Leitung des fiädtifchen MD G u fi a v C I a f -
fe n s ließ keinen Wunfch unerfüllt. J 0 h a n na 
E g I i-München (Alt) fang, vom Orchefier be
gleitet, "Die Hoffnung", "Aeolsharfe" und "Mariä 
Wiegenlied". Ein zweites Symphoniekonzert be
gann mit Haydns Symphonie in Es-dur (Nr. 99). 
Dann folgte Brahms' Klavierkonzert in B-dur. 
Prof. W. Back hau s entfefIelte durch feine hin
reißende Nachgeftaltung wahre Beifallsfiürme. Den 
Befchluß machte Brahms' erfie Symphonie. Die 
Leifiungen unferes Orchefiers erzielten Höhepunkte 
in einem Sonderkonzert, das H. Wolfs Sympho
nifche Dichtung "Penthefilea" und Bruckners Vierte 
Symphonie, beide in der UrfafIung, brachte. MD 
ClafIens und fein Orchefier wurden ungewöhnlich 
gefeiert. Die Bon n e r M a d r i g a I ver ein i -
gun g unter Leitung von Lud w i g Bö ck eie r 
fang ,drei geifiliche Lieder von H. Wolf nach 
Gedichten von Eichendorff und drei Brucknerfche 
Motetten. 

Im Chorkonzert führte der Städt. G e fan g -
verein (Leiter MD G. Claffens) Bachs 
"JohannespafIion" auf. Den Evangelifien fang 
H ein z M a t h e i - Berlin. Wir bewunderten die 
tiefe Befeelung, die er feinem Vortrag gab. Den 
Chrifius fang Fr i e cl r i ch Me y e r - Berlin; der 
BafIifi Er i eh Me y e r -S t e p h a n - Berlin, die 
Sopranifiin So phi e Ho e p f e 1- Frankfurt und 
die Altifiin B e r t a M. K I a e m b t - Köln ver
vollfiändigten die Solifiengruppe, die insgefamt 
fehr fchön und eindrucksvoll gefialtete. K. H. 
P i Il n e y 'bediente das Cembalo, G e 0 r g E f f e r 
die Orgel. 

Den erfien Kammermufikabend befiritt A I fr e d 
H ö h n. Die Vortragsfolge enthielt Werke von 
Händel (Thema und Variationen in E-dur), Cou
perin, Mozart, Brahms (Sonate in f-moll), Chopin 
und Schumann (Symphonifche Etüden). Mit über
ragender Technik und wendigfier Einfühlung mei
fierte Höhn die verfchiedenen Stilgattungen, fodaß 
jedes We.rk in feiner Eigenart vollendet zur Gel
tung kam. Die Werke von Brahms und Sehumann 
wurden zu Höhepunkten, die dem Künfiler fiür
mifche Huldigungen einbrachten. Der folgende 
Kammermufik-AJbend wurde von einheimifch.en 
Künftlern befiritten. Das Streichquartett unferer 
Konzertmeifier (K i r ch e n mai er, K 0 I b, E i -
f in ger, L ü ck e) fpielte Mozarts Werk in Es-dur 
(Köchel 428) und Dvoraks Werk 51 in Es-dur. Es 
fchloß fich mit MD CI a f fe n s (Klavier) uni 
Frau Elf e Ver e n a - Man n (Sopran) zur Dar
beitung der "Rokoko-Suite" von Hermann Zilcher 

(Werk 65) zufammen. Frau Verena-Mann bnn 
noch 6 Goethe-Lieder von H. Wolf; MD ClafIen~ 
begleitete am Flügel. Der letzte KammermuGk
abend war wieder ein Höhepunkt. Das Kölner 
Kammertrio: K. H. Pi Il n e y (Cembalo), Re i n
ha r d Fr i t z f ch e (Flöte) und K. M. S ch w am
be r ger (Gamba) fpielten deutfche und franzö
Gfche Mufik aus dem 18. Jahrhundert: Triofonaten 
von Leclair und Telemann, eine Flöten-Sonate 
Friedrich des Großen, eine Gamben-Sonate von 
Händel und die "Pieces de clavicin en concert" 
von Rameau. Auf dem Cembalo trug K. H. Pill
ney die Chromatifche Fantafie und Fuge von Bach 
vor. Die künfilerifche Vollendung der Darbietungen 
fowohl im Zufammen- wie im Einzelfpiel hat den 
Weltruf diefes Trios begründet. Sie offenbart Geh 
in einer Abgeklärtheit und Reife, die kaum mehr 
einer Steigerung fähig ifi. 

Die Konzertreihe "Mufik aus dem kurfürfilichen 
Bonn" wurde fortgefetzt mit einem dall' Abaco
Abend. Es kamen Vater und Sohn dall' Abaco zu 
Wort; vier Werke des Sohnes wurden in Urauf
führung (nach dei Handfch.rift) gefpielt, darunter 
eine Cellofonate und eine Sinfonie für zwei Solo
geigen mit Orchefier, dazu drei We~ke des Vaters 
dall' Abaco. Eil y V 0 I k e n rat h (Sopran) fang 
eine Arie aus einer Serenata. Sonfi wirkten als 
Solifien mit die KM Kirchenmaier, Kolb, Lücke 
und als Continuocellifi Will iSt a die r. Das 
Cembalo bedienten Frau Bach e m - H e n f eie r 
und Dr. H e n f eie r felbft, der für die Gefialtung 
der Vortragsfolge verantwortlich zeichnete. Erfi 
durch feine Forfchungen wurde diefer Abend mög
lich gemacht, der ein anregendes Bild von der 
Kunfipflege am Bonne.r kurfürfilichen Hof des 
IS. Jahrhunderts gab. Die Gefamtleitung hatte 
MD ClafIens. Wal t e r Te t z I a f f - Bonn und 
Elfe Sehmidt-Gohr-Köln fpielten an einem 
KarnmermuGkabend Werke für zwei Klaviere. Wir 
hörten Cefar Bresgens Konzert für zwei Klaviere 
und die Beethoven-Variationen von Max Reger. 
In beiden Stücken zeigten fich die jungen Künfiler 
als Ichon gereifte Geftalter höchfi anf pruchsvoller 
Werke. H i I d e Garn m e r s b a ch-Bonn (Sopran) 
fang, von W. Tetzlaff begleitet, Lieder des Finnen 
Yrjö Kilpinen, die meifi deutfche Texte haben. An 
ihnen und Liedern von H. Wolf konnten H. Gam
mersbach und ihr Begleiter ihre poetifche Gefial
tungslkraft beweifen. 

Wir hatten noch Gelegenheit, Wal t her Te tz
I a f f als fehr beachtenswerten Cembalifien ken
nen zu lernen. Mit anderen Lehrern der Hochfchule 
für Lehrerbildung (F r a n z G r ü n kor n, Flöte, 
KM Lücke, Gamba) und mit Frau Verena
Man n gab er ein Konzert in dem Fefifaal der 
Hochfchule. Er erläuterte zu Beginn die Form und 
Technik der CembalomuGk, fowie ihre befonderen 
Anforderungen und fpielte fe1rbfi die "Sechs kleinen 
Präludien für Anfänger" von Bach fowie die Cha-
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conne in G-dur von Händel. Frau Verena-Mann 
fang Kanzonetten aus der Barockzeit mit Cembalo
begleitung und zwei Arien von Rameau mit Cem
balo- und Flötenbegleitung. 

Ein Streichquartett neuartiger Form führte uns 
unfer Bratfchilt Wal t erB lob e I vor. Statt der 
zweiten Gei<>e ilt eine "Violane" eingefetzt (mit 
fechs Saiten "von H his c"), Itatt der Viola eine 
"Gambviola" (mit fechs Saiten von Fis bis g'). Die 
Saiten haben Quartenabltand. Es foll durch diefe 
neuen Inltrumente möglich gemacht werden, die 
Mittellagen zwifchen Geige und Viola und zwifchen 
Viola und Cello mehr auszunützen. Ein nach Form 
und Gehalt bdonders gut gelungenes Werk, das 
eigens für diefes Quartett gefchrie'ben wurde, be
gann die Vortrags folge : 8 Veränderungen über ein 
Thema, frei nach Dialbelli, von 0 t t 0 We i 1 -
bur g (MD in Wels, Oberdonau). Das Werk 
zeigte die tedmifchen Möglichkeiten und die Schön
heiten diefes neuen Quartettklangs. Mehr fpie
lerifch und virtuos behandelt H u goR abu s -
Karlsruhe den neuen Klangkörper. An zwei Wer
ken wurde bewiefen, daß man' auch die ältere 
Quartettliteratur mit ihm darItelIen kann: an 
Haydns Va.riationen aus dem fogen. Kaiferquartett 
und an Arenskys Quartett für Geige, Bratfche und 
zwei Celli. Die Violane fpielte der Schöpfer diefes 
Quartetts, W. Blobel, felber, die Gambviola W. 
Se y f f e r t h. Im ganzen brachte der Abend den 
eigenartigen Klang des neuen Quartetts eindrucks
voll zur Geltung. Man möchte ihm weitgehende 
Beachtung wünfchen. 

Der Bon n e r M ä n n e r - G e fan g ver ein 
und der S toll wer ck f ch e M ä n n e r ch 0 raus 
Köln fetzten fich unter Leitung von Dr. W. 
C z w 0 y d z ins k i für zwei Neuigkeiten ein: den 
"Sonnengefang" von Kurt Lißmann für Chor und 
Orchelter und für den Zyklus "Von deutfcher Art" 
von Ha n s We d i g für Chor mit Bläferbegleitung 
(UA). Die Texte diefes Zyklus Itammen aus der 
Edda, von Lerfch, Rofch, Gerhard, Schumann und 
Eichendorff. Das Werk ilt ernlt und Itreng gehal
ten; es verzichtet auf den üblichen Wohlklang der 
Männerchorkompofition. In manchen Teilen wirkt 
es fehr eindrucksvoll. J ohannes Peters. 

BERNBURG/Saale. Die Annahme, daß durch 
den im HerbIt 1938 gegründeten "Bernburger 
Konzertring" der NSG "Kraft durch Freude" das 
Itädtifche Mufikle!ben nicht nur eine wünfchens
werte Vereinheitlichung, fondern auch eine fühl
bare Hebung der Konzertbefucherzahl erfahren 
würde, hat fich als richtig erwiefen. Dadurch, daß 
alle Konzerte veranltaltenden Vereine dem Kon
zertring beitraten, kommen überfchneidungen nicht 
mehr vor. Sämtliche Konzerte waren erfreulich 
gut befucht. Die Durchfchnittsbefuch·erzahl betrug 
700. Zu diefem äußeren Erfolge trägt wefentlich 
bei, daß der Leiter des Konzertringes, MD B 0 11-
man n, gleichzeitig Kreismufikreferent von KdF, 

Itädtifcher Mufikbeauftragter und mulikalifcher Lei
ter der in Frage kommenden örtlichen Vereine ifl:. 

Dank großzügiger fl:ädtifcher Unterltützung 
konnte auch die rein künfl:lerifche Seite der Kon
zerte auf eine Höhe gebracht werden, welche die 
der Vorjahre weit überlteigt. Der finanzielle end
gültige Ahfchluß ilt ein guter, und mit dem näch
fl:en Konzertwinter, der jetzt bereits vorbereitet 
wird, ifl: mit einem Zunehmen der Anrechtsinhaber 
zu rechnen. 

Der Konzertring brachte zwei Ordlefl:erkonzerte: 
Das Orchelter des Landeskonfervatoriums der Mu
lik zu Leipzig unter Prof. D a vif fon zeigte vor 
allem in der 2. Sinfonie von Joh. Brahms fein 
ausgezeichnetes Können. Das NS-Sinfonieorchelter 
unter GMD A da m riß durch feine vorzügliche 
Interpretation die über 1000 Zuhörer zu wahren 
Beifallsftürmen hin. 

Wie in jedem Jahre gab es zwei große Chor
konzerte, für die fich der hielige gemifchte Chor 
des Konzert- und Oratorienvereins, Lehrer- und 
Zöllner-Verein dem Konzertring zur Verfügung 
Itellten. Es ilt üblich geworden, dabei je ein Kon
zert mit zeitgenöffifchen und guten älteren Werken 
durchzuführen. Spittas Kantate "Wir gehen als 
Pflüger durch unfere Zeit" und Grabners "Segen 
der Erde" mit Pa u la S ch n eid e r - Heidelberg 
und F r i e ,d r i ch W. H ä r tel - Leipzig als So
liften gelangten im I. Chorkonzerte zu eindrucks
voller Wiedergabe. Eine ausgezeichnete Auffüh
rung erlebte Händels "HerakIes" mit Gi f e I :l 
M e y e r - Berlin, Ger t r u d eHe p p - Berlin, 
Prof. Hau f ch i 1 d - Berlin und Will y H e e f e
Leipzig in den Solopartien. Die Leitung der Chor
konzerte hatte MD B 0 11 man n. 

Das S a 1 z bur ger M 0 zar t - Qua r t e t t 
zu dem im Klavierquartett g-moll von Mozart 
Fritz Bollmann als Pianilt trat, bewies, daß es zu 
den belten Kammermufikvereinigul1'gen unferer Zeit 
gehört. 

Einen befonderen Höhepunkt bedeutete der 
Lieder- und Balladenabend von Kammerfänger R. 
Bock e 1 man n mit Fritz Bollmann als Begleiter. 
Diefer gottbegnadete Sänger errang nichtenden
wollenden Beifall. 

Neben diefen fechs Konzerten des Konzertringes 
brachte KdF noch vier Veran!taltungen, zu denen 
die Konzertringmi,tglieder verbilligten Eintritt er
hielten: zwei Kammermufikalbende des K ade
Qua r t e t t s - Mag d e bur g mit Fritz Boll
mann am Flügel, "Alte Weihnachtsmufik" und 
eine "Abendmulik bei Friedrich dem Großen", 
einen Ballettabend des "R 0 man t i f ch e n Bal-
1 e t t s" - München und eine künltlerifdl wertvolle 
Feierltunde zum 5. Jahrestag von KdF mit Wag
ner-Chören aus "Tannhäufer" und "Meilterlinger" 
und der "Egmont-Ouverture" unter MD B 0 11 -
man n. Gerade die Ausgeltaltung diefer Feier
fl:unde bewcilt, daß un,fere KdF-Kreisdienltflelle 
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belhebt iil, auf muftkalifchcm Gebiete wirklich 
vorbildlich Gutes zu vermitteln. 

Aus den verfchiedenen Konzerten der Männer
chöre verdient befonders ,das Feilkonzert des 
Lehrergefangvereins anläßlich feines 75-
jährigen Beilehens hervorgehoben zu werden. Wie 
ilets fetzte er lich auch in diefem Konzert unter 
MD Bollmann llark für das zeitgenöfTifche Schaf
fen ein und erhielt im Anfchluß an die fes Konzert 
vom Propaganda-Miniilerium die Zelter-Plakette. 
Unfere junge Gaubühne unter dem Intendanten 
Kuh ne r t brachte in unferem Stadttheater neben 
dem Schaufpiel und der Operette einige den Ver
hältnilfen und den vorhandenen Kräften entfpre
chend gelungene Opernabende mit dem "Figaro", 
der" Traviata" und den "Lulligen Weibern". Eine 
Verllärkung des augenblicklich zur Verfügung 
ilehenden Orchefiers erfcheint dringend notwendig. 
Im Dellauer Friedrich-Theater hörten unfere Thea
terringmitglieder eine mulikalifch vorzügliche Auf
führung der "Ariadne auf Naxos" unter GMD 
Sei deI man n. Fritz Bollmann. 

DESSAU. Das Mulikleben der Gauiladt Dellau 
war auch in diefem Winter fehr ilark auf die 
Kulturarbeit des Dellauer Theaters zugefchnitten, 
dellen Befucher- und Anrechtszahlen weiterhin an 
der Spitze aller deutfchen Bühnen einzureihen lind. 
Der Opernfpielplan, dellen treibende Kräfte die 
Regiebegabung des Intendanten Her m. K ü h n , 
GMD Sei dei man n und KM E i g I darl1:ellen, 
hielt lich auf achtbarer Höhe und fetzte die alte 
Dellauer Wagnertradition, die im neuen Haufe 
fehr weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten ge
wonnen hat, mit einer Aufführung, der "Walküre" 
fort, bei der mancherlei eigenartige Regiegedanken 
auffielen. Dane!ben gab es als die vielleicht größte 
künl1:lerifche Tat im S t rau ß- Jahr die "Ariadne" 
des Meifters, Verdis "Traviata" und eine rege 
Berüd,lichtigung der Spieloper, von der Lortzings 
"Waffenfchmied", Boieldieus "Weiße Dame" und 
Donizettis "Lucia di Lammermoor" genannt feien. 
Die Verpflichtung gegen das zeitgenöllifche Schaf
fen erfüllte das Dellauer Theater mit der Urauf
führung der Oper "Carina Corvi", derer bereits 
in einem Sonderbericht gedacht wurde. Schließlich 
darf nodl auf die fehr würdige Aufführung der 
"Meillerlinger" hingewiefen werden, mit der 'die 
Spielzeit eingeleitet wurde. 

Starke anregende Kräfte gingen wieder von den 
8 Anrechtskonzerten der Kapelle des Dellauer 
Theaters aus, bei deren Programmgeftaltung gleich
falls das zeitgenäfTifche Scha:ffen eine relativ weit
reichende Berüddichtigung gefunden hatte. So 
hörte man hier die in ihrer formklaren Gefialtung 
und der Plailik ihrer Thematik fehr beachtliche 
7. Symphonie des ,Leipzigers Hermann Ambrolius, 
den farbreich muiizierten "Oberon" des Schöpfers 

der "Schneider von Schönau" Brandrs-Buys, 
Gracners llimmungsdichte Gotifche Suite, Ravels 
virtuos-durchlichtige Orcheileriludie "Alborada dei 
grazioso" und Wolf-Ferraris D-dur-Divertimento. 
Daneben war Tfchai,kowsky mit der eingängigen 
Serenade für Streichorcheller, Berlioz mit der 
Ouvertüre "Der römifche Karneval" und Hans 
Pfitzner mit den zwei Orcheilergefängen "Zorn" 
und "Klage" (Solift J 0 f e f v. Man 0 war da) 
vertreten. Die große Symphonik war mit Beet
hovens Dritter, der c-moll-Symphonie Nr. 2 Anton 
Bruckners in der Urfalfung, der Dritten von 
Brahms, Schumanns d-moll-Symphonie ufw. in 
umfallender Weife berücklichtigt. Mit der Aus
nahme eines Dirigentengailf piels des Gewandhaus
kapellmeiilers Prof. Her man n A ben d rot h 
war die Leitung diefer Konzerte GMD Hel mut 
Sei dei man n anvertraut, bei dem das von 
innen durchbrechende, der erdhaften Myilik des 
fchlelifch,n Raumes entfpringende Temperament 
immer ftärker hinter einer ahgeklärten Vertiefung 
der Iyrifchen Stimmungswerte zurücktritt. Der 
Sinn für opernmäßige, ilarke Kontralle iil dabei 
voll erhalten g(jblieben. Eine recht glückliche Aus
wirkung findet feine mulikalifche Begabung auf 
dem Gebiete des Chorwefens, bei dem der Missa 
solemnis Beethovens das in der Einheitlichkeit fei
nes Stil willens auch heute noch fehr hörenswerte 
"Verlorene Paradies" Enrico BoiIis gegenüberiland. 
Die letztgenannte Aufführung galt gleichzeitig als 
das ,,24. Anhaltifche Mulikfeil", die damit nach 
einer zumal zu Schneiders und Klughardts Zeiten 
fehr ruhmreichen Entwicklung auf einen einzi?,en 
Chorabend zufammengefchmolzen lind. Das Cha
ra'kteriilikum ift dabei die Teilnahme der fämt
lichen größeren anhaltifchen Chöre aus Bernburg, 
Köthen und Zerbil. Es iil ein Zeichen der Zeit, 
daß es im Gegenhtz zu früheren Tagen der 
Großiladt Dellau heute nicht mehr möglich iil, ein 
den Einfatz großer chorifcher Mallen erforderndes 
Werk aus eigener Kraft zu beftreiten. 

Neben diefen großen repräfentativen Veranllal
tungen des Dellauer Theaters konnte lieh bisher 
eine weiterreichende mulikalifche Betätigung nur in 
fehr befchränktem Maße entfalten. Die Belebung, 
die durch das Wiedererfcheinen des früher inter
national anerkannten Dellauer Streichquartetts ein
trat, wurde durm das nachlalfende Interelfe an 
den Kulturabenden des jungen heimifchen Geigers 
W 0 I f g a n g W ü il i n ger wieder ausgeglichen. 
Das Delfauer Streichquartett, das .fchon an lieh 
einen empfehlenden Beweis für die Qualitäten des 
gefamten Orchefters bildet, wird von dem erilen 
Konzertmeiiler W 0 I f g a n g S t ave n hag e n 
geführt, der im Rahmen der Symphoniekonzerte 
mit dem Vortrag des Violinkonzerts von Tfchai
kowsky lieh als ein technifeh vollendet durch
gebildeter Künfl:ler mit einer ungemein fchlichten 
und verinnerlichten Geilaltungsgabe fowie einem 
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fehr gefangvO'll mO'dellierten Ton erwiefen hatte. 
Der leider durch einen Unfall zeitweife behinderte 
ViO'IO'ncellil1: KO'nzertmeil1:er F r i t z Ru p p rech t 
und der Bratfcher KO'nzertmeil1:er Me y e r ge
hörten dem Quartett fchon zu jener Zeit an, die 
feinen Ruhm am weitel1:en in die Feme trug. Bei 
den vier Abenden fiel befO'nders die fehr durch
dachte PrO'grammgel1:altung auf, die u. a. Quartette 
berühmter OpemkompO'nil1:en wie Verdi und RO'f
fini einander gegenüberl1:ellte. Das Zufammenf piel 
läßt auch heute wieder keinen Wunfch offen. 

Die Kulturabende WO' 1 f g an g W ü 11: i n ger s, 
für die diesmal die deutfche ArbeitsfrO'nt NSG 
"Kraft durch Freude" als Veranfhlter zeichnete, 
litten fehr unter der fchwachen Befucherzahl. In 
zwei Zyklen aufgeteilt, durfte man [ch auch hier 
an einer wirklich kulturfchöpferifchen Durch
arbeitung des Programmaufhaus freuen, der ball 
Mulikergel1:alten wie Schubert, Mozart oder Fr. 
Wilhelm Rul1: in den Mittelpunkt l1:ellte, bald 
unter den Titeln "NO'rdifcher Abend", "Altitalie
nifche Meil1:er", "Volkstümlicher Abend" ufw. 
intereiIante Querfchnitte legte. Das moderne 
Schaffen trat daJbei in dief.em Jahre etwas mehr 
zurück. Genau wie bei den Symphoniekonzerren 
des DeiIauer Theaters hatte auch Wolfgang 
Wül1:inger eine glückliche Hand bei der Auswahl 
feiner SO'lil1:en, von denen die fympathifche E v y 
T i bell (Alt) an erl1:er Stelle genannt [ei. Von 
den l1:ändigen Helfem überragten wieder das 
grundmufikalifche Klavierfpiel 0 t toD 0 n at h s 
und der begabte Cellift F r i t z S ch i e r i n g. 

Von den fonl1:igen EreigniiIen des Konzert
winters fei noch auf ein Gaftfpiel des NS-Sym
phO'nieorchel1:ers unter GMD Fra n z A da m 
verwiefen, ferner auf ein Gal1:fpiel des S al z
burger Mozart-Quartetts bei der NO'r
difchen Gefellfchaft und ein KO'nzert des Frauen
chores Schlaffhorl1:-Anderfen. 

Soziologifch il1: fehr auHchlußreich, daß in 
DeiIau die KO'nzertfreudigkeit der EinwO'hner im 
Grund nO'ch auf den alten Stamm der langjährigen 
Mulikfreunde befchränkt il1:, während der unerhört 
l1:a.rke Zuzug von außerhalb in der Hauptfache 
folche Schichten umfaßt, die bisher nur in kleinem 
Umfange an die Kunft herangeführt werden 
konnten. Trotzdem wird es möglich fein, die lieh 
anbahnende gefunde Aufwärtsentwicklung auch in 
Zukunft weiterzutreiben. Dr. Hans GeO'rg Bonte. 

FREIBERG (Sachfen). Die im Jahre I937 vom 
l1:ädtifchen Mulik- und Theaterdezernenten Her
b e r t Kur t z ins Leben gerufene K 0 n zer t -
ge m ein d e hatte auch im letzten KO'nzertwinter 
wieder grO'ße ErfO'lge aufzuweifen. Sie bot fechs 
Anrech:tskO'nzerte, die allefamt fehr zufrieden
l1:ellend hducht waren. Drei Abende bel1:ritt das 
verl1:ärkte Städtifchc Orchefter. KM Willi 
S ch a b bel hatte mit feiner tlichtigen Muliker
fchar fehr anfpreehende PrO'gramme einl1:udiert und 

zeigte bei der Auslegung der zur Aufführung ge
brachten Werke erneut fein beachtliches Stilgefühl. 
Beethovens Pal1:orale und JO'hannes Brahms' Zweite 
waren die Hauptwerke der SinfoniekO'nzerte. Her
mann Zilchers genial geformter Lul1:fpielfuite "Der 
Widerfpenl1:igen Zähmung" ward ein befonderef 
ErfO'lg zuteil. Von den Solil1:en lind an erl1:er 
Stelle der jugendliche Meil1:ercellil1: Prof. Lud w i g 
HO' elf ch e r (Dvora:k-KO'nzert) und Prof. M a x 
S aal - Berlin, der mit prickelndem Harfenfpiel 
erfreute, zu nennen. M arg a W ü 11: n e r - Dres
den (Klavier) erwies lich bei BeethO'vens Es-dur
KO'nzert technifch und vortraglich als überaus 
fattelfel1:, konnte freilich infO'lge ihrer Jugend noch 
nicht ganz bis in die tiemen Regionen des reifen 
Meil1:erwerkes eindringen. In einem weiteren 
Anrechtskonzert brachten das Freiberger Trio 
Die t z e - Bar t h - H a f ch k e Brahms' Werk 8 
und die aus den Mitgliedern D ö r i n g, L e h -
mann, Trinks, Tanneberger, Neu
b e r t, E t z ,d 0 r fund H a ch e n b erg e r be
l1:ehende Kammermulikvereinigung ,des Städtifchen 
Orchel1:ers Beethovens Septett Werk 20 in fchöner 
Gel1:altung zu Gehör. Mit einer feinzifdierten 
Wiedergabe von Richard Strauß' Cellofonate 
(F-dur) verabfchiedete lieh G e-o r g Ha f ch k e , 
nach Köthen als KapeHmeil1:er Ü'bergegangen, vO'n 
Freiberg, in deiIen Muliklehen er viele Jahre hin
durch eine führende Rolle ,als Vertreter feines 
Inl1:ruments fpielte. Die übrigen heiden Konzerte 
fanden im altehrwürdigen Freiberger Dom l1:att. 
Dort ließ Kantor Art h urE ger die große und 
die kleine Silbermann-Orgel in edlem Wettftreit 
miteinander erklingen (Bach-Händel-Abend) und 
mit einer prächtig gel1:ei,gerten Wiederg.a!be der 
JO'lhannis-PaiIion vO'n JO'h. Seh. Bach brachte er 
die letztwinterlichen Veranftaltungen der KO'nzert
gemeinde zum Abfchluß. Außerhalb deren 
Bereich ließen lich hören: PrO!f. Wal t e r S eh a u -
fuß - Bon i n i-Dresden, ·der einen ausgezeichne
ten Klavierabend gab, der D res de ne r Kr e u z
ch 0 r unter Prof. Ru d 01 f Mau e r s be r ger, 
der die Mitglieder der Vortragsgefellfchaft "Er
holung" zu fpontanem Beifall hinriß, die Don
Kofaken, Organil1: Gerhard Roft mit 
feinem N i cola i - Kir ch e n mo r und die Sän
ger aller Freiberger Männerchöre (DSB) unter 
Kreischormeil1:er 0 s kar Müll e r (WHW -Kon
zert). In dem von Intendant Ern ft L ü f e n h 0 P 
fO'rgfam betreuten Stadttheater feierte u. a. ge
diegene, gehaltvolle Operettenmulik (JO'h. Strauß, 
Lehar, Künneke, Zeller ufw.) oft Triumphe. 

Walter Frickert. 

GELSENKIRCHEN. Im Rahmen der vom l1:äd
tifchen MD Dr. Her 0 F 01 k e r t s planmäßig 
betriebenen Bruckner-Pflegeerklang im 7. l1:äd
tifchen Hauptkonzert ,die 6. Sinfonie des großen 
StiftsO'rganil1:en. Die zu hohcr GefchloiIenheit ge
führte Wiedergabe zeichnete fich durch klangliche 
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Ausgeglidlcnheit, imponierende Gefamthaltung, Er
habenheit und Feierlimkeit aus, die in den vom 
ilädtifmen Ordleiler klangprächtig herausgebrach
ten Bläferfanfaren am Schluß gipfelte. Höhepunkt 
der mulikalifmen Ge!l:altung war das Adagio, 
deffen fail überirdifche, in Reinheit und Stärke der 
Empfindung gebettete Schönheiten Dr. Folkerts 
den begeiilerten Hörern ganz unmittelbar nahe
brachte. Das zeitgenöffifche Mulikfchaffen bm an 
diefem Abend mit einem Orcheilerfpie1 von Wil
heIm Maler zu Worte, einem in der kunilvollen 
Beherrfchung des polyphonen Stils und der per
fönlich-eigenartigen Klangerfindung recht gekonnten 
Werk, das lieh durch Frifche und Willen zur Me
lodie auszeimnet und mit einem feillichen Auf
fmwung fchließt. Die ausgezeichnete Wiedergabe, 
die das ilädtifche Orcheiler unter Dr. Folkerts dem 
nur wenige Minuten beanfpruchenden Werk an
gedeihen ließ, fand remt beifällige Aufnahme. 
Soliilin des Konzerts war die junge, talentierte 
Geigerin No ra Eh I e r t, die Gch mit dem Vio
linkonzert in g-moll von Max Brum zum erilen 
Male in Gelfenkirchen vorftellte und mit einen~ 
von Temperament und' ftarker Intenlität erfüllt-cn 
Spiel dem dankbaren Werk zu einer von jugend
licher Frifche getragenen Wiedergabe verhalf, die 
ftarken Anklang fand. 

Außerhalb des Rahmens der ilädtifchen MuGk
veranilaltungen verdient ein Konzert Erwähnung, 
in dem Gch das NS-Symphonie-Orchefter zum 
zweiten Male in Gelfenkirchen vorilellte. Mit der 
Ouvenüre zu Webers "Euryanthe", einer alle Tie
fen erfaffenden Ausdeutung der c-moll-Sinfonie von 
Beethoven, "TiIl Eulenfpiegels luiligen Streimen" 
und der "Tannhäufer"-Ouvertüre erlebten die 
zahlreichen Hörer Offenbarungen deutfchen Geiftes 
in deutfcher MuGk, die lie hoch über den Alltag 
mit feinen Sorgen erhoben. Staats-KM Er i ch 
Klo ß fand für feine ausgezeichnete dirigentifche 
Leiftung, das Orcheiler für fein untadelhaftes Spiel 
begeifterten Beifall. 

Eine Lücke im Gelfenkirmener Mulikleben hat 
feit einigen Jahren der Kin der ch 0 r der 
J 0 f e f f ch u I e in Gelfenkirchen-Schalke aLSZU
füllen begonnen. Seinerzeit gegründet aus der Not
wendigkeit heraus, für die Aufführung der Kantate 
"Von deutfcher Not" von Georg Nellius den Kin
derchor zur Verfügung zu haben, hat er unter der 
zielbewußten Leitung des Lehrers und Chordiri
genten A r n 0 I d M e r k e I bach Geh in mühe
voller, aber erfolgreicher Aribeit zu einem Chor 
von 220 Kindern entwickelt, der Gch in feinen Lei
ftungen heute ebenbürtig neben etwa den bekann
ten Bielefelder Kinderchor freHen kann. Seine 
Stärke ift das Volkslied und mit ihm verwandtes 
fchlichtes Liedgut, aber auch wenn Arnold Merkei 
bach öfter eigene Bearbeitungen beifteuert, wie in 
dem kunilvollen Satz des oftpreußifchen Liedes 
"Wo des Haffes Wellen ... ", wird nie die Linie 

des Volksliedhaften ver!affcn. Die kbnglichc Ein
heitlichkeit des Chores, feine vorbildliche Singe
difziplin und dcklamatorifchc PräziGon ließen ein 
Konzert, auf deffen Vortragsfolge Volkslieder aus 
fünf Jahrhunderten ilandcn, zum bisherigen Höhe
punkt im öHentlidwn Auftreten des Chores wer-
den. Dr. K. W. Niemöller. 

GREIZ. Das winterliche Konzertleben war nicht 
ganz auf der Höhe jener Veranilaltungcn, die 
Greiz den Namen einer MuGkiladt von erlefener 
Kultur eingetragen haben. Außere Gründe: die 
mit der Umwandlung der Konzertorganifation und 
ihrer Einordnung in die NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude" zueril Gch ergebenden Schwierig
keiten, notwendige Veränderungen im "Städtifchen 
Orcheiler", das durch Fortzug und Todesfall be
dingte Aufhören der eigenen, künil:lerifch hodl
ilehenden KammermuGkvereinigung (Bleißquartett), 
Befchränkung der Mittel - trotz ilarker, finan
zieller Unterilützung des Städtifehen Kulturamtes, 
u. a. m., waren für eine Krife verantwortlich, die 
- es fei dies ausdrücklich feftgeftellt - jetzt 
durch Maßnahmen zielbewußter und kulturfreudi
ger Kräfte des MuGklebens, insbefondere der 
MuGkbeauftragten Bürgermeiiler Sei deI und 
Her man n S t i er, überwunden zu fein {cheint. 
Es gehört dazu an eriler Stelle die Reorganifation 
des "Städtifchen Orcheilers", das als Hauptträger 
der Anrechtskonz-erte des Konzertrings (neben den 
von jeher zugezogenen Gafrorcheilern) zu gelten 
hat. 

Von den acht Anrecht~konzerten wurden die 
Hälfte vom "S t ä d t i feh e n 0 reh eile r" aus
geführt und von feinem Leiter, KM G u il a v 
K r ü ger, mit erlefenen Mulikfolgen bedacht. 

Ein "Romantikerabend" brachte Schll'berts C-dur
Sinfonie, das Sehumannfche Klavierkonzert (Soli
ilin: Wal d t rau t M ü Il e r - Altenburg) und 
Weber-Ouverturen, ein zweiter, fehr reizvoll durch 
die Hervorhebung der romantifchen Linie in 
wefensverwandten, obgleich zeitlich verfchiedenen 
Meiilern: "Rheinifche Sinfonie Es-dur" von Sehu
mann, Richard Wetz' feItfarn vedponnenes "Kon
zert für Violine und Orehefter", dem Prof. R 0 -

b e r t R e i t z - Weimar ein liebevoll verfenkter 
Ausdeuter war (das Konzert ift ihm gewidmet), 
und P:fitzners köil:liche "Käthehen-Ouvertüre". 
Eine aufgelockerte orcheilrale Mulikfolge ergab 
lich, als 0 s kar S a I a - Berlin (ein Sohn unferer 
Staedt) Vorträge für Trautonium und Orchefl:er 
auf dem von der Reichsrundfunkgefellfchaft zur 
Verfügung geil elIten Trautonium ga:b. Mit dem 
Mozart-Violinkonzert, Paganini-Variationen mit 
Orcheiler, fowie Stücken für Solotramonium von 
Bach, Paganini und dem Vortragenden felbil, gab 
der Künil:ler intereffante Eindrücke von der Reich
haltigkeit diefes zukunftsvo!len Inilrumentes. 

Als Ga'ftdirigent riß G e 0 r g 0 s kar S ch u -
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man n - Bcrlin - hicr bereits in gleicher Eigen
fchaft bewährt - mit Feuer und Leidenfchaft das 
Städtifche Orchell:cr zu ungewöhnlichcn Lcill:ungen 
hin. Dvorak (5. Sinfonie), Lifzt und Berlioz 
kamen prächtig zur \'Virkung. Und eindrucksll:ark 
war das Konzert der "Reußifchen Kapelle"-Gera 
unter Prof. He i n r i eh Lab er, der, wie all
jährlich, diesmal mit einer Haydn-Sinfonie und 
Brahms' "Vierter" beifpiclhafte Sinfonik bot (So
lill:: KammermuGker A. Geh r fit z - Gera nm 
Mozarts Flötenkonzert in D-dur). 

Solill:enabende: J. Man c n - Violine, C. S a -
r 0 b e - Gefang (Berlin), fowie eine feine Kammer
muGk auf alten Inll:rumenten: E. M ö n ck e -
me y er (Blockflöte), W. Ger w i n g (doppel
chörige Laute) und Elifabeth Albers 
Gefänge aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert 
rundeten die Anrechtskonzerte ab, denen Gch im 
"Segen der Erde" von H. Grabner eine große 
Chorfeier anfchloß. KMD G 0 t t hol d S ch n e i -
der hatte dem zeitentfprolTenen Werk dureh die 
vereinigten Chöre "Frauenchor"-, "Orpheus"- und 
"Kinderchor-Wehlage" eine dem kultivierten Ver
mögen der Chöre entfprechende wirkungsll:arke 
Aufführung gegeben, zu der das "S t ä d t i f ch e ° r ch e Il: e r" den inll:rumentalen Teil übernommen 
hatte. Für die Soli fetzten iich die Sopranifl:in 
Wall y Gei fl: - Leipzig und der Greizer Kon
zertfänger Will y S ch wer d t f e ger, ein 
Bariton von erlefener Ausdruckskunfl:, ein. 

Hervorzuheben ifl: noch ein Solifl:enabend Grei
zer Künfl:ler, des jugendlichen, hochbegabten Gei
gers Ger h a r d t B 0 f f e, W i I I y S eh wer d t -
feig e r s (der iich ihm zur V crfügung gefl:ellt 
hatte) und des Stadtorganifl:en Al f red S ch ä u f -
I e r s (Begleitung), an dem ein hingebungsvolles, 
werkgetreues Muuzieren der Werke von Beet
hoven, Mozart, Schuhert und Schumann für den 
künfl:lerifchen Ernfl: der Vortragenden fpraeh. 

Daß am "Tag der deutfchcn Hausmuiik" in der 
Veranfl:altung der MuGkerzieher (RMK) neben 
den gediegenll:cn Werken der Altmeifl:er, KlalTiker 
und Romantiker von dem jugendlichen Nachwuchs 
der MuiikbeflilTenen die .,Lumpengeiindelkantate" 
von Cefar Bresgen zur lufl:igen fzenifchen Auf
führung kam, fei noch berichtet. 

Die Kirchenmuiik erfährt in Greiz eine befon
ders rege Pflege, nicht nur in der Stadtkirche durch 
Kantor KMD G. S ch ne i der, delTen fein ge
fchulter Chor Geh in diefem Winter befonders 
wirkungsvoll um Gefällige zeitgenölTifcher Kom
ponifl:en: Reger, P. Gerhard, Raafl:ed und Kranz 
bemühte, fondern auch in den Vororten, wo 
Kantor E. ° p i t z und Dr. H. Hüll e man n 
(letzterer mit Bachkantaten) die Musica sacra alter 
Meifl:er zum Klingen brachte. 

Einen Orgelfpieler von überragender Bedeutung 
(durch Konzerte in vielen Städten erhärtet) beiitzt 
Greiz in dem Stadtorganifl:en A I f red S ch ä u f -

I er. Seine virtuofe Technik, feine au.fs äußerfl:e 
verfeinerte Regilhierkunll: und feine StilGcherheit, 
die uns fchon die größten Werke der Orge1kunfl: 
ausdeuteten, erwicfen Geh an feinen eigenen 
"Or<>elabcnden" wieder an Werken von Raafl:ed, 
Kar~-Ehlert, Penzlin (Nordifche Sonate), fowie 
den Reger- Werken größten Ausmaßes: "Fantaiie 
und Fuge d-moll", "Introduktion, PalTacaglia und 
Doppelfuge e-moll" u. a. 

Bereits in den Frühling fiel das ,,1. ° fl: e r
I ä n d i f eh c K r eis f ä n ger fell:" des "Deut
fehen Sängerbundes", dem Greiz die gafl:liche 
Stätte bot. Hunderte von Gefangvereinen waren 
zufammengekommen, um e111 Bekenntnis für 
deutfche Art im deutfchen Liede abzulegen. 
Sängerkreisführer Gehrifch-Zeulenroda hielt Be
grtißungs- und Fefl:rede, während Gauchormeill:er 
Prof. Lab e r - Gera und MD Her tel - Plauen 
als Wertungsrichter walteten. Die MalTenchöre der 
Großkundgebung und Be:kenntnisfeier, die den 
Höhepunkt des Fefl:es bildete, leitete Kreischor
meifl:er A. Heu f ch k e I - Gera in Il:arker Er
falT ung der Sängerfchaft. 

Die fefl:lichen Veranfl:altungen, unter denen auch 
eine abendliche "Chorfeier" u. a. das Chorwerk 
von W. Böhme-Reichenbach: "Bilder aus einer 
alten Stadt" brachte, von Chören aus Greiz und 
Zeulenroda wirkungsvoll unter Alfred Eckarts 
(Greiz) Leitung ausgeführt, gahen einen klaren 
Begriff von dem idealen Befl:reben des DSB, der 
regen Arbeit in den einzelnen Chören und der 
vielfach erreichten fängerifchen Kultur. Und ebenfo 
von dem Liedgut, das, vermehrt durch das Be
kenntnislied zur völkifchen Erneuerung, neue Wege 
kraftvoll befchreitet. Namen wie: Trunk, Grab
ner, Siegi, Lißmann, Lemacher, Heinrichs u. a. 
Il:ehen da in erfl:er Linie. E. Heuwold. 

M üNSTER/Wefl:f. Mit einem ahwechflungs
reichen und anregenden Programm fchloß der 
MuGkverein die Reihe feiner diesjährigen Konzerte 
ab. An infl:,rumentalen Darbietungen erklangen als 
Neuheiten für Münfl:er Strawinfkys Pulcinella
Suite für k!. Orchefl:er und Ravels Daphnis und 
Chloe. Inmitten fl:and Boccherinis Konzert für 
Violoncello und Orchefl:er, das E n r i c 0 Mai
n ar d i vorzüglich meill:erte, und den Befchluß 
bildete Brahms' immer wieder gern gehörte 
4. Symphonie in e-moll. Die Städtifchen Konzerte 
klangen mit Bruckners 8. Symphonie aus, der ein 
Konzert allein gewidmet war. Die an zwei Aben
den fl:attfindenden PalTionsmuGken gaben dem 
Chor des MuGkvereins erneut Gelegenheit, mit 
großen Leifl:ungen hervorzutreten, einmal in La
brocas Stabat Mater und in Malipieros PafIion, das 
andere Mal in der Bachfchen Johannes-PalTion. In 
den Werken der beiden zeitgenölTifchen Italiener 
lernte man eine perfönlich und eindringlich ge
{taltete Muiik kennen, die felTelnd im Stil, reich 
an Ausdruckswerten genannt werden darf. GMD 
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Ha n s R 0 sb a ud war fowohl den Neuheiten 
wie auch dem altbewährten Vortragsgut der nach 
der mulikalifchen und technifchen Seite hin über
legene, hinreißende Ge/hlter. An folillifchen Ge
fangs kräften traten in den beiden Paffionsver
anftaltungen A mal i e 11 erz -Tun n e r, He i n z 
Marten, Anton Knoll, Johannes Willy, 
H ans Hag e r hervor, die fämtlich mit zum 
guten Gelingen beitrugen, in allem unterllützt 
durch das vortreffliche Muuzieren des Orchellers. 
Im 4. und letzten Konzert der Gefellfchaft zur 
Pflege der Kammermuuk Ilellte uch Ger t r u d e 
Pi tz i n ger, mit Dr. H. E n ß I i n am Flügel, 
als ausgefprochene Lied'fängerin vor, die verfchie
dene Stile gleich gut auszufchöpfen vermochte. 
Zweimal traten Studienorcheller und Chor der 
Weftfälifehen Schule für Mulik unter der Leitung 
von Dr. R i ch a r d G r e ß an die öffentlichkeit, 
dabei altes und zeitgenöffifches Mulikgut berück
uchtigend. Die DaI1bietungen umfaßten die Namen: 
J. S. Bach, Fafch, Fux, Geminiani, Telemann, 
Bresgen, Degen, Hoffmann, HöHer, Leigh, Ruhr
mann und Thomas. Im Rahmen des Collegium 
musicum der We/1:fälifchen Wilhelms-UniverGtät 
mulizierte der Kammermuukerkreis S eh e ck -
Wen z i n ger wertvolle alte Mulik in hervor
ragender Weife, und endlich ill noch der Klavier-
3Jbende der beiden einheimifchen Pianiften Dr. H. 
E n ß I i n und Wer n erG r ewe zu gedenken, 
die beide in anf pruchsvollen Programmen eine 
eindringliche Leiftung ihrer Künftlerfchaft ablegten. 
Aus de.r Welt des Theaters ill von zwei Neu
einftudierungen zu berichten, des "Boris Godunoff" 
von Mufforgfky und der "Meillerunger" von 
Richard Wagner. Beiden Werken ließ GMD 
H ans R 0 s bau d eine überragende WiedergaJbe 
zukommen, die bewies, wie fehr er auch auf dem 
Gebiet der Oper hier vorbildliche Arbeit !eiftet. 

Dr. Riehard Greß. 

o SNABRüCK. (0 per.) Als letzte künll
lerifche Großtat der uch dem Ende zuneigenden 
Spielzeit erfchien Wagners " Triftan " auf unfercr 
Bühne. Das feit der Vorkriegszeit hier nicht mehr 
gegebene Werk erlebte eine faft als feftf pielmäßig 
zu wertende Wiedergabe, vor allem auch dank der 
fOI'gfältiigen und klangvollen Behandlung des Or
ehefters durch MD Will Y Kr a u ß. Als Holde 
erwies A n n a I i e f e F r e y von neuem ihre be
deutende Befähigun:g zur Verkörperung Wagner
fcher Frauengeftalten; ebenfo erfüllte der Triftan 
des Kammerfängers C Ih .r i ft i a n W a h I e - Berlin 
alle Anfprüche, die diefe fchwierige Partie erfor
dert. Von den übrigen Mitwit4kenden zeichneten 
lich namentlich C h a rio t t e Kor ne f f e I (als 
Brangäne) und Ha n s Hof man n (als Marke) 
im GefangLichen aus. - Joh. Schenks a:ltväterifches 
Singfpiel "Der DorBbarhier" ift auch heute noch 
feiner WirkuIlJg ficher, wenn es fo heiter und 
lebensvoll dangeftellt wird, wie es hier unter der 

Regie von Wal t e r H Ö n feh gefchah. Des mu-
likalifchen Teils na'hm ueh A d 0 I f S p.i ek e r -
man n in feinunniger Weife an. Mit einem ver
gleichenden Blick auf die f pätere Operette ma:; 
man bedauern, daß die das ältere Singfpiel kenn
zeichnende Mifchung von Burleske und volkstüm
licher Treuherzigkeit, gebunden durd1 die klaren 
Formen der klalIifchen Oper, ausgellorben ill. 

(K 0 n zer t.) Im letzten ftädtifchen Orchefter
konzert fetzte ueh Prof. Ger ha r d H ü f eh für 
die Kunll des finnifchen Komponillen Y rjö Kil
pinen ein, von dem er die Zyklen "Lieder um den 
Tod" und "Fjeldlieder" zum Vortrag brachte. Für 
die herbe Sprödigkeit diefer Gefänge ill Hüfeh dank 
der Stärke des inneren Erlehens der berufene Aus
deuter. Als Hauptwerke des Abends brachte 
K rau ß die dritte Sinfonie von Brahms und 
"Till Eulen'fpiegel" zu Gehör. 

Auf Einladung des Schloßvereins konzertierte 
das Städtifche Orcheller Duisburg unter feinem 
Iländigen Leiter, GMD Ot to Vol k man n, mit 
Werken von Haydn, Tfchaikowsky und R. Strauß. 

Der von der Stadt gellützte ,,0 s n a b rück e r 
C ho r" hat zwar ungeachtet aller Bemühungen 
zahlenmäßig die frühere Stärke noch nicht wieder 
erreicht, zeigt ueh aber nach wie vor, dank einer 
ehrenvollen Tradition, auch anfpruchsvoUen Auf
gaben gewachfen. Das bewies die kürzliche Auf
führung von Beethovens Chorphantaue, in welcher 
uch die Leiftungen von Chor und Orehefter mit 
Graf Wes d e h I e n s dichterifch empfundenem 
Klavierfpiel zu fchöner Einheit zufammenfchloffen. 
Den Abend eröffnete die wenig, bekannte Kantate 
Beethovens: "Der .glorreiche Augenblick", gcfchrie
ben im Hinblick auf den AbfchIuß der Befreiungs
kriege, kein fehr bedeutendes Werk, aber von 
unverkennbaren Spuren des Beethovenfehen Genius 
durch fetzt. In einer neuen, von R. Schulz-Dorn
burg beforgten Textfaffung erlebte die interelIante 
,.Neuheit" unter Kar I S ch ä f e reine fchwun,g
volle Wiedergabe. Das Soloquartett (H e n r i e t t e 
Klink - Schneider, Ellen Bofenius, 
Kur t Rod eck und Ha n s Hof man n) wUI'de 
feinen Aufgaben in vorbildlicher Weife gerecht. 
Zum Abfchluß fang der Frauenchor a,cht Lied,er 
von Schumann, die Hans Pfitzner infhumentiert 
und zu einem Ganzen verbunden hat. Aus einem 
a cappella-Konzert des Osnabrücker Volks
eh 0 r s vel'dienen die "Choräle der Nation" von 
Hermann Simon hervorgehoben zu werden. 

Auf kammermulikalifchem Gebiet bedeutete ein 
Bef uch des C a I v e t - Qua r t e t t s (Paris) einen 
Hohepunkt. In Einheitlichkeit des Vortrags, fou
veräner Beherrfchung des Geilligen und äußerfter 
Verfeinerung des klanglichen Elements Ilehen diefe 
Künftler heute wohl ohne Rivalen da. Ihre Vor
züge kamen bei der Interpretation ihres Lands
mannes M. Ravel naturgemäß am finnfälligften 
ZUr Erfcheinung. Im Mai veranllaltete der Schloß-
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verein, als wichtiger Träger unferes kulturellen 
Lebens, ein dreitägiges Kammermulikfe!l:. Das aus
führende Salzburger Mozart-Quartett, 
eine noch junge Vereinigung, hat im Vergleich 
zum Vorjahr lich, was die Güte der Lei!l:ung 
betrifft, in fehr erfreulicher Weife entwickelt. Die 
Vortragsfolge berücklichtigte ausfchließlich die 
Wiener Großmei!l:er; neben ihnen fand das A-dur
Quartett des unlän:g!l: ver!l:orbenen Wiener Ton
fetzers Franz Schmidt gehührende Beachtung. 

In einem von der Geigerin M a r i a Neu ß und 
G r a f Wes d e h I e n gegebenen Sonaten-Abend 
hörte man u. a. eine neue Kompolition von Karl 
Schäfer: Variationen über eine alte Weife des 
Nümberger Organi!l:en Conrad Pa,umann. Das als 
"Serenade" bezeichnete Werk bezeugt aufs neue 
die eigenwüchlige Perfönlichkeit des Tonfetzers. 
Außer ihm wirken in Osnabrück als fchöpferifch 
veranlagte Kün!l:ler G ü n te r d e W i t t Er i eh 
Eng e I h 0 r n lind G e 0 r g G r ein er, , die lich 
zu einem Abend mit eigenen Kompolitionen zu
fammengefchloiTen hatten. Von diefen verdient als 
reizvolle lind reifes Können verratende Arbeit ein 
Klavierwerk de Witts: Variationen über das Lied 
"Mein Mädchen hat einen Rofenmund" befondere 
Hervorhehung. Dr. Hans Glenewinikel. 

R UDOLST ADT. Erfreulicherweife bewegten lich 
die Aufführungen des Landestheaters auch In der 
zweiten Hälfte der Spielzeit in auf!l:eigender Linie. 
Die Oper brachte im Januar Mozarts "Don Gio
vanni" in der Bearbeitung von Anheißer würdi~; 
heraus. Aber auch der "Spanifchen Nächte" von 
Eugen Bodart (EA) hatte man lich. mit Liebe und 
Sorgfalt angenommen. Das Tanzfpiel "Der Zauber
geiger" von Hans Grimm leitete der Staibführer 
Fra n z X ave r Z i n t 1 licher und mit feiner 
Einfühlung, Beethovens Mulik zu "Egmont" be
treute P a u lOs kar N ehe 1 f i e k mit kün!l:
lerifchem Verftändnis. Im Februar begann wieder 
unfere Nachfpielzeit, da Landestheater und Landes
kapelle wieder nach Arn!l:adt überliedeItcn. Daß 
die Landeskapelle der Hauptträger unferes muli
kalifehen Lebens i!l:, trat nun deutlich in Er
feheinung. Nach einer herrlichen Aufführung von 
"FideIio" ging fpäter Ottmar Ger!l:ers wertvolle 
und eindrucksftarke Oper "Enoch Arden" mit 
durchfchlagendem Erfolg über unfere Bühne. Der 
Opern-KM Kar I Voll m e r erwies lich !l:ets als 
tatkräftiger, mitreißender Staibführer. Neben Lu d
w i g Ha n f e n, dem verdienten Intendanten, 
bewährten lieh 0 t toP i ck e I man n und R a i -
m und B ö t t ch e r als vorzügliche Spielleiter. 
Vom Soloperfonal heben wir hervor: Da g m a r 
S eh r öde r (Donna Anna, Fidelio), R 0 fern ar i e 
B rau n (Annemarie in "Enoch Arden"), G r e t e 
R i t f ch e wal d (Zerlina, Marzelline), W i I -
hel m Weh n e r (Enoch Arden), Ho r It We i ß 
(Fernando, Klas in "Enoch Arden U

) und Ra i
m und Bö t t eh e r (Leporello). Der Chor, von 

Z i n t I trefflich eingeübt, war auch fpielerifch auf 
der Höhe. C ha rIo t t e Hell man n hatte die 
Tänze zu "Enoch Arden" !l:ilgerecht ein!l:udicrt. 

Das 2. Sinfonie'konzert der ycr!l:ärkten Landes
kapelle unter Voll m e r s Leitung bot Werke 
zeitgenöiTi'fcher Tonfchöpfer. Den !l:ärk!l:.:n Ein
druck hinterließ Rudi Stephans "Mulik für Orche
!l:er". Statt eines zeitgenöiTifchen Werke> f pieIte 
der eingcfprungene Soli!l: Au g u!l: Ei eh h 0 r n 
aus Leipzig DvoHks Celldkonzert Werk 104. Für 
das letzte Mei!l:erkonzert der MuGkgcmcinde war 
das Berliner Frauen-Kammerorch,,!l:er gewonnen 
worden. Unter Leitung von Ern!l: Woll 0 n g 
führte die hielige Max-Eberwein-Singakademie mit 
dem Saal felder Cäcilienverein Bruchs Kompolirion 
des "Liedes von der Glocke" auf. Orchc!l:er: die 
ver!l:ärkte Landeskapelle. Soli!l:en: Mitglieder des 
Landestheaters. In einem Konzert der NSG "KrlF" 
wurden das NS~Sinfonieorche!l:er (Leitung: Staats
KM E r i ch Klo ß) u nd fein Soli!l: Phi I i p p 
S eh i e d e begei!l:ert gefeiert. 

Eine Bereicherung des Muliklebens unferer Stadt 
bilden die Mulikalifchen Vefpern, die der neue 
Organi!l: der Stadtkirche Sr. Andreas Hel mut 
Schi f f man n eingerichtet hat. In der letzten 
Vefper fpieIte Schiffmann Werke von Geor; Böhm, 
Bach und J. N. David; der Kinderchor der Stadt
kirche fang ein zwei!l:immiges Konzert mit Be
gleitung von Heinrich Schütz. Hilmar Bcye'·sdorf. 

WEISSENFELS. Im Rahmen des Heimatfe!l:s 
der Stadt Weißenfels, das vom 18. bis 25. Juni 
diefes Jahres ftattfand, war ein Tag der Mulik 
gewidmet. Weißenfels hat in der Mulikgefchichtc 
des 17. und 18. Jahrhunderts einen großen Ruf 
gehaibt. In dem Schulkonzert am Vormittag, das 
für Schüler und Schülerinnen aller Schulen ver
anfraItet wurde, :fpieIte das !l:ädtifch.e Orchelter 
unter Leitung von MD Ha r tun g Werke von 
Komponi!l:en, die Beziehungen zu Weißenfels 
hatten (J. Ph. Krieger, G. F. Händel, J. S. Bach 
und RichaI'd Wagner). Am Nachmittage gab die 
Bann-Kapelle der HJ unter Leitung von MD 
H ü t te n rau ch ein Platzkonzert. Dann fangen 
alle im Deutfchen Sänge.rbund zufammengefchloiTe
nen Chöre der Gruppe Weißenfels eine Reihe von 
Voliksliedern auf dem Marktplatz. Chorleiter der 
Männerchöre war 0 t t 0 L a n g e, der gemifchten 
Chöre Wal t erG eid e 1. Der Abend brachte 
zw.ei größere Veran!l:aItungen. Die Fachgruppe 
V olksmulik ge!l:aItete unter Leitung ihres Bezirks
leiters Will y HaI t einen Volksmul1bl'bend, bei 
dem alle VolksmuGkvereine der Stadt Weißenfels 
beteiligt waren. Im hi!l:orifchen Schloßhof fand 
eine Serenade, die das Städtifche Orche!l:er unter 
Leitung feines Mulikdirektors fpiehe, ftatt. Außer
dem wirkte hier der Lehrergefangverein "Lieder
halle" mit. Es erklangen "W'erke von Haydn, 
Beethoven, Schulhert, Wagner, Bruckner und Kaun. 
Alle Veran!l:altungen an diefem Tage, der unter 
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der verantwortlichen Leitung des fl:ädtifchen Mu!ik
beauftragten fl:and, waren fehr zahlreich befucht. 

Im Laufe des Sommers führt das fl:ädtifche 
Orchef1:er wieder wie in den vergangenen Jahren 
eine Reihe von Serenaden im Sdlloßpark durch. 
Schon im 18. Jahrhundert wurden am herzoglichen 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER HAMBURG. Eine kleine 
Liederilunde begannen der Bariton Kar lOs kar 
D i t t me r und fein "Flügel mann" Re i n hol cl 
Kr u g in Zeit und Stoff des Lochheimer Lieder
buches, um mit Siebenmeileniliefeln dann rafch zu 
Beethoven zu gelangen. Das Thema war die 
Liebe; feine gefangliche Darilellung hatte einen 
Zug von betont gravitätifcher Würde. 

Am R i ch a r d S t rau ß - Sonntag hatte lich 
der Hamburger Rundfunk das Bel' li n e r Phi 1-
harmonifche Fef1:konzert ausgeliehen. 
Aber ein paar Stunden vorher fchon hatten der 
Cellif1: Be rn h a l' d G ü n t her (damals noch 
Hannover, von der neuen Spielzeit an Solocelliil 
des Hamburger Staatsorcheilers und Mitglied des 
Ha;nke-Quarte~ts)und Er i:k T he n - ,B erg 
(Klavier) eine Kammermu!ikfendung des Neben
fenders Hannover mit der F-dur-Sonate (Werk 6) 
au~klingen laiTen. Und als Ovation für den 75jäh
rigen Mei f1:e l' hatte Ei gel Kr u t t g e am Tage 
nachdem Feile noch eine Folge von Werken des 
jungen Richard Strauß zufammengeilellt: Serenade 
(Werk 7), Lieder (aus Werk 10) gefungen von 
Fr an z Not h 0 Ir, Finale aus dem Klavierquar
tett (Werk 13) gefpielt von Gerhard Gregor, 
F r i t z Leu e, 0 I i ver Z ö r n e rund P a u I 
Mo t h, zum Abfchluß das Horn-Konzert (Werk 
I I) geblafen von F l' i tz Hut h, eine im ganzen 
fehl' !innvolle Huldigung ger<l!de an diefem Tage 
. . . der Geiil der Jugend, die Zuneigung zum 
Inilrument des Vaters, die frühe Ehrfurcht vor der 
reinen, klaren Form, der hohe phantalievolle 
Sch,wung - lie machen aus diefen Wenken wahr
haft eine Befchwörung der jungen Tage, mit genial 
licherer Handfchrift zum zuverläiTigen Beginn 
eines Schaffens gefertigt, deiTen heute fchon zu 
überfehende Spanne (mehr als füt1f Jahrzehnte) 
Deutfchland und der Welt unvergleichliche muli
kalifche, the .. tralifche und allgemein künf1:lerifche 
Werte gegeben hat. 

Das "W i e n e l' Tri 0", drei muli zierende 
Damen - M a.g daR u f y (Klavier), C h r i il a 
R i ch t e r (Violine), B e a tri ceR eich e l' t 
(Cello) -, führten flch hier mit dem Werk 99 
von Franz Schuhert ein, mit fanftem Schwung die 
Wiener Melodie diefes Gefegneten aushreitend. 

Vom "Tag des Nordens" zu Lübeck holte !ich 
Hamburg auch in diefem Jahr wieder einige 
Musicalia. Ein "D eu t f ch - N 0 r d I ä 11 d i f ch e s 

Hofe Serenaden veranilaltct, über die noch Be
richte vorliegen. Seit einigen Jahren iil dicfer alte 
Brauch wieder aufgelebt. Die Serenaden haben 
von Anfang an einen großen Zufpruch gehabt; !ie 
bilden eine wertvolle Bereicherung des Muliklebens 
der Stadt. Dr. Gel'hard Saupe. 

u N D F u N K 

K 0 n zer t'\ in feinem fkandinavifchen Pro
grammteil intereiTanter zufammengeilellt als in 
der deutfehen Hälfte, die !ich auf die alle rn ädl f1:
liegenden Stücke von Weber, Pfitzner, Wolf, 
Beethoven ilützte und wohl auch felbil den an
wefenden Skandinaviern keine neuen AuffchlüiTe 
über das Wefen der deutfchen Mu!ik brachte (ge
leitet von He i n z D r e f f e I), ein Singen der 
No r weg i f ch e n S t u den t e n, das auch ver
wöhnten Mufrkerohren ein Labfal wurde, und das 
tr<l!ditionelle Mitternachtskonzert in der Marien
kirche, an deren Of'gel F r i tz He i t man n 
Sätze von Bach, Mozan, Händel fpielte, und die 
Sopranif1:in Gun t h i I cl Web e r geif1:liche Lieder 
von Bach und Beethoven fang - - damit hatte 
man einen Dreiklang, der in zunehmendem Maße 
in das Wefen die fes nordifchen Gedankens ein
fchwang. 

In einer an lich red1t hübfchcn, auf mühelofe 
Belehrfamkeit abgeilimmten "Bunten Stunde" 
("Wer war's?" - Kleine mufikalifche Lite
rat u r ge f ch i ch t e) war dem Manufkri ptver
faiTer Wal t e r Heu e l' infofern ein Irrtum 
unterlaufen, als er das allZlu kurze Leben Carl 
Ma;ria v. Wehers nun noch feinerfeits um 10 Jahre 
befchnitt: 40, nicht 30 Jahre ilt diefer Unlterblichc 
alt geworden. 

Einem Schloßkonzert Hannover gedieh neuerlich 
die hochqu<lJlifizierte Baßf1:imme von Sie gm und 
Rot h zu befonderem Gewinn. Ger h a r d 
M a aß, durch Jahre hindurch dem Reichsfender 
Hamlburg eng,f1:ens und in einer für beide Teile 
anregenden Weife verbunden, kam zur Leitung 
und Durchführun.g einer Kammermuukfendung 
aus eigenen neuen We~ken wieder einmal an 
unfer Mikrophon zurück. Die Arbeiten, die er bei 
diefer Gelegenheit vorführte, mit Ausnahme von 
"Drei plattdeutfchen Liedern für Frauenchor und 
2 Geigen", machten aber einen merkwürdig ileri
len, manirierten Eindruck. Einfachheit iil ein löb
liches Ziel, und Maaß hat des öfteren fchon Be
weife geliefert, daß einfach nicht langweilig, nid1t 
oberflächlich, nicht billig fein muß. Aber fowohl 
die "Variationen über ein eigenes Thema für 
Klavier" (die das Thema fchon wiederkehren 
laiTen, wenn man denkt, nun wird der Komponiil 
wohl endlich mit dem richtigen Variieren begin
nen), wie auch die "Finnifche Rhapfodie " , die in 
emer Weife mit klanglichen Härten und fatz-

., 



p 

Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 10°7 

m:iGigen Ungefchicklichkeiten kokettiert, daß m:ln 
fchon von einer Maaß-Lofigkeit reden muß, an
dererfeits in den Morgenfiern-Liedern eine fo 
fiumpfe Unterdrückung des dichterifchen Hinter
finnes, der im \'1ortklang weit mehr Muük an
bietet als der Tonfetzcr mit feinen Wendungen 
it la "Volkston" - diefe Beobachtungen dürfen 
nicht verfchwiegen werden, zumal nicht an einer 
Stelle, wo der Komponifl: Maaß oft und oft Bc
Il:ätigung und Lobrede erfahren hat; eben darum 
fieht der Kunfibetrachter diefe neuen ErzeugnilTe 
diefes Talentes mit erheblicher Beforgnis an. Möge 
es Maaß bald gelingen, die Vertaufchung der 
Begriffe Spiel und Leere, Durchfichtigkeit und 
Oberfläche, Herbheit und Sprödigkeit, Mulik und 
Askefe, Lebendigkeit und Dogma, Phantalie und 
Formalismus wieder zu entwirren. Oder nimmt 
das Dirigieren feine Kräfte jetzt fo in Anfpruch, 
daß die in fich hineinlaufch,ende Stimme des Her
zens nur fo wenig mehr hört? Jedenfalls wünfcht 
man, daß fo oder fo Maaß bald einen Ausweg 
aus diefer feltfamen Krife finden möge. 

Mozart-Verdi ifi eine in manchen Kreifen heute 
fehr beliebte Themen-Koppelung. Auch Ha n s 
W i I hel m Ku I e n kam p f f, der feit einiger 
Zeit ganz an den Rundfunk übergefiedelt ifi, ließ 
in der Textgefialtungeines Opernabends diefe 
beiden Meifier aus "Verwandten Welten" kommen. 

Das Brahms'fche Klarinetten-Trio in a-moll 
(Werk 114) hörte man aus Bremen von Hein
rich Rinne (Klarinette), Paul Zingel 
(Cello) und Reinhold Krug (Klavier) in 
einer etwas allgemein gehaltenen Wiedergabe. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. (Jofeph Haydn: 
"Unverhofftes Begegnen".) Nach wie 
vor ifi die Sendeoper, d. h. die aus dem Sende
faal unter möglichfier Berückfichtigung funkdrama
turgifcher Prinzipien gefendete Oper, eines der 
wirkfamfien kÜIl!filerifchen Mittel, um einem Funk
programm Gelicht und Gehalt zu verleihen. Das 
zeigte fich wiederum, als der Reichsfender Leipzig 
die Frage "Haydn als Operrrkomponifl:" anfchnitt 
und die von Hel mut S ch u I t z neu heraus
gegebene Oper "Unverhofftes Begegnen" (L' in
contro improviso) mit Erfolg auf ihren mufikali
fchen Wert wie auf ihre funkifche Wirkfamkeit 
erprobte. Läßt man fich durch die fl:arke fl:offliche 
Verwandtfchaft zu Mozarts "Entführung: aus dem 
Serail" nicht zu unnötigen Wertvergleichen mit 
der Oper des anderen verleiten - der Stoff lag 
ja damals in der Luft und ifi aum noch von 
Gluck in den "Pilgern von Mekka" verwertet 
worden! -, fo verfehlt das mufikalifch wunder
bar frifche Werk Haydns feinen Eindruck keines
wegs (einige wenige fchwache, formelhafte Num
mern lalTen lich kürzen). Es find vor allem die 
leicht eingängli,chen Kanzonetten, die einen aus-

gefprochenen Lufifpielton zur Geltung bringen 
und zudem im Rahmen des Ganzen auflockernd 
wirken; lie fördern dadurch aJber auch die Funk
wirkfamkeit der Oper. Dabei kommen Arie un,l 
mehrfiimmiges Singen keineswegs zu kurz; hier 
bietet lich eine Kofibarkei t wie das Terzett fü r 
drei Soprane im erfien Akt; von diefem Stück 
geht bei guter Ausführung eine wahrhaft be
zaubernde Klangfchönheit aus. 

Das Opernfchaffen ifi für Haydn kein abfeitiges 
Gebiet gewefen, das er etwa nur lälTig und nicht 
unter dem vollen Einfatz feines Könnens bebaut 
habe. Auch bei diefem Werk verleugnet lich der 
Meifier nicht. 

Eine hochwertige Befetzung kam der Sendung 
fehr zugute: die drei weiblichen Rollen mit L e a 
P i I t t i , R 0 s I S ch a f f r i a n und A n n a -
M a r i a A u gen fi ein; die heiden ergötzlichen 
Buffofiguren mit R ein h ar d D ö r rund Go t t
lieb Zeithammer; der Prinz Ali mit Wal
t e r C a r nut h. J 0 f e p h K eil be r t h war 
dem Ganzen ein zuverläiTiger mulikalifcher Leiter. 

Dr, Horfl: Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. - Wenn man 
auch nicht eben fagen kann, da.ß fich die künfl:
lerifchen EreignilTe in den letzten Wochen häuften 
und drängten, fo ,fehlte es doch wirklich nicht an 
interelTanten und erfreulichen Sendungen mannig
facher Art. 

So erlebte man z. B. erfi vor wenigen Tagen 
eine von W i n te rund G roh e geleitete funk
eigene Aufführung von Puccinis "Boh~me", die 
lich würdig der bisherigen Folge vortrefflicher 
Opernwiedergaben durch den Münchner Sender 
anreihte. Die fiarken Stimmungsreize des Werks 
wurden in a!1en Szenen eindringlich f pürbar; eine 
Gruppe ausgezeichneter Sänger - Jak 0 b S a bel 
als Rudolf, Co b a W a ck e r s als Mimi, C a r I a 
S pie t t er als Mufette, Fr i t z Ha r la n als 
Rudolf u. a. - licherte den weltbekannten Melo
dien und Szenen neue bezwingende Wirkungen. 
In diefern Zufammenhang fei auch die Wieder
holung der feinerzeit hier ausführlicher gewürdig
ten Wiedergxbe des "Obe,ron" von Weber rüh
mend erwähnt: fie befiätigte und vertiefte die 
bedeutfamen Eindrücke jener Edlauf,führung. 

Dabei fei auch gleich einer weiteren dankens
werten Wiederholung ge,dacht, nämlich der von 
Kurt Stroms phanta.fiereicher, ungemein fiimmungs
fiarker und klar geformter "Kantate vom Singen" 
(nach Eichendorfffchen Gedichten), die in einem 
Abendkonzert wieder erklang, das der deutfchen 
Romantik gewidmet war und außer Schumanns 
Manfred-Ouvertüre das Brahmsfche B-dur-Konzert 
in der fafzinierenden Interpretation R 0 s I 
S ch m i d s brachte. Die Leitung hatte H. A d. 
W i nt e r. Bemerkenswert auch das Orchefter
konzert, das A d 0 I f M e n n e r ich eindrucksvoll 
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als Gafl: dirigierte und ·deffen Programm außer 
Bruckners Dritter das lange nicht gehörte Doppel
konzert für zwei Geigen von Kar! Marx enthielt. 
Mit diefem bedeutenden Werk hat lich der Münch
ner Komponi!l:, der jetzt einem Ruf an die Staat
liche Hochfchule für Muiikerziehung nach Graz 
folgt, vor zwölf Jahren einen führenden Platz 
unter den jüngeren deutfchen Tonfetzern errungen. 
Die Sendung - mit den vorzüglichen Geigerinnen 
S ch mit z und K I a t tals Solifl:innen - ver
mittelte aufs neue einen gewichtigen Eindruck vom 
Wert der Schöpfung. Ab zweiter Gafl:dirigent 
erfchien in diefen Wochen Graf G i I b e r t G ra -
v i n a. Außer einer feinnervigen Darf1:ellung des 
"Siegfried-Idylls" dankte man ihm die einpräg
farne Wiedel'gaJbe einiger gehaltvoller Stücke von 
Siegfried Wagner: Gerne hörte man bei diefer 
Gelegenheit z. B. das bukolifch-heitere Konzert
!l:ück für Flöte und Orche!l:er (Solifl:: C a r I 
Bar t u z a t). Die Stellung des Kornponifl:en Sieg
fried Wagner und die bleibenden Verdien!l:e des 
Hüters von Bayreuth würdigte in dider Stunde 
-anläßlich des 70. Geburtstags - Dr. E r i ch 
Val e n tin. Schließlich fei hier noch das Ga!l:
fpiel des Komponi!l:en H ans We d i g genannt, 
der drei eigene Werke dirigierte: eine farbige 
und rnelodifch leicht eingängige, im ganzen beim 
er!l:en Hören jedoch etwas uneinheitlich im Stil 
und nicht bis zum Letzten konzentriert in der 
Arbeit wirkende "Naehtmuftk", dann einen üppig 
klingenden Chor "Erfüllung" und zuletzt das 
"Weff~brunner Gebet" (für gemifchten Chor und 
Orchefrer), das uns durch Züge falkraler Ek!l:atik 
und durch die kraftvolle Haltung (namentlich des 
zweiten Teils) arn !l:ä.rk!l:en feffelte. 

Auch die zeitgenöffifche Kammermufik- und 
Liedkompolition wa'r wieder durch eInige be
merkenswerte Proben vertreten. Her man n 
Z i Ich er und A d 0 I f S eh i e r i n g (Geige) wid
meten ihre reife intel'pretatorifche Kunfl: der 
fchweren, gedankenvollen Sonate in d-moll von 
Wilhe1m Furtwängler. Für gewichtige Orgelwerke 
von Jofef Haas und Gottfried Rüdinger fetzte 
lich der ausgezeichnete Münchner Rundfunk
Organi!l: G u fl: a v S ch 0 e dei ein, für ein muli
kantifch lebendiges, in de,r Ge!l:altung etwas 
brahmlifches Klaviertrio von Richard Gabler eine 
Bayreuther Spielgruppe. Mit befonderem Ver
gnügen hörten wir eine fehr nett durchgeführte, 
knapp gefo,rmte, anfpruchslos fpielfreudig dar
gebotene Suite für zwei Klarinetten und Fagott 
von Kurt Rafch fowie eine fehr hüJbfche, fein
gliedrige, alte Formen mit neuem Geifl: erfüllende 
Cernbalo-Suite von Armin Knab (in der prächtig 
klaren und frifchen Wiedergabe Li S t ade I
man n s). Erfreulich auch die Begegnung mit 
Oboen-We.rken von H. K. Schmid und M. Gra
ben, die man dem ausgezeichneten Oboiften 
F r i e d r i ch W a g n er dankte. 

Von den Lied-Lyrikern, die in letzter Zeit zu 
Wort kamen, feien neben Carl Ehrenberg und 
Hellmuth Schmid befonders Hugo Rafch und 
Richard Würz erwähnt: der letztere erfchien -
interpretiert von L e 0 n 0 r e B ern d und F r i t z 
H üb f ch - Klavier - mit fechs neuen Liedern 
nach Gedichten von Cefar Flaifchlen (Urauffüh
rungen) im ProgTamm, während man von H. 
Rafch eine Reihe klangfreudig ge!l:alteter, anmutig 
!l:immungsreicher Liebeslieder hörte, die Walter 
Berten zu einem Lie,derfpiel für Sopran (H a n n a 
E f ch e n b r ü ch er), Bariton (E .C. Ha a f e) mit 
Chor und Orchefter unter dem Titel "In Liebe 
ganz verloren" geordnet hatte. Unter Zen ger
I e s Leitung erlebte diefes Werk eine reiz- und 
wirkungsvolle Aufführung. 

Aus der übrigen Sendefolge fei noch hervor
gehoben: die Aufführung des melodifch fehr an
fprechenden, formedien Streichquartetts Werk 20 

von Theodor Kirchner (dem leider b!l: vergefIenen 
Romantiker) durch das treffliche B 0 eh r öde r -
Qua r t e t t, dann eine vom Nebenfender Nürn
berg eindrucksvoll durchgeführte H ein r i ch -
S ch ü t z - Stunde, die ein packendes Bild vom 
Schaffen diefes Altmei!l:ers und von der Muftk 
feines Zeitalters vermittelte. Die einführenden 
Worte würdigten hier Schützens fchöpferifche 
"Lichtge!l:alt in der Zeit der Nöte und Wirren"; 
mit der rühmenswerten Wiedergabe vokaler und 
in!l:rumentaler Sätze von Schütz, G. Gabrieli, Ga
!l:oldi, Hasler uH. erfreuten der Nürnberger 
Madrigalchor unter O. D ö be re i n er, die Sän
gerinnen GI 0 ck z i n und G.r 0 ß hau fe r u. a. 

Ein paar wenig bekannte Gefangs!l:ücke von 
Schubert - die Terzette "Hochzeitsbraten" und 
"Die Advokaten" - brachte eine andere Nürn
berger Sängergruppe in gewinnender Wiedergahe. 
Altdeutfche Lieder von Neithart v. Reuenthai, 
Hofha~mer, Sporer uff. fang lehensvoll Prof. 
H ans J oa ch im M 0 f er: etwas eigenartig 
berührten da:bei .allerdings die modernilierten, ge
wiffermaßen "neuhochdeutfchen" Klavierbegleitun
gen, dieandererfeits freilich vielen Hörern das 
unmittelbare Verf1:ehen der alten Weifen gewiß 
erleichtert halben. 

Von den im vorletzten Hefte vorangekündigten 
Sendungen zum 75. Geburtstag von Richard 
Stra;uß, die inzwifchen erfolgreich begonnen haben, 
mag fpäter noch rü~blickend und zufammenfaffend 
die Rede fein. Dr. A. Würz. 

REICHSSENDER SAARBRüCKEN. (Urauf
führung von Robert Carl: "Suite".) Wenn 
der Mulikreferent des "Völkifchen Beobachters" 
über die Kaffeier Fe!l:aufführung des "Hohen
liedes von deutfcher Arbeit" von Robert Carl 
anläßlich des hundertfl:en Jubiläums des Sängergaues 
Kurheffen eben fchreibt, daß "diefes Oratorium 
wegen feiner wertvoll - fchlichten muftkalifchen 

4 
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!)rj6 ftifpintn 
In der Edition Breirkopf erschienen als neueste Werke des finnischen Meisters: 

6onat~ in F fur Uiolonc~U unb JIQoi~r Werk 90 

Edition Breitkopf 5706 Rm. 6.-

6uit~ in A fur UiolonceUo ob~r 6Qm&~ u. Jla..,i~r Werk 91 

Edition Breitkopf 5707 Rm. 4.-

Zwei im Stil gegensätzliche Werke für fast gleiche Besetzung: die ziemlich umfangreiche Violoncell
sonate verströmt sich in emphatisch artikulierter Melodik und hält in der Schreibweise den Stand der 
letzten Lieder Kilpinens inne; die Suite - hier einfach als "Folge" von drei Sätzen - ist in der Schreib
weise bewußt "im alten Stil" gehalten, d. h. zwischen den Angelpunkten klassischer Kadenzierung 
wird die Harmonik zur Ausdruckssteigerunr; gelockert. Zu beider Aufbau werden ähnliche, fast gleiche 
Elemente benutzt, jedoch mit ganz verschiedener Wirkung. Die Sonate dürfte sich durch ihre starken 
Ausdrud,smomente und die farbige Hell-Dunkel-Wirkung ihrer in den Grenzen der Zweitonalität 
verankerten Linearität Freunde bei den Liebhabern neuer im Volkstum wurzelnder Musik erwerben; 
die einen nordisch-feierlichen Mittelsatz, "Grave" mit zwei anmutigen Ec:ksätzen einrahmende Suite 
sollte, weil sie auch für solide Hausmusiker in Frage kommt, sich ebenfalls einen weiten Kreis erschließen. 

Früher erschienen: 

yrj6 ftilpintn /' 'oIPoßtn= l!itbtr 
31 !i~c)~r ncd) ~~C)id)t~n oon 15uu90 'Q'fQn~n 

für eine Singstimme und Klavier. Deutsche übersetzung von E. }. Hukkinen. (finn.-dtsch.) 
Erstes Heft: Nr. I. Prolog. Flieder blühet im Maien. 
2. Liebeslied. Ewig gesegnet sei mir. - 3. An einem 
Sommertage. Du junge Maid. - 4. Des Mädch e ns Lie d. 
So manche erlagen Leid und OBa!. - 5. Mo r gen I i e d. Wie 
leuchtend. - 6. Der Ansiedler. Rauschet im Birkenwald. 
7. Beim Scheiden. Fort muß ich nun. 

Zweites Heft: Nr. 8. Di e Abschiedsstun de. Vergangen 
ist des Liebesfrühlings goldne Zeit. - 9. Sag', wo weilest du. 
10. Erwartung. Schwere Wolken verhüllen die Sterne. -
1 I. Einstmals. Warum durfte einst didt mein Auge smauen? 
12. Erinnerungen. Weht, ihr Winde. - 13. Notturno. 
Leer ist der Garten. - ''I' Herbstlied. Herbstklänge nun 
zieho durch die Stadt. - '5. Des Menschen Los. Ein Blatt 
im Wind. 

DrlHes Heft: Nr. ,6. Abend. Fern sinkt die Sonne. '7. Die 
Nach t. Still ruhn die Wälder. - , 8. Weit ist der Leiden Weg. 
'9. He i m a t los. So fremd ist mein Weg, die Lande so fremd. 
20.0 Tage, ihr Tage, ihr eilet fort. - 21. Per aspera. Mich 
flieht der Schlaf. - 22. Kirchfahrt zu Weihnachten. 
Lustig klingen Schlittenschellen. - 23. Fort zieht der Frühling. 

24. Mondschein. Nacht und tiefe Ruh'. - 25. Waldes
sc i 11 e. Einsamkeit und Stille. 

Vierte. Heft, Nr. 26. Abendrot. Abendschimmer,Abend
glühen! - 27. Morgen. Die Welt ruhet noch vom Schlaf 
befangen. - 28. Der neue Aladdin. Freund der Nacht.-
29. Eheu fugace.! Habe gestrebt vergeblich. - 30. Am 
Allerheiligentage. Eisiger Wind peitscht die Wogen. -
31. Der Skiläufer. über schneeige Weiten. 

Mit dieson Liedern 
wurde der Name Kllplnen zum erstenmale In Deutschland bekannt. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 
, 
1 n l;ärttl 

7 



1010 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 193~ 

Grundhaltung ftärkfte Refonnanz fand", fo fpricht 
er damit in eindeutiger Knappheit und Klarheit 
aus, was lich über Robert Carls künftlerifches 
Schaffen überhaupt fagen läßt. Des wurde lich das 
unbekannte und ungezählte Heer der Rundfunk· 
hörer bewußt, das vor wenig Wochen der Ur auf -
f ü h run g einer Suite des heimifchen Künfilers 
folgte, die lieh der Reichsfender Saarbrück2n -
unter Anfchluß von zehn weiteren Reichsfendern -
mit voller Hingabe angelegen fein ließ. Es bedeutet 
fchon etwas, daß lich diefe Suite fo vollgültig im 
Rahmen des immerhin anfpruchvollen Mittags
konzertes neben Werken von Verdi, Tfchaikowsky 
und Berlioz zu behaupten vermochte, die das Große 
Orchefier des Reichsfenders übrigens mit aller Fein
heit und edlem Schwung geftaltete. 

Die fehr forgfam und auch mit trefflichem hand
werklichen Können gearbeitete Suite führt in ihren 
fünf Teilen: Feillicher Marfch, Legende, Spanifcher 
Tanz, Intermezzo in modo di canzona und Polo
naife gegenfiändlich und fiimmungsgemäß durch 
ebenfoviele eigengefetzliche Regionen, von denen 
jede farbenreich mit bildhafter Winklichkeitsnähe 
vorgefiellt ifr. Gleich mit der Bläferintrade fiehen 
wir in dem Erlebnis eines feftlichen Huldigungs
marfches, der auf dem Wege des Klanges gleich
farn dem Auge glanzvolle Schau eröffnet und über 
einem freudig bewegten Trio in einem heroifchen 
Auf- und Ausklang gipfelt. Wir folgen in der 
"Legende" der romantifchen Linie eines Cello
motivs, das alsbald vom Orchefier groß aufgenom
men wird. Im "Spanifchen Tanz" frehcn wir in 
capriziöfer rhythmifcher Bewegtheit und in Wech
fel und Glanz der glut- und blutvollen infirumen
talen Farben in dem unbcfchwerten Schwung 
romanifcher Bewegungsfrohheit. Der mulikalifehe 
Reichtum des Komponifren entfaltet lich vielleicht 
am feinfien und tieffien in dem "Intermezzo in 
modo di canzona", das in fubtiler Melodienführung 
und frrahlend aufklingender Harmonik blühende 
Liedhaftigkeit verfirömt. Und endlich firaffen lich 
Melodie und Rhythmus in einer packenden "Polo
naife" voll feurigen Temperaments. 

Alber diefe fünf Bezirke lind trotz ihrer Buntheit 
in Bild und Klang zu einer höheren Einheit zu
fammengefchloiIen; klar bis zur Anfchaulichkeit, 
romantifch ohne fentimental, heroifch ohne auf
geblafen und verfiiegen zu fein, von "wertvoll
fchlichter mulikalifcher Grundhaltung", alfo un
gefucht, ungekünfrelt, einfach, natürlich - elemen
tarfier Ausdruck echten Mulikantenturns ! Daß an 
dem Erfolg, den Robert Carl eben mit feinem 
erfien größeren Orchefierwel1k errang, die gediegene 
Künillerfchar vom Großen Orchefier des Reichs
fenders unter Führung von Dr. Ha n s Hör n e r 
erheblichen Anteil hat, fei dankbar vermerkt. 
Wir werden der Suite in Sendungen, in volks
tümlichen Sinfoniekonzertcn und in Kurkonzerten 
gewiß noch oft begegnen dürfen! W. Stein. 

REICHSSENDER WIEN. In der Programm
gefraltung des Reichsfenders fcheint bereits früh
zeitig die mulikalifche "faure Gurkenzeit" ihren 
Einzug zu halten. 

Ein überblick über die im Monat Juni fiatt
gefundenen Sendungen wird dies überzeugend dar
tun. Wenn man bedenkt, daß in der "Mulikfiadt" 
Wien in einem Monat ganze zwei Opernübertra
gungen waren, fo wird man lich fchließlich doch 
fragen, wo die Urfache liegt. Es wäre licher 
intereiTant, in diefe Einblick zu bekommen. Aber 
auch im Konzertbetrieb war nicht viel los. 

Das Richard Strauß - Fefikonzert der Wicner 
Philharmoniker und einige von GMD W eis b a eh 
geleiteten Konzerte lind die einzigen Lichtpunkte 
in den Orchefierfendungen gewefen. 

Vor einiger Zeit hatte es ta dächlich den Anfchei n 
(wie fchon einmal!), daß nun eine, der Mulikfiadt 
Wien würdige, Programmgefraltung durchgreifen 
würde. Das blieb aber tatfächlich nur eine nicht
erfüllte Hoffnung! Wo foll das nun eigentlich 
hinführen? Wenn das fo weitergeht, wird der 
Ehrentitel "Mulikfiadt" Wien bald eine mulik
hifiorifche Angelegenheit fein. Ich h<lbe hier fchon 
wiederholt darauf hingewiefen, daß auch eine höchfr 
bedauerliche VernachläiIigung der lebenden öfier
reichifchen Komponifien im Reichsfender Platz 
gegriffen hat. Es ifi mit einer Sendeil:unde für 
diefe zu wenig! Die Ofrmark hat ja eine Anzahl 
über den allgemeinen Durchfchnitt frehender Kom
ponifien und diden muß man die Möglichkeit 
geben, in die öffentlichkeit zu kommen. Es liegt 
dies doch auch im Sinne der nationalfozialifrifchen 
Kunfiförderung! Beethoven, Mozart, Wagner u f w. 
brauchen keine Kunfiförderung mehr! Man fielle 
doch nur einen Teil der diefen gewidmeten Sende
zeit den Lebenden zur Verfügung! Der nicht in
formierte Außenfiehmde muß ja fchließlich zu der 
faHchen Erkenntnis kommen, daß die Komponifien 
der Ofrmark im Ausfrerben begriffen lind! D~r 
Rundfunk foll doch feine MiiIion auch im Sinne 
der nationalfozialifiifchen Kunfiförderung erfüllen! 
Reichsminifier Dr. Goebbels hat in feinen kultur
politifchen Reden wiederholt auf die wichtige 
kulturelle Sendung des Rundfunks hingewiefen und 
fo wäre es endlich an der Zeit diefen von ihm 
gegebenen Richtlinien noch mehr als bisher nach
zukommen. 

Die eingangs erwähnten Staatsopernübertragun
gen waren "Eine Nacht in Venedig" VOn J. Strauß 
und die anläßlich des 75. Geburtstages von Richard 
Strauß, im Berfein des Führers, erfolgte Erfiauf
führung des Einakters "Friedenstag" , über die 
bereits berichtet wurde. über die Aufführung 
"Eine Nacht in Venedig" fei berichtet, daß dief( 
unter der temperamentvollen Leitung von GMD 
K n a p per t s b u f ch frand, welcher die Auffüh· 
rung mit den Solifren R 0 5 W a eng e, Wo r f f , 
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Unsere neuen 

()rchester~erke 
PAUL HOFFER 

Sinfonie der großen Stadt 
für großes Orchester 

Aufführungszeit: 30 Minuten 

Kein programmatisches Stück! Der unwiderstehliche 

Rhythmus der Großen Stadt pulst in diesem Werke 
und beherrscht die Sinfonie. Dazwismen ein ganz 

von einer Cellomelodie bestimmter langsamer Satz. 

ERNST GERNOT KLUSSMANN 

3. Symph. in C-dur, op. 20 
Aufführungszeit: 42 Minuten 

Klußmanns neu es Werk. ist gekennzeichnet durch 
das hohe Ethos seiner musikalismen Substanz, 
seine weitgeschwungenen Melodiebögen und seine 
kühne Harmonik, die sich, dem Wesen des Hymnus 
entsprechend, gegen Ende immer mehr klärt und 
vereinfacht. In ihrer großartigen Geschlossenheit 
und starken Konzentration bekennt sie sich in ihrev 
besten Ttilen zu der großen Tradition des deutsmen 
sinfonischen Schaffens. CDr. Paul Greeff) 

In Vorbereitung: 

Helmuth Jörns, Musik für Orchester 
Toccata - Passacaglia und Fuge 

Hans Wedig, Sinf. in d-moll, op. 15 

KISTNER & SIEGEL 
leipzig C 1 

EINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

106. Jahrgang 1939 
1. Halbjahresband 

* Bukramleinen m. Goldprägung M. 2.50 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

IOIl 

Grundlegende Werke 

für erfolgreiches Klavierspiel 

WALTER FRICKERT 
25 klaviertechnische 

Fünfflnger-Konzentratlonsübungen 
Ein Training zur energetisdlen Durdlbildung der Hand und 
Beseitigung manueller Spielhemmung('n. Spezialstudien für 
die Unabhängigkeit der Finger. Preis RM -.80 

Von autorativer Seite für Orgelspid" bestens empfohlen 

MAX PAUER 
Aus der Werkstatt eines Pianisten 

Fingertechnische Studien ••..•••• RM 2.

" .•. Studien, di~ mich uhr interessierten. Die Mühe~ die 
sich Herr Professor PaueT genommen hat, wird sich 
lohnen und für die Ausbildung und Kraft jedes Fingers 
eine gute HIlfe geben!" Professor Eily Ney 

". .. Dieu Obungen werden nicht nur jedem Klavier
spieler. sondern auch jedem Organisten zum unent
behrlichen Arbeitsgut werden." 

Li Stadelmann 
Lehrerin a. d. Staatl. Akademie der TonkunSt, München 

Bezug durch alle Mu,ikalienhandlungen 

Henry Litolff's Verlag, Braunschweig 

<Ernfi müden l 
~a~ b~utfd)~ ri~b 

Il)robleme unb @3etlalten. reillen D\1.m. 5.80 

::Oi. >tlidfalt btG b.utfdJ,n ri.bgulos unb ftiner IEidJö~f .. 
.rbn't ~a, in bi.f,m 'W.r! IU lla.,n unb iib"f.~bartn 
@JruVVtn, auS bl!ncn bit wmigtn @Jrogtn mit ibrtr 
un\l.rf,nnbar einmalig.n j)allbfdJrift ~,,,u6rag.n. 
::In fla"r unb iiberj.ug,nber ~orm gelingl .e <!:rnil 
Q)ücf.n, b.m b.lannttn IDlu~l",ijf.nfd).ftl.. an ber 
Uni"er~tiit Stöln, bio <!:nt",icflung b.s b.utfd).n .ltunl!. 
li.b.s \l om frül)baroc!.n rieb über bio gro~," .ltlajfil<r 
im 18. u. 19. ::Iabrbunbm bis IU unfmr 3.it bar!u
iI.« •• , bit @lrunbprobl.m. b.G b.ujfd"n ri'HdJaff<nS 
mit il)rtn \lerfd)i'b,nartig,n röfung6\l.r[ud),n auhuI,ig.n 
unb burd) !a~lrtid). Qltifpitl. jU otrb,ul!id),n. Q)iicl.n 
f)at bamit ein j)anbbud) g'fd)at!.n, baG b,m ~ad)mu~l .. 
",i. b,m rai.n bio IDlös!id)ldt pa,mr Uber~d)t unb 

srunbl,g.nb" @l.f_mll,nntnie gibt. 

3u bqie~en burd) ben ~ud)~anbd 

®onberprofpdt auf mJunfd) 

11 HANSEATIS~HAEMV:~~~GSAN STA~ 
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Wer n i g k, R e t h y, M. R ein i n g, Kom a -
re k u. a., und nicht zuletzt mit den prachtvoll 
mu1izierenden Philharmonikern zu einem einzig
artigen Erfolg gefialtete. Auch das S t rau ß -
Fefikonzert, unter der Leitung des Komponifien, 
war aus dem "Großen Mufikver·einsfaale" über 
den Sender zu hören. Die von GMD We i s bach 
in der letzten Zeit geleiteten Konzerte zeichnen 
fich durch ihre gefchmackvolle und abwechflungs
reiche Programmzufammenfiellung aus. Daß er fich 
für diefe Werke mit feinem ganzen Könn·en ein
fetzte, ifi bei ihm eine felbfiverfiändliche Voraus
fetzung. Die Serenadenkonzerte am Jofefsplatz, 
welche Weis'bach leitete, fanden, foweit das Wetter 
günfiig war, immer eine zahlreiche, begeifierte 
Zuhörerfchaft. Man biete dem Hörer immer nur 
Gutes, fo wird das IntereiTe für gute Mufik wieder 
zunehmen. Eine Sendung "ofimänkifcher Kompo
nifien" leitete Ru d 0 I f Kat t n i g mit großem 
Verfiändnis für die Werke. Das "Vorfpiel" von 
Karl Schiske ~eigt ganz ficher Begabung, ifi fehr 
polyphon, mit wirkungsvollen KlangeHekten und 
in der Form fehr frei gehalten. Ein anfprechendes 
Werk, welches dem Hörer keine Probleme auf
gibt, ifi die "Drofendorfer-Suite" von Wagner
Schölllkirch. Schwungvoll ifi das in der Anlage, 
wie in ,der Orchefirierung oft an Wagner erin
nernde Werk "Totila " von E. Komauer. C 0 r -
n e I i u s C zar n i a w s k y iil: ein berufener 
Interpret ungarifcher Klaviermufik. Reinheit des 
Spieles und impulfive Wiedergabe der gefpielten 
Werke (Dohnanyi, Barwk und Lifzt) machen feine 
Vorträge zu einem unfireitbaren Genuß. Zu einem 
mufikalifchen "Feuerwenk" vereinigten S. Ben e f ch 
(Cello), G. Hin t e rho f e r (Klavier), W. U h I e n
hut (Violine), L. P f e r s man n (Flöte), H. 
Rot t e n fi ein e r (Fagott) und C h. Cer n e 
(Klavier) ihr nicht unbeträchtliches Können. Das 
Programm bot für jeden Hörer etwas und war 
durchaus abwechflungsreich und intereiTant. Aus 
Graz übertragen hörte man Lieder und Klavier
vorträge von Eva Ha d r abo v y (Sopran) und 

Robert Wagner (Klavier), mit G. Cerny 
als mufikalifchem Begleiter. Die Interpreten fianden 
immer auf der Höhe ihrer nicht leichten Aufgaben. 
Wenn man ein Werk nur für Violine und Cello 
fchreibt, fo fetzt das viel Einfall und feiTelnde 
Durchführung voraus. Das war bei der "Garten
mufik" von Otto Siegl leider nicht immer der 
Fall. Wiederholt beikam man den Eindruck der 
Monotonie, trotz der Verfchiedenheit der Folgen. 
S. Benefch (Cello) und Popa-Grama (Vio
line) bemühten fich redlich um das Werk. Ein 
über dem allgemeinen Durchfchnitt fiehender Or
ganifi ifi der junge begabte Vi k tor S 0 k 0 I 0 W -

f k y. Schon die Wahl feines Programmes ill: nicht 
alltäglich und fein Spiel zeigt bemel1kenswerte 
Technik und fiilgerechte polyphone Regifirierung, 
was die Werke befonders plafiifch erll:ehen läßt. 
Auch als Cembalofpieler leill:et er Vorzügliches. Es 
war ein wahrhaftes Vergnügen, die Wiedergabe 
einer feiten gehörten Sonate für Mandoline und 
Cembalo von J. N. Hummel von ihm und M a r i a 
Hin t erb erg er (Mandoline) zu hören. Mufik 
auf 2 Klavieren mit Werken von Chopin und 
DebuiTy hörte man von den vorzüglich zufammen
gefpielten Pianill:en Fr i tz E g ger und F. 
Hag e nb u ch e r vorbildlich ausgeführt, E m m y 
Z 0 p f Il:ellte in einer Sendung mit Werken von 
Schumann, Schubert und Richard Strauß ihren aus
gezeichneten Ruf als Pianill:in neuerdings unter 
befien Beweis. A. G r i bel wÜI'de mit feinen 
Gefangsvorträgen noch viel mehr Eindruck hinter
laiTen, wenn er nicht wiederholt manche Töne 
unibegründet forcieren würde. Die Lieder von 
Reger und R. Trunk fang er mit auffallender 
Mufikalität, von E. Me Il e r diskret und ge
fchmackvoll begleitet. Wa n d a Ach f e I , ein 
leider feltener Gall: im Reichsfender, fang Lieder 
von Schubert, Grieg, Strauß u. a. Ihr Gefang und 
das m\lfikalifche ErfaiTen der Lieder ifi vorbild
lich. Ein elbenlbürtiger Partner war F r i t z K u b a 
am Klavier. 

Arnold Röhrlins. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Die feit Jahren im Alten Schloß zu Me e r s -
bur g am Bodenfee durchgeführten Se ren a d ~ n 
brachten in diefern Jahre u. a. Liedvorträge von 
Kar! Erb; Prof. Wolfgang RuoH, Otto Kellner 
und Prof. Suttner von der Münchener Staatsoper 
fpiehen das Waldhorntrio Werk 46 von Johannes 
Brahms. 

Dem Beifpiele anderer Badeorte folgend, Int 
foeben auch Bad Lippfpringe im Teutobur
ger Wald fell: I i ch eMu f i k tag e durchgeführt, 
die vom Il:ädtifchen Orchell:er Nordhaufen unter 
MD S e w i n g betreut wurden. 

Nach dem großen Erfolg der diesjährigen fom
merlichen Schloß k 0 n zer t ein Kar I s ruh e 
befieht die Abficht, auch diefe Sommerkonzerte zu 
einer Il:ändigen Einrichtung zu machen. 

Gar m i f ch - Par t e n kir ch e n ha t fich in 
die Reihe der zahlreichen Richard Strauß-Ehrungen 
init einer R i ch a r d S t rau ß - Fell: w 0 ch e ein
gefügt, die u. a. ein Orchell:erkonzert unter B er -
til Wetzelsberger (Solill:: H. H. Niffen) 
und einen Liederabend mit F e I i eie H ü n i -
M i h a c s e k befcherte. 

Am 23. und 24. September finden in Teplitz
Schönau die 0 fi d e u t f ch e n M u f i k fell: t ~ g e 
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BADEN - BADEN 
WINTER 1939/40 

DIE ZYKLUSKONZERTE 
DER BADER- UND KURVERWALTUNG 

KüNSTLERISCHE LEITUNG: 

GOTTH. E. LESSING 

1. Konzert: Donnerstag, 21. September 
Solist: Siegfried Borrles-Berlin 

L. VAN BEETHOVEN: Violinkonz. D-dur, Werk 61 
ANTON BRUCKNER: 7. Sinfonie E- dur 

2. Konzert: Donnerstag, 5. Oktober 
Solist: Prof. Alfred Hoehn-Frankfurt a. M. 
W. A. MOZART: Sinf. C-dur (Jupiter) K.-V. Nr. jp 

ROBERT SCHUMANN: Klavierk. a-moll, Werk 14 
MAX REGER: Beethoven- Variationen, Werk 86* 

3. Konzert: Donnerstag, 16. November 
Solistin: Guila Bustabo-New-York 
OTTO WARTISCH: Konurt für Saiteninstrumente" 
jEAN SIBELIUS: Violinkonzert d-moll, Werk 47 
JOH. BRAHMS: 3. Sinfonie F-dur, Werk 90 

4. Konzert: Donnerstag, 30. November 
Solisten: Prof. Max Strub-Berlin (Violine), 
Prof. Ludwig Hölscher-Berlin (Violoncellol 
CHR. W. GLUCK: Ouvertüre zu "Aleesre" 
JOH. BRAHMS: Doppelkonzert für Violine. Violon
cello und Orchester a-moll, Werk 102 

MAX TRAPP: 2. Konzert für Orchester, Werk 36' 

5. Konzert: Donnerstag, n. Januar 
Solistin : Marla NeuB-Berlin 
BORIS BLACHER: Konzertante Musik für Orchester' 
ANTO~ DVORAK: Violinkonzert a-moll, Werk !3 
P. j. TSCHAIKOWSKI: j. Sinfonie e-moll, Werk 64 

6. Konzert: Donnerstag, 1. Februar 
Solist: ClaudioArrau-Berlin 

CLAUDE DEBUSSY: Das Meer. Drei sinfon. Skizzen 
MANUEL DE FALLA. Nächte in spanischen Gärten' 
Sinfonische Impressionen für Klavier und Ormester 
FRANZ LISZT: Klavierkonzert A-dur 
MAURICE RAVEL: La Vabe' 

7. Konzert: Donnerstag, 22. Februar 
Solist: Eduardo dei Pueyo-Madrid 
HERMANN WAGNER: Vorspiel u. Fuge (Urauff.) 
W. A. MOZAR T: Klavierkonzert A-dur (K.-V_ Nr. 488) 

FRANZ SCHUBER T: 7. Sinfonie C-dur 

B. Konzert: Donnerstag, 14. März 
Solistin: Elisabeth Höngen-Düsseldor! / Dresden 
(Mezzosopran) 
HANS PFITZNER: Drei Vorspiele zu "p.lestrina" 
HANS PFITZNER: Zwei Gesänge: An die Mark; Nachts 
L. VAN BEETHOVEN: "Ah, perfido", Szene und Arie 
L. V AN BEETHOVEN: 3. Sinf. Es-dur(Eroica),Werk II 

Die mit einem * versehenen Werke gelangen zum ersten Mal 

in Baden-Baden zur Aufführung. 
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10 Sinfonie-Konzerte Bielefeld 
des verstärkten Städt. Orchesters BleIefeld unter der Ltg. des 
Städtischen Musikdtr W. Gößling u. v. Dr. H. Hoffmann 
Rudolf-Oetk .. r-HalIe Konzert jahr 1939/40 
1. Konzert: Freitag. 22. IX. 1939. Ltg.: W. Gößling. 
Solist: W. Gieseking (Klavier). C. H. Grovermann: Skaldisctle 
Musik (Urauff.). Peter Tschaikowsky: Klavierkonzert. Beet
h.)ven: 7- Sinfonie A-Dur. 
2. Konzert: Freitag. 6. X. 1939. Ltg.: Dr. H. Hoffmann. 
Solisten: Prof. 1\.. Metzmachor (Cello). A. Schütz 10rgel). 
H. Degen: Konzert f. Orgel u. Orch. (Emauff.). j. Haydn: Cello
konzert D-dur (Orig.inalfassung). Beetboven: 3. Sinfoni~. Es-.dur. 
3. Konzert: Freitag, 3. XI. 1939. Ltg.: W. GoßlIng. 
Solist: Prof. G. Kulenkampff (Violine). F. Schubert: Ouvert. 
zu "Rosamuncle". R. Smumann: Violinkonzert. E. Gernot Kluß
mann: 3. Sinfonie (Erstaufführung) 
4. Konzert: Freitag. 17. XI. 1939. Ltg : Dr. H.Hoffmann. 
Solisten: KODzertm. A. Schaefer (Violine), H. H_ Winkel 
(Violineello). job. Brahms: Schid<Salslied, joh Brahms: Doppel
konzert f. Violine u. Violincello. Joh. Brahm.: I. Sinfon. e-moll. 
5. Konzert: Freitall. 8. XII. 1939. Ltg. W. GößIing. 
Solistin: P. Mildner (Klav.). P. Graener: "Prinz Eugen" Varia
tionen (Erstauff.). R. Strauß: Burleske. A. Dvorak: j. Sinfonie 
c-moll, "Aus der neuen Welt". 
6. Konzert: Freirag. 12. I. 1940. Ltg.: Dr. H. Hoffmann. 
Soli.t: prof. E. Fischer (Klavier). Beethoven: Klavierkonzert 
c-moll. 8ruckner: j. Sinf. B-dur (Originalfassung.). 
7. Konzert: FreitaA. 26.1. 1940. Ltg. W. Gößling. 
Solist: H. K r1l'ch ek (Violine). Brahms: Violinkonz. Bruckner: 
4. SinfoBie (Originalfassung). 
8. Konzert: Freitan. 16. 11.19'10. Ltg. Dr. H. Hoffmann. 
Solist: M. M. Stein (Klavier). E. Pepping: Sinfonie CEmauff.). 
W. A_ Mozart: Klavierkonzert C-dur (K. V. j03) F. Schubert: 
7. Sinfonie C-dur. 
9. Konzert: Freitan. 8. 111. 1940. Ltg. W. Gößling. 
Solilt! E. Mainardi (Cello). W.A.Mozart: Sinfonie g-moll. 
F. Malipiero: Cellokonz. I. Stravinsky: "Feuervogel" (Erstauff.) 
10. Konzert: FreltsA. 5. IV. 1940. Ltg.: Dr. H Hoffmann. 
Solist: Prof G. S ch e ck. K. Höller: Passacaglia u. Fuge nach Fres
cobaldi (Erstaufführ.) K. Marx: Flötonkonzert (Erstaufführung). 
W. A. Mozare; FlötenkonzertG-dur. W. A. Mozart: Sinfon. Es-dur 

Don deutrd)er murik 

Band 43 

Friedrich Klose 

Bayreuth 

Elndrficke und Erlebnisse 

18 Selten 

geb. Rm.-.90, Ballonltlnen Rm.l.80 

"role In feinem bekannten Brudmu
bud), gelingt ee ftlole aud) bier, den 
melfter In der ganzen ftronenden 
(ebeneflille feiner menfd)lid)en Er
fd)elnung zu zeigen, und das Brudl
ner-Bild der Gegenroart, das man 10 
gern um jeden Preis IdeaUßeren möd)
te, nad) geroiffen Selten bin kräftig 
zu korrigieren". Dr. rollli ftabl. 

Guftao Borre Derlag, Regensburg 
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fiatt deren Durchführung in den Händen von 
Gauhaupdl:ellenleiter Dr. H u g 0 Kin z e I liegt. 
Die Feil:woche wird eröffnet mit einem Vortrag 
Prof. Dr. Go t t hol d F rot f ch e r s - Berlin über 
"Die Bedeutung der deutfchen Muiik im Oil:en" 
und bringt u. a. ein Schubert-Feil:konzert, "Neue 
fudetendeutfche BlasmulLk" im Teplitzer Schloß
garten, ein "Konzert zeitgenöfTifcher fudeten
deutfcher Muiik" und "Ofideutfche Volkslieder". 
Ein Konzert mit Werken ofideutfcher Komponiil:en, 
durchgeführt vom "Sudetendeutfchen philharmo
nifchen Orcheil:er" unter der Stabführung von A. 
N 0 w a k 0 w ski - Danzig befchließt die künil:
lerifchen Veranil:ahungen, die zahlreiche Urauf
führungen aus dem Schaffen ofideutfcher Ton
fetzer bringen werden. 

L übe ck führt in der Zeit vom 8.-I5. Oktober 
unter der GefamtIeitung von GMD H ein z 
D r e f fe I eine B ruck n er - Feil: w 0 ch e durch, 
die zu des Meifiers fämtlichen Schaffenszweigcll 
führt. An Sinfonien werden die 2., 4., 7. und 9. 
erklingen. Die Bruckner-Rede im Rahmen der Feier 
im Lübecker Rathaus hält der Münchener Bruckner
Forfcher 0 s kar La n g. 

Das B r a n den bur g i f ch e V 0 I k s m u f i k -
f e!l: findet vom 20.-22. Oktober in Frankfurt! 
Oder !l:att. 

Die Z 0 p pot e r R i ch a r d W a g n er - F e !l: -
f pie I e werden im kommenden Jahre den "Flie
genden Holländer" in ihr Programm einbeziehen. 

In dem Rahmendes Siebenten Internationalen 
Muiikfe!l:es, das in der er!l:en Hälfte Septemb~fs 
in Ve n e d i g !l:attfinden wird, foll für den nor· 
wegifchen Tondichter C h r i !l: i anS i nd i n g , 
den Ne!l:or der großen fkandinavifchen Muiiker, 
ein Ehr e n ab end veran!l:altet werden. Freunde 
und Schüler werden dem Mei!l:cr zu feinem 84. Ge
burtstag verfchiedene Feiern widmen, welche in 
Venedig, wohin Sinding in Begleitung von fünf
hundert Norwegern mit Sonderzug felb!l: kommen 
wird, ihr Ende finden werden. Das Konzert foll 
am 6. September im Palazzo Vendramin-Calergi 
!l:attfinden, wo ein!l: Richard Wagner abgefchieden 
i!l:. Ferner wird für den I2. September an der
felben Stätte ein Abend mit wenig bekannter 
Wagnerfcher Muiik unter Leitung von An ton i 0 

G u a r nie r i vorgefehen. Endlich !l:eht außer den 
Darbietungen neuefier internationaler Mufyk ein 
Konzert mit Werken der letzten 40 Jahre von 
Richard Strauß, Francesco Malipiero und Albert 
Rouffel im Plan, das vom Wie n er Phi I h a r -
mon i fch e n 0 r ch e fi e runter H ans K n a p -
per t s b u f ch s ILeitung ausgeführt wird. -n-. 

Die M u f i kak ade m i e Chi g i in Sie n a , 
deren Gründer, großherziger Förderer und Vor
iitz·ender der Graf G u id 0 Chi gi - S ara c i n i 
i!l: und die unter der Schirmherrfchaft der i talieni
fchen Kronprinzeffin fieht, wird vom r6.-21. Sep
tember ein A n ton i 0 V i val d i - F e!l: ver-

an!l:alten, wobei - mit Ausnahme von vier 111-
firumentalil:ücken lauter u n ver ö f f e n t -
li ch t e und u n b e k an n t e \Ve r k e des 
großen italienifchen Mei!l:ers aufgeführt werden 
folien. Kün!l:lerifcher Leiter der Woche wird AI
f red 0 C a fell a fein. Die unbekannte Muiik 
!l:ammt aus den Bibliotheken von Paris, Wafhing
ton, Dresden, Turin und Bologna; ihre Entdeckung 
i!l: den Nachforfchungen Ca fell a s und Vi t 0 

Fra z z i s, KompoiitionsprofefIors an der Muiik
akademie Chigi, zu verdanken, welche iie in Ge
meinfchaft mit Virgilio Mortari herausgeben. Der 
Vortragsplan des Feltes i!l: folgendermaßen fe!l:
gefetzt: I6. September: Eröffnung der Woche in 
der Sala deI Mappamondo des hi!l:orifchen Palazzo 
Communale mit einer Anf pmche von I1debrando 
Pizzetti; Orche!l:erkonzert in der Aula Magna der 
Univeriität unter Leitung von Fernando Previtali 
(Symphonie, Konzert in g-moll, Arie aus der 
Oper "grcole sul Termodonte", Konzert für vier 
Geigen fowiedefIen ß.earbeitung für vier Cembali 
von J. S. Bach); I7. September: Kammerkonzert 
im Palazzo Chigi-Saraeini (Trio-Sonate, Gefangs
arie, Konzert "La notte" für Flöte und Streicher, 
Serenade für Hörner, Oboe, Fagott und Streicher); 
18. September: Orche!l:erkonzert im Palazzo Chigi
Saraeini unter Leitung von Mario Roffi (Konzert 
"alla rus'tica", Orgelkonzert, Konzert für zwei 
Geigen, Arie aus der Oper "Der rafende Roland", 
Konzert in F-dur für zwei Hörner, zwei Oboen 
und Streicher); I9. September: Aufführung der 
dreiaktigen Oper "Olympiade" (I734, nach Meta
fiaiio) unter der Spielleitung von Co r rad 0 

Pa v 0 I i n i und der muiikalifchen Führung von 
An ton i 0 G u a r nie r i im Theater der Acca
demia dei Rozzi; 20. September: Kirchenkonzert 
für Soli, Chöre und Orche!l:er (Credo, Motette, 
Stabat Mater, Gloria) dirrgiert von AI f red 0 

C a fe I I a in der Kirche Santa Maria dei Servi; 
21. Septemlber: Wiederholung der Oper "Olym
pia.de". - Das Feil: findet im Rahmen der Kgl. 
Italienifchen Akademie ftatt. U. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der D e u t f ch e S ä n ger Ib u n cl veranil:altet 

fein Reichswertungsiingen I940 in Frankfurt/M. 
Die Sänger des Gaues Bad e n vereinigten iich 

am 27. und 28. Augu!l: in Freiburg i. Br. zum 
Gau f ä n ger tag. 

Der Ba y re u t her B und hielt feine dies
jährige Reichsbundestagung vom 28. Juli bis 
2. Augu!l: in Bayreuth ab. 

Im Oktober d. J. findet in A ach e n die Haupt
verfammlung des Kir eh e n m u f i k e r ver ban -
des Rh ein la n cl !l:att. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

An!l:elle des nach Kaffel berufenen Dr. Richard 
Greß iIl der langjährige Konzertmei!l:er Wer n e r 
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11 Philharmonische Gesellschaft / Breme~ 

11 

11 

VortragsfoJge für den Winter 1939/40 
(Änderungen vorbehalten) 

1. Konzert: 2. u. 3. Okt. ~". A. 110]. art: Haff
ner-Symphonie / H. P fit z n e !: Vio~inkonzert I 
Toh. B rah m s : Vierte Symphome I Sohst: Gl"org 
jj.ulenkampff 

2.Ij.onzert: 16. u. 17. Okt.: CI. D e bus s y : Iberia 
I A. D vor a k: Cellokonzert I L. v. B e e t -
h 0 v e n: Sed,ste Symphonie (Pastorale) I Solist: 
Gaspar Cassado 

3a lionzert: 6. u. 7. Nov.: Ri-::h. \V agil er: Sieg
fried-Idyll I S. R a eh man i n 0 f f: Klavierkonzert 
c-moll* ! Rich. S t rau ß : Sinfonia domcstica I Soli
stin: Marianne lirasmann 

4. Konzert: 10. u. 11. Nov.: (Chor-Konzert) ! G. F. 
H ä n dei: Herakles* I Solisten: Uta GI'af, 
Elisabeth lIöngen, "'alter Ludwig, 
Günther Baum 

5. KOD7.ert: Ir. u. Il. Dez.: \X'. A. Mo zar t : Vio
linkonzert G-dur / A. B ruck. n er: Achte Sym
phonie (Originalfassung") I Solist: lIans Kru
sehek 

6. Konzel·t: 8. u. 9. Januar: L. v. Be e t h 0 v e n : 
Musik zu "Tarpeja", Duett "Nei giorni tuoi felici'< 
(Neuentcleckte Werke':-), Achte Symphonie, Siebente 
Symphonie 

7. Konzert: 12. u. 23. Januar: B. BI ach er: 
Konzertante !vlusik für Orchester'~ I Joh. B rah m s : 
Klavierkonzert d-moll I R. S eh u man n: Erste 
Symphonie I Solist: Edwin Fiselter 

s. Konzert: 12. u. 13. Februar: Fr. S eh u b e r t : 
Unvollendete Symphonie I \\'. A. ~! 0 zar t: Zwei 
Konzertarien I W. E g k : Konzert-Aric'~ I ?\-1. Rc
ger: Mozart-Variationen I Soiistin: .~l·na I~e-l'g~l' 

9. Konzert: 26. u. 27. Februar: K. Ras eh : Osti
nato':' I Joh. B rah m s: Doppclkonzert für Violine 
und Cello I H. P fit z n er: Duo für Violine und 
Cello" I Jos. H a y d n: Zweite Londoner Sym
phonie I Solisten: Max Strub - LUdwig lIoel
seher 

10. Konzert: 18. u. 19. März: E. N. v. Re z n i
c e k: OLl"Verture zu "Donna Diana« I R. S eh u -
m 3. n n: Klavierkonzert I A. B ruck n er: Zweite 
Symphonie (Originalfassung'") I Solist: Claudio 
r\.rrau 

11. Konzel·t: 1. u. 2. April: Joh. Seb. Bach: Drit
tes Brandenburgisehes Konzert / R. S eh war z -
S eh i I I i n g: Violinkonzert (Uraufführung*) ( P. 
T s eh a i k 0 w s k y: Vierte Symphonie / Solist: 
Siegfried BOI'ries 

12. K~nzert: 22. u. 23. April: Festkonzert zum 
12j'jährigen Jubiläum des Philharmonischen Chores 
I L. v. B e e t h 0 v e n : Missa Solemnis I Soiisten;. 
lIelene .'ahrni, Luise Riehartz, Heinz 
Marten, Fred Drissen 

Die mit dem Zeichen * versehenen Werke sind Erst~' 
aufführungen. 

Acht Kammermusikabende 
im kleinen Saale der Glocke 

I. Konzert: Dienstag, den 10. Oktober: Ca 1 v e t - I 5. Konzert: Dienstag, den 16. Januar: Wen cl 1 i n g~ 
Qua r t e t t Qua r t e t t Mitwirkend Kan;mermusikcr A. 

S ch u I z, 1. Bratsche 

2.Ii.onzert: Dienstag, den 14. November: Tri a 
Erdmann- Moodie-Schwamberger 

3. Konzel't: Dienstag, den 28. November: Zer n i ck8 
Quartett 

4. Konzel't: Dienstag, den 5. Dezember: S t r u b -
Quartett 

JOSEF 

6. Konzel't: Donnerstag, den 1. Februar: Qua r • 
tetto di Rama 

7 .. Iionzert: Dienstag, den 20. Februar: 11 i t g 1 i Co! -

der des Bremer Staats orchesters 

S. n:onzel't: Dienstag, den 12. März: Ha n k e
Quartett - Mitwirkend Wemer Sd,röter, I 
Klavier ~ 

REITER 
Acht V olkslieder für vierstimmigen Männerchor 

1. Sdlelmerel - 2. Zu späte Reue - 3. Das Käuzleln - 4. Vor dem Fenster - 5. Enttäusdlunll-
6. Absdlied - 7. Der Edelmann Im Habersack - 8. Trinklied am Rhein 

GesamtausIlabe : Partitur Rm, 3.- no. 
EinzelausIlabe : Partitur je Rm. -.80. 

4 Stimmen je Rm. -.80 no. 
4 Stimmen je Rm. -.20. 

G:USTAV BOSSE VERLAG: REG:ENSB.URG: 
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G öhr e zum Direktor der WelHälifcl!en Schule 
für Mulik in Münil:er i. W. ernannt worden. 

Her man n K und i g r a b e r, der langjährige 
Iläcltifche Mulikclirektor Afchaffenburgs, wurde als 
Direktor des Konfervatoriums Klagenfurt und als 
künllierifcher Leiter des Mulikvereins für Kärnten 
berufen. 

Konzenfänger Ger h a r cl B e r t e r man n -
Breslau und der Berliner Pianill und Komponifr 
M a x M art inS t ein wurden in den Lehr
körper der Schlelifchen Landesmulikfchule Breslau 
berufen. 

Da der I. Lehrgang für Mulik des d e u t f ch e n 
Zenrralinfrituts für Erziehung und 
U nt e r r i ch t vom 16.-23. Augufr in Ranken
hein/Mark überfüllt war, entfchloß lich das Inllitut 
in Zufammenarbeit mit dem Schulungsamt der 
Staatlichen Hochfchule für Mulikforfchung eme 
2. Arbeitswoche: "Grundfragen der 
Mufikerziehung" in der Zeit vom 6.-13· 
September in feiner Schulungsfrätte K e t t w i g / 
Ruhr (Fichtefchule) durchzuführen. Lehrer und 
Lehrerinnen aller Schularten werden zugelalfen. 
Die Leitung hat Dr. W i I hel m Toll 0 über
nommen. Ihre Mitarbeit haben wieder bekannte 
Muiikerzieher zugefagt. An Arbeitsgebieten frehen, 
wie bei dem I. Lehrgang, zur Behandlung: Das 
Volkslied in der Muiikerziehung - Gellaltung des 
Muiikunterrichts - Rhythmifche Erziehung 
Stimmerziehung - Chorifches Singen - Infrru
mentalfpiel (Streicher, Blockflöte, iLaute). Die Un
kollen betragen RM 15.-. 50%ige Fahrpreis
ermäßigungsfcheine werden ausgegeben. Meldungen 
lind zu richten an das Deutfche Zentralinfritut für 
Erziehung und Unterricht, Berlin W 35, Potsdamer 
Straße sr /53' 

Die S t a a t! i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
in K ö I n beginnt ihr Winterfemefrer 1939/40 am 
15. September 1939. Aufnahmegefuche find bis 
fpätefrens 10. September an die Verwaltung der 
Hochfchule zu richten. Mit Beginn des Winter
femefrers nimmt der neue Lehrer für Sologefang, 
Kammerfänger J u I i u s G I e ß, feine Tätigkeit 
in Köln auf. 

Das Winterfemefrer der F 0 lkw a n g f cl! u I e n 
für Muiik, Tanz und Sprechen zu E f f e n beginnt 
am I I. September. 

Die Stadt Gör I i t z hat das bisher von Direk
tor Emil Kühnel geführte Lauiitzer Konfervatorium 
übernommen, um es zu einer fr ä d ti f ch e n 
M u f i k f ch u I e auszubauen. Ein Schlußkonzert 
unter Leitung von E m i I K ü h n e I, das zugleich 
zu einer Dall'kkundgebung für den verdienten 
Mulikerzieher wurde, leitete zugleich die neue Ara 
ein. Als Leiter der Schule wurde Hel mut K I i x 
berufen. 

Das Land Braunfchweig erhielt durch die Schaf
fung der B rau n f ch w e i gi f eh e n S t a a t s -
m u f i k f ch u I e eine wertvolle Pflegefrättc det 

Kunfr. Die organifatorifche und verwaltungstech
nifche Leitung der Schule wurde Dr. Ger h a r cl 
Bit tri ch ubertragen. Die Gefamtleitung der 
Abteilung I (Orchefrer und Theater) erhielt der 
muiikaIifche Oberleiter des Braunfchweigifchen 
Staatstheaters, E wal d iL i n dem a n n, der auch 
die Opernfchule führt. Die Leitung der Opern
ehorfchule hat KM Kur t Te i ch man n, die der 
Schule für Bühnentanz Ballettmeifrerin Ca r m e !l 
An gel a Hol z. Die Gefamtleitung der Abtei
lung II (MuGkerziehung) hat Dr. Ger ha r d 
Bit tri ch inne, der auch das Seminar für MuGk
lehrer und -Lehrerinnen wahrnimmt. Die Leiwn!j 
des Seminars für Rhythmiklehrer übernahm Gcr
t r u d G 0 t t f ch alk - Weg man n. Der Lehr
körper fetzt Gch aus führenden Braunfchweiger 
Fachkräften, insbefondere Künfrlern des Staats
theaters, zufammen. 

Die D e u t f ch e A k ade m i e für M u f i k 
und dar fr e II end e K u n fr i n P rag, die 
Ausbildung~klalfen für Gefang, Oper, Schaufpiel, 
Regie und Oper umfaßt, freht nun auch für den 
Befuch von Studierenden aus dem Altreich offcn, 

Der Komponifr Kar I M a r x - München über
nimmt eine Kompoiitionsklalfe an der Staatlichcn 
Hochfchule für MuGkerziehung in Graz. 

KIRCHE UND SCHULE 
KMD P a u I B r ä u t i g a m 

Johanniskirche zu Crimmitfchau 
Requiem" von Johannes Brahms 
- eine verdienllvolle Tat! 

brachte in der 
das "Deutfche 

zur Aufführung 

OrgelmuGk von Pa ulK rau f e erklang un
längfr im Haus der deutfchen Erziehung in Bay
reuth, im Reichsfender Königsberg und im fin
nifchen Rundfunk in Heliingfors. 

Der Paderborner Domchor brachte kürzlich in 
einem Domkonzert unter Prof. S ch aue r te zwei 
Werke von Alfred Berghorn zur dortigen Erfr-
aufführung. 

PERSöNLI CHES 
GMD R u d 0 I f S ch u I z - D 0 r n bur g, der 

bisherige Leiter der Abteilung MuGk am Reichs
fender Köln, wurde als mufikalifcher Oberleiter 
an den Reichsfender Berlin und an den deutfchen 
Kurzwellenfender berufen. 

Geburtstage. 

Am 9. Augufr vollendete der bekannte Bcrliner 
Organifr Prof. Art h urE g i d i fein 80. Lebens
jahr. Von 1883-1892 wirkte er als Lehrer am 
Hochfchen Konfervatorium zu Frankfurt/M., kehrte 
1892 in feine Vaterfradt Berlin zurück und ent
faltete dort eine rege und fruchtbare Tätigkeit als 
Organifr der ApofreI Paulus-Kirche und der Paul 
Gerhard-Kirehe zu Schöneberg, als Dirigent eines 
a eappella-Chores und als Lehrer am Infritut für 
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Württ. Staatstheater Stuttgart 
Konzert-Winter 1939/40 

Leitunlt: Herbert Albert 

10 Sinfonie-Konzerte 
1. Konzert: 1.12. Oklober 1939 

Solist Gaspar C.ss.do (Cellol 
Ludwig van Be e I h 0 v e n, Egmont-Ouverfüre 
Franz S ch u b e r I, Arpegg,one-Sona!e (für Cello 
und Orcheslerl bearbeitet von Gaspar Cassado -
Anion Brucl<ner, IX. Sinfonie d-moll (Urfassungl 

%. Konzert: 15./15. Oktober 1939 
Solisl WaUer Gle.eklnll n\lav;erl 
Pranz Schmidt, Varialionen über ein Husarenlied 
für grofles Orchesler - Sergei Ra ch man i n 0 w • 
3. Klavierkonzert d-moll - Anion D vor a k. 
V. Sinfonie e-moll (Aus der neuen Weltl 

3. Konzert: 5.15. November 1939 
Dirigen!: Vltforio Gul, Florenz 
Nicola Porpora, Sonata a Ire instrumenti (bearb. 
von Vitforio Guil - lose! Haydn, Sinfonie IOer 
Zersfrellfel- lohannes B ra h ms, Tragische Ouverf. 
Po r i n 0, Sardinia - Cesar Fra n k, Redemplion 

4. Konzert: 3.14. Dezember 1939 
Solist: Karl Freund (Violinel 
Georg Friedrich Händel, Concerfo gro55o op. 6 
D-dur - Ludwig van Be e I h 0 v e n, Violin-Konzert 
Johannes Brahms, Sinfonie Nr.\ c-moll 

5. Konzert: 14./15. Januar 1940 
Solist Helge Roswaenlle (Tenorl 
Johann Sebaslian Bach, Ricercare - (Aus dem 
musikalischen Opfer über ein Thema Friedrichs des 
GroBen für Streichorchester, gesetz! v. Edw. Fischerl 
Johann Sebaslian Bach, Arie mit Orchesler -
Claude D e bus s y, Prelude a I' apres-midi d' un 
laune. Lieder mif Orchester - Peter Ts ch a i
k 0 w s k y, IV. Sinfonie f-moll 

6. Konzert: 11.112. Februar 1940 
Gasldirigenl George Georllelcu, Bukarest 
Roberf S ch u man n, Sinfonie Nr. tB-dur - Richard 
SI ra u B, Don luan - C. E n e s co, Rum. Rhapsodie 

7. Konzert: 25.125. Februar 1940 
Solist: Elly Ney (Klavierl 
Ludwig van Be e! h 0 v e n, 5. Klavierkonzerf Es-dur 
Anton B r u cl< ne r, IV. Sinf. {Romantischel !Urfa .. .l 

8. Konzert: 31. Märzl1. April 1940 
Solislin Marla Ceboiarl (Sopran) 
Wolfgang Amadeus Mozar!, Sinfonie D-dur (ohne 
Menuett) - Wotfgang Amadeus Mozar!, Arie mit 
Orchesler - Maurice Ra v el, Daphnis und Chi oe, 
Balleisuite für Orchester. Lieder mit Orchesler _ 
Richard Sir a u fI, Till Eulenspiegel 

9. Konzert: 14 115. April 1940 
Zeitgenössische Musik 
Solist Georg Kulenkampff (Violine) 
Rober! 0 b 0 uss i er, Sinfonie für grofles Orchester 
Karf H ö 11 er, Konzerf für Violine - Max T rap p, 
2. Konzer! für Orchester 

10. Konzert: 28.129. April 1940 
Dirigen! Herbert Albert 
Ludwig van Beethoven, tX. Sinf. - Mitwirkende: 
Trude Eipperle, Yellll Hochreiter, Ludwig Suthau" 
H. Ducure u. d. Singchor d. Württembg. Staatstheater 
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DIE MÜNCHENER 

PHILHARMONIKER 
OrChester der Hauptstadt der Bewegung 

Städt. Philharmonische Konzerte 

Tonhalle 

Leitung: OSWALD KABASTA 
1939/40 

I. Hi\LFTE 
30. Oktober 

Bach: Brandenburg·Konzert Nr. 6 - B ra h m s: 
3. Symphonie - B oe t h 0 v e n : 5. Symphonie 

13. November 
Ha y d n: Symphonie C·dur - Mo u 55 0 r g ski: 
BIlder einer Ausstellung - T s ch. i k 0 w ski: Pathet. 
Symphonie 

27. November 
S ch u b e rt: 5. Symphonie - J. M ar x: Castdli 
Romani* - F. S ch m i cl t: 4. Symphonie - Solist: 
Walter GIESEKING 

11. Dezember 
H ö II er: Passacaglia und Fuge nach Frescobald,* -
B ruck n er: 5. Symphonie (Originalfassung) 

8. Januar 
Re z nie e k: Donna Diana-Ouv. - D e bus s y: 
Drei Nocturnes - Res p i g h i; Pini di Roma -
Be e t h 0 v • n : 7. Symphonie 

1. Hi\LFTE 
15. Januar 

B e e t h 0 v e n: Pastoral-Symphonie - B ruck n er: 
Romant. Symphonie (Originaltassung) 

19. Februar 
Bad i n g s : Gedenck-Klanck' - Alb e n i z: 1 Stücke 
a. d. Suite ulberiaH - Piz z e t t i: Cello-Konzert" -
S t r a v ins k i: Petrusmka-Suite - Solist: Enrico 
MAINARDI 

11. MäTz 
S ch u man n: 1. Symphonie - P fit z n er; Violin
konzert - B rah m s: 1. Symphonie - Solist: Rudolf 
SCHONE 

1. April 
Mozart: Divertimento Nr. 17 - Strauß: Don 
~ixote - T he 0 d. Be r ger: Rondino giocoso· 
Ra v e I: Bolero - Solist: Herrn. v. B ECKERA TH 

15. April 
W a g ne r: Faust-Ouverture - B ruck n er: 8. Sym
phonie* (Originalfassung) 

*) München« Erstaufführung 

2 CHORKONZERTE 
Leitung: Adolf MENNERICH 

19. Nov.: Schöpfung - 6. März: Missa solemnis 

Jetzt schon Plätze sichern durch die billige u. bequeme 
Platzmiete: Für I. Hälfte (, 6 Konzerte): RM 10.-, 11.-, 

16.-,18.-,14--, für 1 Hälften (, 11 Konzerte)RM ,8.-, 
20.-, 30.-, 33.-, 4c.-. 

Anm. u. Ausk. an der Tageskasse der Tonhalle, Türkenstr. 5 
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Kircllcnmulik (1892-1924). Sein eigenfchöpferifches 
\Ver,k umfaßt Orgelwerke, Kammermulik, Chor
und Bühnenwerke, Lieder. 

Am p. Augult vollendet der akademifm gebil
dete Muliklehrer H. 0 e h I c r kin g - EJberfeld 
das 70. Lebensjahr. H. O. ilt feit I905 ununter
brochen Mitarbeiter der ZFM. Außer regelmäßigen 
Mulikbericluen hat er Auffätze vorwiegend aus 
dem Gebiete der Kirchenmulik veröffentlicht; für 
höhere Schulen gab er Liederbümer heraus; im 
Organifationswefen evangelifmer Kirchenmufik im 
Rheinland und in Wcll:falen betätigte er firn feit 
1910. 

Der finnifche Komponilt Armas Järnefelt, 
Smöpfer zahlreicher Ormclterwerke, Chöre und 
Lieder, wurde am I4. Augult 70 Jahre alt. Uns 
Deutfchen Iteht er befonders nahe durch feinen 
Einfatz für Mozart und Wagner in den nordifchen 
Ländern. 

Am Ir. September feiert der bekannte Komponilt 
Profelfor He i n r i m K a f par Sm m i d feinen 
65. Geburtstag (vgl. hierzu den Auffatz von Augult 
Rimard im Novemberheft 29 der ZFM und die 
Sonderbeilage des heutigen Heftes). 

Todesfälle. 

t am I9· Augult - an feinem 57. Geburtstage -
der hervorragende Geigenpädagoge und -Virtuofe 
R i ch a r d K e r f cll bau m e r in Wien. Oltmärker 
von Geburt (er ilt in Mödling bei Wien geboren), 
war er zuedl: am Vogtfchen Konfervatorium in 
Hamburg tätig, wurde dann nach Berlin zurück
gerufen, ging nam feiner Kriegsdienll:leiltung nach 
Wien, wurde I92I erlter Lehrer und Leiter aller 
Gcigenklalfen an der Itaatlich fubventioniertcn 
Homfchule in Dorpat, wo er unter dem Schutz des 
Auswärtigen Amtes auserfehen war, das Deutfch
turn wieder zu Anfehen zu bringen. Nam längerer 
Tätigkeit als konzertierender Geiger gründete er 
I933 das Sinfonieorchelter des Berliner KurzweIlen
fenders und war zugleim in leidenfchaftlicher Weife 
als Pg. und SS. der Traditionsltandarte Berlin 
politifch für die Partei tätig. Da ihm ein großer 
Ruf als Pädagoge vorausging, war es falt f elblt·· 
verltändlich, daß er von der im HerbIt I 9 38 er
ricllteten Mulikfchule der Stadt Wien zur Leitung 
der Geigen-Meilterklalfe gerufen wurde. Ein Herz
fmlag fetzte dem arbeits- und mühevollen, aber 
auch von Erfolgen gekrönten Leben diefes vor
bildlichen Lehrers derdeutfchen Jugend, des in 
feinem felbltlofen idealen Streben von allen, die 
ihn kannten; geliebten und von feinen Schülern 
vergötterten Mannes ein jähes Ende. V. J. 
t am 8. Augult nach langem, fffiweren Leiden in 
Elfen, im Alter von 75 Jahren, der in weiten 
Kreifen bekannt gewordene kgl. MD G. Be ck
man n. Namdem er die Vorbildung auf einem 
Lehrerfeminar und dem akademifchen Inl1:itut für 
Kirchenmufik in Berlin durchlaufen hatte, war er 

I893-1930 Muliklehrer an dem Helmholtz-Gym
nalium, Organilt der Kreuzkirche und Dirigent des 
Bachvereins in Elfen. Gemeinfarn mit dem fpäteren 
Generalfuperintendenten Klingemann gegrlindet, 
betätigte lim genannter Chor nicht nur liturgifch 
im Gottesdienlt, fondern führte auch erfolgreich 
viele Werke der Musica sacra, insbefondere von 
J. S. Bach, konzertmäßig auf. Früh fmon trat er 
für das künll:Ierifme Schaffen von Max Reger 
ein, der ihm aus Dankbarkeit fein Werk 57, Sin
fonifche Fantaiie und Fuge für Orgel widmete. 
Reime fmriftlt·eIIerifche Tätigkeit entfaltete G. 
Beckmann als Mitarbeiter der Rheinifm-Welt
fälifchen Zeitung, der Allgemeinen Muiikzeitung 
und verfchiedener Fachblätter. Große Fähigkeit 
befaß er aum als Organifator. Gemeinfarn mit 
getreuen Mitarbeitern, zu denen aum der Unter
zeiffinete gehörte, organiiierte cr die Kirmen
muiiker Deutfchlands und arbeitete damit der nun 
eingeführten Pflichtorganifation der Organilten und 
Chorleiter beltens voraus. Unter reger Beteiligung 
fand die ehrende, feierliche Beifetzung auf dem 
ltimmungsvoIIen Oltfriedhof in Elfen Itatt. Mandl 
inniges Dankwort klang ins offene Grab hinab. 

H. Oehlerking. 
t am 3. Augufl: in Kopenhagen, im Alter von 
79 Jahren, der dänifffie Komponilt Au g u It 
E n n a, Schöpfer zahlreicher Opern, unter denen 
"Die Hexe" am bekanntelten geworden ilt. 

BÜHNE 
Das La n des t he a t e r Co bur g eröffnet die 

neue Spielzeit mit Albert Lortzings "Wildfchütz". 
Auf der Dietrim Eckart-Bühne zu Berlin kam 

Wagners "Rienzi" vor vielen taufend Zuhörern 
unter der Sta:bführung von Prof. Dr. Ha n n s 
Nie deck e n - G e b h a r d zu e1l1er eindrucks
vollen Wiedergabe. 

Paul von Klenaus "Elifabeth von England" er
fcheint in diefern Winter im Spielplan der Berliner 
Staatsoper und des Dülfeldorfer Opernhaufes. 

Dem Jahresbericlu I938/39 des Na t ion al
t h e a t e r s Man n he i m ilt zu entnehmen, daß 
lim die Bühne in der vergangenen Spielzeit be
fonders namdrücklim für das mulikalifche Schaffen 
der lebenden Generation einfetzte. So hat das 
Haus neben der Uraufführung von Lill Erik 
Hafgrens Oper "Die Gänfemagd" an Werken 
lebender Tonfffiöpfer herausgebracht: "Die fchalk
hafte Witwe" von Ermanno Wolf-Ferrari, "Enoch 
Arden" von Ottmar Gerlter, "Spitzwegmärmen" 
mit der Muiik von Hans Grimm, "Die Welt auf 
dem Monde" von Mark Lothar, "Die Bürger von 
Calais" von Rudolf Wagner-Regeny und "Daphne" 
und "Friedenstag" von Richard Strauß. 

Prof. R 0 b e r t He ger wurde eingeladen, am 
Staatstheater in Danzig in der neuen Spielzeit 
feine neue Oper "Lady Hamilton" und eine Neu
infzenierung der "Aida" zu dirigieren. 

q 
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Kon ze rtvera n sta Itu n ge n 
der Stadt Essen 

KONZERTWINTER 1939/40 
Gesamtleitung : Albert Blttner, Musikdirektor der Stadt Essen 

Orchester-Konzerte im großen Saal des städt. Saal baues 

8 Vormiet-Konzerte 
1. Iion:r.l'l"t: Dienstag, den ). Oktober '9)9, 20 Uhr: 

L. Y. Be e t h 0 v e 11 : Klavier-Konzert Es-dur / A. 
B ruck n er: 6. Sinfonie A·dur i Solist: "'alter 
Gil'seking (Klavier) 

2.Ii:onzert: Dienstag, den 24. Oktober 1939, 20 Uhr: 
Hel mut D e gen: Orgel-Konzert (Urauiführung) 
I L. v. B e e t h 0 v e n : S. Sinfonie F-dur / r. 1\1 a
li pie r 0 : Violoncello-Konzert I R. S eh u man n: 
Violoncello-Konzert / Karl H ö 11 er: Passacaglia 
und Fuge / Solisten: Enrico "Iainardi (Violon
cello), Ernst liaIler (Orgel) 

3. Konzel't: Dienstag, den 14. Nov. 1939, 20 Uhr: 
Franz S eh m i d t: 2. Sinfonie Es-dur / P. J. 
T s eh a i k 0 w s k y: Violin-Konzert I Friedrich 
Sm eta n a: Die Moldau ISolistin: Guila Bu
stabo (Geige) 

4 .. Kon7.ert: Dienstag, den 12. Dez. 1939. 20 Uhr: 
G. Fr. H ä n cl e 1 : Concerto grosso g-moll I Franz 
S eh u b e r t : Gesang der Geister über den Wassern 
/ Joh. B rah m s : Altrhapsodie / Paul G r a e n e r: 
1Ltrienkantate / Mitwirkende: Der Städtische Musik
verein, Der MGV. "Co11cordia" I Solisten: Elisa
beth Delseit (Sopran), Luise Uichartz (Alt), 
C"rl "'althel' (Tenor), Hoff Pfarr (Baß) 

5.Ii.onzert: Dienstag, den 9. Januar 1940, 20 Uhr: 
Joseph Ha y d n: Sinfonie D-dur Nr. 86 I Cesar 
Fra 11 ck: Sinfonische Variationen / Igor S t r a -
w i 11 S k y: Divertimento aus "Der Kuß der 
Fee" / Richard S t rau !l: Burleske / Giuseppe 
Ver d i: Ouvertüre "Die Macht des Su~icksJ.ls·' / 
Solistin: Uosl S .. hmid (Klavier) 

6. Konzert: Dienstag, den 20. Februar 1940, 20 Uhr: 
Hans We d i g : Sinfonie d-moll / Ludwig S p 0 h r : 
Violin-Konzert / Johann Seb. Bach: Chaconne / 
W. A. Mo zar t: Sinfonie C-dur (Jupiterl I So
list: "lax Stl'llb (Geige) 

'i'. Konzert: Montag, den 11. und Dienstag, den 
12. März 1940, 20 Uhr: Joseph Ha y d n: "Die 
Jahreszeiten" I Mitwirkende: Der Städtische Musik
verein / Solisten: J~Ii"abeth Schmidt (Sopran), 
"-i11y Hee .. e (Tenor), H";nz Stadl'lmann 
(Baß) 

S.lionzert: Dienstag, den 23. April 1940, 20 Uhr: 
Jch. B rah m s : ). Sinfonie F-dur ! L. v. Be e t -
ho v e n: Violin-Konzert D-dur / A. B r u rk n er: 
Te deum / Solist: AIfred Kunze (Geige) / Mit
wirkende: Der Städtische Musikverein, Aga Joesten 
(Sopran), Lilly Neitzer (Alt), Kurt Rüdeck (Tenor), 
Erwin Röttgen (Baß) 

Kammermusik-Veranstaltungen Im Kruppsaal des städt. Saalbaues 

8 Kammer-Konzerte in der Vormiete 
1. Konzert: Sonntag, den '5. Oktober '939: Das 

F 0 1 k w a n g - Q art e t t, Essen 

2.Iionzert: Sonntag, den 5. November 1939: Das 
Pas q u i e r - Tri 0 (Frankreich) 

3.Iionzcrt: Sonntag, den 26. November 19309: An
d res S ego via (Spanien) 

4.1ionzert: Sonntag, den 17. Dezember 1939: Mit
glieder des Städtischen Orchesters 
Es sen, Albert Bittner Klavier 

5 .. Ii.onze.'t: Sonntag, den 28. Januar 1940: Das 
Qua r t e t tod i Rom a (Italien) 

6. Konzert: Sonntag, den 25. Februar 1940: Ver
ein i gun g "A 1 t e Kam m e r mus i k M ü n -
ch e n 

7.Ii.onzert: Sonntag, den 3. März 1940: Georg Ku-
I e n kam P f f, Violine, Siegfried S ch u I t z e , 
Klavier 

8_ Konzert: Sonntag, den 31. März '940: Mit
glieder des Städtisdlcn Orchesters 
Es sen. Soiistin: Ludmilla Schirmer (Alt) 

Sonderkonzerte 
Brahms-Liederabend: Sonntag, den 8. Ob. '9)9, 

20 Uhr: Liebesliederwalzer - Zigeunerlieder / Aus
führende: HeJenc Fahrni (Sopran), Hildegard Hen
necke (Alt), Heinz Marten (Tenor), Fred Drissen 
(Baß) / Begleitung an 2 Flügeln: Rich. Laugs, Ferdi
nand Leitner 

Busstagskonzert: Mittwoch, den 22. Nov. 1939, 
20 Uhr: Joh. Seb. Bach: Passacaglia c-moll für Orgel, 
Joh. Brahms: Ein deutsches Requiem / Solisten: Ria 
Ginster (Sopran), Rudolf Watzke (Baß), Ernst Kal
ler (Orgel) / Mitwirkende: Der Städt. Musikverein 

Essener Musikwoche 
vom 16. bis 2). April '940 

3 Orcheste.·- und Chorkonzerte Leitung: Albert Bit t ne r, Max F i e die r 
S~:isten: Amalie J,j erz - Tun n e r (Gesang), Alfred Ku n z e (Violine), Fritz B ü h li n g (Violoncello) 
It..arnmermuslkabend des Pet e r - Qua r t e t t s 
A-cappella-Konze."t Es sen e r M ä n n e r ch öre 

L
'" """ '".,'=m'" ,,,',," f. f. U,- Dnd E""D"Oh~ng.n ,,,"oe K,m,,,;,;,",, ,,, ;" '""" ',b,,- 11 
den KompOl1lstcn Hermann E r P f, Ottmar Ger s t er, Eriill S e h I bach, August W ewe I e r 

~==============~==i=========== 
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Aus der Schule des bekannten Gefangsmeiil:ers 
und Konzertmeiil:ers Prof. J. M. Haufchild-Berlin, 
der z. Zt. in der Sommerakademie des "Mozar
teum" In Salzburg unterrichtet, iil: G i f e I a 
Me y e r von Int~ndant GMD Prof. Clemens 
Krauß für zwei Jahre an die Münchner Staatsoper 
verpflichtet worden 

Auf Anordnung des Führers wird der Bau eines 
neuen T h e a t er s in W ü r z bur g vorbereitet. 
Das hisherige Stadttheater, in dem Richard Wag
ners Bühnenlaufbahn begann, bleibt aber erhalten. 
Seit 1803 wurde an feiner Form nichts geändert, 
jetzt wird es nach dem Vorgang anderer Städte 
den Bedürfnilfen der Gegenwart angepaßt. Be
fonders auffällig wird die Umgeil:altung des Vor
raums zu einer gefchmackvollen Wandelhalle fein. 
Die Ausil:attung des Zufchauerraums erhält ein 
feil:liches Ausfehen. Dr. O~kar Kloeffcl. 

Im Zuge des Ausbaues der Stadt IL i n z wird 
auch ein neues 0 per n hau s errichtet. Das 
jetzige Linzer Stadttheater, das vom Landestheater 
für Obe.rdonau befpielt wird, fol1 nach der Er
öffnung des neuen Opernhaufes als "Kleines Haus" 
weitergeführt werden. 

Unter den zum Wettbewerb für den Bau eines 
neuen Dan z i ger 0 per n hau fes eingefand
ten Aribeiten wurdc der Entwurf des DanzigN 
Architekten 0 t t 0 F r i ck preisgekrönt. Der Ent
wurf lieht einen quadratifchen Klinkerbau mit 
Säulen vorbau vor. Das neue Haus wird 2300 
Theaterbefucher aufnehmen und auch einen großen 
Konzertfaal erhalten. Der Grundil:ein zu diefern 
neuen Danziger Opernhaus foll noch in diefem 
Jahre gelegt werden. 

Das P lau e n e r S t a d t t h e a t e r wurde nach 
feinem mehrwöchentlichen Umbau foehen feierlich 
wieder eröffnet. 

Das S t a d t t h e at e r L übe ck wird foeben 
großzügig umgebaut. 

KONZERTPODIUM 
Der bekannte Münchner Pianill: 0 t t 0 A. 

G r a e f wurde vom NS-Sinfonieorchell:er für zwei 
Konzerte im September als Solill: verpflichtet. Er 
wird unter Leitung von StaatsKM E r i eh Klo ß 
das Klavierkonzert C-dur von Beethoven fpielen. 
Orte A. Graef begleitet anfchließend den Geiger 
Va f a P r i h 0 d a auf einer 60 Konzerte um
falfenden Europa-Reife und begleitet ferner nod1 
Abende der Geiger Sie g f r i e d Bor r i es, 
S i gm und B lei e rund Wal t erB a r y II i 
und des Cellill:en A. Ja n i g r o. 

In den Städitifchen Sinfonie- und Chor-Konzer
ten der Stadt M ü n ch e n - G lad bach des Kon
zertwinters 1939/40, die unter der Leitung des 
Städt. MD H ein z A n rat h s il:ehen, gelangen 
außer klalfifchen und romantifchen Werken von 
Bach, Haydn, Mozam, Beethoven, Schuhert, Ber
lioz, Wagner, Brahms, Bruckner und Tfchaikow-

fky, folgende zeitgenölfifchen Werke zur Auffüh
rung: Roben Bückmann, Konzert für Horn und 
Orchell:er; Erich Anders, Spitzwegbilder; Hans 
Pfitzner, Violoncello - Konzert; Ernll: Gernot 
Klußmann, 1. Sinfonie. An Solill:en wurden ver
pflichtet: Edwin Fifcher, Guida Bull:abo, Ludwig 
Hölfcher, Ria Ginll:er, Gunthild Weber, Emmi 
Leisner, Kar! Erb, Walter Ludwig, Marcel Witt
rifch, Rudolf Watzke, Jof. v. Manowarda, Mack 
HarreI, Richard Jäg.er, F. W. Hezel und das 
Cal vet-Quartett. 

Jofeph Meßners Werk 10 "Sinfonietta" 
für Klavier, Sopranfolo und Orchell:er kam unter 
der Leitung des Komponill:en mit J 0 f e f Tön
n c s - Duisburg am Klavier und Ade I h eid 
Hol z (Sopran) in Bad Gall:ein zur Aufführung. 

Auf Wunfch des Führers werden auch in diefern 
Jahre die Wie ne r P h i1 h arm 0 n i k e r die 
Fell:aufführung der "Meill:edinger" im Rahmen des 
Reichsparteitages zu Nürnberg übernehmen. 

Die diesjährige 13. Serenade im Park des Goh
lifer Schlößchens zu Leipzig war Mo zar t ge
widmet. 

MD Phi I i p p S ch a d vermittelte in einer 
Mitternachtsmulik in Bad Harzburg Gull:av Adolf 
Schlemms Pall:orale und Scherzo für Oboe und 
Streichorchell:er und in einem Sonde~konzert des 
Komponill:en Palfacaglia für großes OrcheHer. 

Der Münchner Pianill: und Cembalill: Kar I 
Lud 0 I f W eis hof f wird 1m kommenden 
Winter in verfchiedenen Städten die Sonate quasi 
Fantasia Werk 6 von Felix Draefeke {pielen. 

L ä t i t i a He n r i eh - F 0 r Il: e r hat in letzter 
Zeit wiederholt mit befonderem Erfolg das Violin
konzert von He.rmann Henrich gefpielt; u. a. in 
Bad Mergentheim, Salzuflen, Salzbrunn, Ober
fchreiberhau, Badenweiler, Franzensbad. Im kom
menden Winter wird lie es auch unter Prof. Raabe 
fpielen, unter dem lie es übrigens bereits früher in 
Aach.en gefpielt hat. 

Beethovens Neunte Symphonie wurde in Aue 
i. Sa. er.il:malig unter Leitung des erll: 27jährigen 
Arm inS ch war z e unter großem Erfolg auf
geführt. Das Städtifche Orchell:er Aue wurde durch 
das Grenzlandorchell:er Annaberg auf 65 Muliker 
verll:ärkt, ebenfo der Chor auf 250 Sänger. Die 
Solill:en waren vom Opernhaus Chemnitz gewon
nen worden. Eine Wiederholung ill: vorgefehen. 
Im Winterhalbjahr wird Armin Schwarze u. a. 
mit feinem Chor das Requiem von Verdi zur Auf
führung bringen. 

Die zehn Il:ädtifchen Konzerte der M ü n ch n e r 
Phi I h arm 0 n i k e r im kommenden Konzert
winter werden unter Leitung von GMD Prof. 
o s wal d K a ball: a Il:ehen. Leiter des Philhar
monifchen Chors, der die Matthäus-Palfion von 
Bach und "Die Schöpfung" von Haydn zur Auf
führung bringen wird, iil: A d 0 I f M e n 11 e r i ch. 
Neben den Werken der großen Klalfiker Bach, 

q 
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I 
Konzerfe des Philharmonisdlen 

Sfaalsorcheslers Hamburg 
unter der Leitung von Eu gen J 0 eh u m 

1. Konzert: 2. Oktober 

1. Jubiläums-Konzert der Slng-Akademie 

Solisten: 

Susanne Horn-Stoll 

Hildegard Hennecke 

Walter Ludwig 

Fred Drissen 

Chor der Slng-Akademle 

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Missa Solemnis 

2. Konzert: 16. Oktober. 

Sollst: Wllhelm Kempff. Klavier 

HARALD GENZMER: Orchester-Suite (Uraufführung) 

LUDWIG V AN BEETHOVEN: Klavierkonzert C-dur 

jOHANNES BRAHMS: 4. Sinfonie 

3. Konzert: 13. November 

Sollst: Claudio Arrau, Klavier 

WOLFG. AMADEUS MOZAR T: Krönungs-Konzert 

K.-V. 137 

ANTON BRUCKNER: 8. Sinfonie (Zum erstenmal 

in der Oricinaifassung) 

4. Konzert: 18. Dezember 

2. Jubiläums-Konzert der Slng-Akademie 

Solisten: 

Martha Schilling 

Lore~Flscher 

Karl Erb 

Karl Frledrich Meyer 

Chor der Slng-Akademle 

jOHANN SEB. BACH: Weihnachts-Oratorium 

5. Konzert: 22. Januar 

Solist: Oeorg Kulenkampff, Violine 

jOHANN NEP. DAVID: Divertimento nach alten 

Volksliedern (Uraufführung) 

WOLFGANG AMADEUS MOZART; Sinfonie D-dur 

K.-V. 385 (Haffner-Sinfonie) 

L 
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Violinkonzert 

RICHARD WAGNER: Meistersinger-Vorspiel 

6. Konzert: 5. Februar 

Sollst: Edwln Fischer. Klavier 

jOSEPH HAYDN: Sinfonie D-dur Nr. 2 

jOHANNES BRAHMS: Klavierkonzert B-Dur 

ROBERT SCHUMANN: 2. Sinfonie 

7. Konzert: 19. Februar 

Solisten I 

Max Strub, Violine 

Ludwig Hoe15cher. Cello 

SIBELlUS: En saga (Zum erstenmal in den Philhar

monismen Konzerten) 

jOHANNES BRAHMS: Doppelkonzert für Violine 

und Cello 

MAX REGER: Serenade für 2 Streichorchester und 

Bläser (Zum erstenmal in den Philharmonischen Konz.) 

HANS PFITZNER: Ouvertüre zu Kätchen T. Heilbronn 

8. Konzert: 4. März 

Gast-Dirigent und Gesamtprogramm werden noch 

bekanntgegeben 

Solist: Bernhard Oünther, Cello 

ANTON DVORAK: Cello-Konzert 

9. Konzert: 1. April 

Solist: Friedrich Wührer, Klavier 

MARCEL POOT: Allegro SINFONIQllE (Z. erstenrn.) 

HEINZ SCHUBERT: Präludium und Toccata für 

Streichorchester (Zum erstenmal) 

PETER TSCHAIKOWSKY: Klavierkonzert 

RICHARD STRAUSS: Ein Heldenleben 

10. Konzert: 15. April 

Solisten u. a.: 

Helene Fahrni 

Walter Ludwig 

Rudolf Watzke 

GEORG FRIEDRICH HANDEL: Concerto grosso 

LUDWIG V AN BEETHOVEN; 9. Sinfonie 

Anderungen (auch bezüglich der Neuheiten) vorbehalten 
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Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, 
Brahms, Wagner und Bruckner wird im Programm 
der Münchener Philharmonifchen Konzerte auch 
das neue und neuefie Schaffen BerückGchtigun,:; 
finden. In diefer Reihe gelangen u. a. Schöpfungen 
von Jofef Marx, Franz Schmidt, E. N. v. Rez
nicek, Refpighi, DebufIy, Pizetti, Strawinfki, Ba
ding, Pfitzner, de Falla, Ravel, Richard Strauß, 
Theodor Berger und Karl Höller zur Aufführung. 

Die C 0 n cer t - G e fell f eh a f tin K ö I n 
hat für die neue Spielzeit 12 große Symphonie
konzerte vorgefehm. Sämtliche Konzerte werden 
von GMD Prof. Eu gen P a p fi geleitet. Die 
Verbundenheit diefes Dirigenten mit dem Werk 
Bruckners kommt in den Aufführungen der Ur
fafIungen der 6. und 8 Symphonie zum Ausdruck. 
Das zeitgenöfIifche Schaffen kommt in Werken 
von Pfitzner, Reger, Strauß, Ravel, FaUa, Stra
winfky und Prokofieff zu Gehör, erfimals in Köln 
werden die Variationen über ein romantifches 
Thema von Werner Trenkner, "Das Jagdkonzert 
für Solovioline und Holzbläferchor" von Cdar 
Bresgen und als Uraufführung das neue Oratorium 
von Jofeph Haas: "Das Lied von der Mutter" zu 
hören fein. Das zeitgenöfIifche MuGkfchaffen des 
freundnachbarlichen Italien ifi durch Werke von 
Refpighi, Salviucci und Zandonai vertreten. 

Das Lei p z i ger G e w a n d hau s fiellt für 
die Spielzeit 1939/40 ein Programm auf, das neben 
einem Querfchnitt durch das Schaffen der' großen 
Meifier auch die zeitgenöfIifche Mufik nachdrücklich 
vermittelt. J. S. Bachs Brandenburgifches Konzert 
wird die Spielzeit eröffnen; den Befchluß bildet 
- wie fiets - Beethovens IX. Symphonie. Von 
den Lebenden ifi Richard Strauß mit "Till Eulen
fpiegel" und "Heldenleben" und Hans Piitzner 
mit dem Violinkonzert und der "Chrifl:elflein"
Ouvertüre vertreten. Uraufgeführt wird eine 
Symphonie von Hans Wedig, der im Gewand
haus bereits durch die Erfraufführung feines Kla
vierkonzerts bekannt ifi. An Erfiaufführungen 
find weiter vorgefehen: AmbroGus' "Deutfche 
Tanzfuite", eine FantaGe für Klavier und Or
chefier von DebufIy, Karl Höllers "PafIacaglia 
und Fuge", Walter Lampes "Violoncellkonzert", 
ein Konzert für Orchefier von Gottfried Müller, 
"Böhmifche Mufikanten" von Siegfried Walther 
Müller. 

Richard Wetz' Chorwerk "Hyperion" brachte 
KM Nie man d in Hamburg heraus; feine 
2. Symphonie bereitet MD Ha m m e r mit dem 
Nordmark-Orchefier zur Aufführung vor. 

Im Sondershaufener Lohkonzert kam Herbert 
Hildebrandts "Eichendorff-Ouvertüre" für Orche
fier zur erfolgreichen Uraufführung. KM. H u go 
Die z deutete das \'Verk in fchönfier Werfe. 

Jon Leifs' Werk 9 "Island-Ouvertüre" kam in 
KafIel unter StaatsKM Lau g s und in Stettin 
unter MD Man n e b eck zur Aufführung. 

Im Rahmen der Aufflihrungen im Gohlifer 
Schlößchen in Leipzig führte die Städtifche MuGk
fdlUle für Jugend und Volk unter Leitung von 
Erich Wetzig Helmut Bräutigams Zyklus "Der 
Baum" auf Texte von Johannes Linke für ge
mifchten Chor auf. 

Max Bruchs großes Männerchorwerk "Frithjof" 
vermittelte der Städtifche MuGkverein in Hattin
gen/Ruhr unter Lud w i g Se ver in. und die 
Konzertgemeinfchaft in Gotha unter Leitung VOI1 

Wal t her Nie man n. 
In Breslau kam unter Leitung von Prof. Be h r 

Hermann Buchals "Klavierkonzert" zur erfolg
reichen Aufführung. 

Fritz Büchtgers "Hymnen" für gemifchten Chor 
kamen in Kiel durch das Collegium musicum unter 
Leitung von Prof. BI u m e zur Aufführung. 

Im kommenden Konzertwinter B i eie fe I d s 
wird die Oetkerhalle wieder die Stätte bedeut
famer mufikalifcher EreignifIe fein. Zehn Sinfonie
konzerte drei Chorkonzerte und zwei Kammer
muGkab:nde find für das Konzert jahr 1939(40 
vorgefehen, zehn Sinfoniekonzerte des Städtifchen 
Orchefiers, in deren Leitung Gch wie im Vorjahre 
MD Wer n erG ö ß I i n g und Dr. Ha n s 
Hof f man n teilen, drei Chorkonzerte des 
MuGkvereins der Stadt Bielefeld unter feinem 
Dirigenten Dr. Hof fm an n und zwei Kammer
muGkabende des Bielefelder Streichquartetts mit 
feinen Solill:en Konzertmeifrer Au g u fi S eh ä -
f e r Konzertmeif1:.er T h e 0 d 0 r A n hai t , 

W i { hel m Kin d s g r a fund H ans He r b e r t 
W i n k e 1. Die Programmfolgen der einzelnen 
Sinfoniekonzerte zeigen das lebhafte Bemühen, 
eine gute Mifchung von alter und neuer, bewähr
ter und neu zu erörternder Mufik zufammen
zufieHen. Auffallend groß ifi die Zahl der Erfi
aufführungen: Skaldifche Mufik von C. H. Grover
mann, Konzel'lt für Orgel und Orchefrer von Hel
mut Degen, Ernfr Gernot Klußmanns 3. Sinfonie, 
Paul Graeners "Prinz Eugen"-Variationen, PafIa
caglia und Fuge nach Frescobaldi von Kar! HöHer, 
Flötenkonzert von Karl Marx, Stravinfkys "Feuer
vogel" und ein "Sinfonie" benanntes Werk von 
E. Pepping. An Chorwerken Gnd mit einbezogen 
die MatthäuspafIion von Bach, die Neunte Sinfonie 
von Beethoven und das Or<l!torium "Saat und 
Ernte" von Kurt Thomas. Das Bielefelder Streich
quartett fpielt Werke von Beethoven, Brahms, 
Schumann und Dvorak. Die NSG "Kraft durch 
Freude" veranfialtet mit dem Bielefelder Städti
fchen Orchefter unter Leitung des Städtifchen MD 
Werner Gößling drei Sinfoniekonzerte für die 
Teilnehmer ihr,er Feierabendgemeinfchaften und 
für die Mitglieder des Theaterringes der HJ mit 
der finfonifchen Dichtung "Till Eulenfpiegels 
lufiige Streiche" von Richard Strauß, der Ballett
Suite aus der Oper "Das Lebzelt-Herz" von Bara
novic und füdflawifchen Volksliedern und Liedern 

q 
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I. 5. Oktober: Ba dl, II. Brwdenburgisdles Konzert, 
Arien von Gluck und Marcello - S eh um a n n , 
Lieder mit Klavierbegleitung - Be e t h 0 v e n , 

II. Symphonie - Gesang: Gertrude Pit,inger. Am 
Klavier: Günther Ramin 

11. 12. OktOber: P fit z n er: Christelflein - Ouvertüre 
und Violinkonzert - B r u cl\: Il er: III. Symphonie. 
Vio]jne; Max S t r u b 

111. '9. Oktober: BI. eh er. Konzertan,e Musik f.Ordl. 

(Erstauff.) - 5 dl u man n, Klavierkonzert. T s dl. i
k 0 w s k y , Symphonie h-moll. - GaStdirigent: raul 
S dl mir z. Klavier: Amon Roh d e 11 

IV. 26. Oktober: S. W. Müll er, Böhmische Musik 
(Erstauff.) - Gesänge - B rah m s, 1. Symphonie. 
Gesang: Mart .. F u dt 5 

V. 2. November: Brahms, Haydn-Variationen. -
Arien von Gluck, Händel, Traetta, und Paisiello -
W e d i g, Symphonie (Urauff.).- LiedermitKlavier

begleitung von Schubert u. Brahms - B e e t h 0 v e n , 
1. Symphonie. - Gesang: Dr. Celestino S a r 0 be 

*) 5. November: Klavierabend Claudio Arrau 

VI. ,6. November: Glud:, Ale.ste-Ouvertüre. -
Be e t h 0 v e n, Klavierkonzert Es-dur. - S t rau ß. 
Ein Heldenleben. - Klavier; Robert Ca s ade s u s 

~) 2J. November: Strub-Quartett mit Bläsern 

VII. )0. November: B rah m s, Alt-Rhapsodie -

Re ger, An die Hoffnung (Gesang: Lore Fis ch e r) 
H ä n cl e 1, Acis und Galathea. Soli: Irma Bei 1 k e , 
Heinz M a t t h e i , Albert Fis eh e r 

VIII. 7. Dezem.er: Am b r 0 5 i U s: J Deursooe T'l.Dzsuire 

(Erstauff.) - T s dl a i k 0 ws k y, Klavierkonzert 
b-moll - Re ger, Hiller-Variationen - Klavier: 
Paldi M i 1 d n e r 

IX. 14. Dezember: Be ethoven, Violinkonzert -
B ruck n er, IX. Symrhonie. - Violine Georg 
Kulenkampff 

X. I. Januar: Re ger, Phal1tasie u. Fuge über B-A-C-H 
B rah m s , Violinkonzert B e e t h 0 v e n , 
VII. Symphonie - Orgel: Günther R ami n, VlOline: 
Kurt 5 t i eh 1 e r 

XI. 11. Januar: Gottfried Müll er, Konzert f. Orch. 
(Erstauff.) - Be e t h 0 v e n I Klavierkonzert G-dur 
Web er. Euryanthe-Ouvertüre - Klavier: EJwin 

Fisdler 

XII. ,8. Januar: H a y d n, Symphonie D-dur- T rap p, 
Violoncellokonzort (ErsrautI.) - Ba dl , Suite D-dur 
tür Violoncello solo - Mo zar t, Symphonie 

g-moll- Violoncello: Enrico Mai n a r d i 

XIII. 2s.Januar: Mo zar t, Serenade f.40rch. - Gesänge 

der Thomaner - B rah m s ,lI. Symphonie - Der 

ThomanerdlOr unter Lei~ung v. D. Dr. K. Stra u bc 

*)]I. Januar: I. Konurt der Berliner Philhar
moniker unter Dr. Wilhdm Fxrtwängler 

XIV. 8. Februar: H ö 11 er, Pmacaglia u. Fuge (Ersrauff.) 
Gesänge mit Orm., Lieder mit Klavier - 5 eh u

mann, IV. Symphonie-Gesang: Maria Müller 

XV. r 5. Februar: S dl u b e r t, Symphonie h-moll -
L a m pe, Vicloncellokonzert (Erst.uff) - B 0 c _ 

eh e r i n i, Violoncellokonzert B-dur - 5 t rau ß, 
Till Eulenspiegel - Violoncello: 1.. Ho eis dl e r 

XVI. 22. Februar: Be e t h 0 v e n, Missa solemnis -
Soli: Amalie 1-1 erz - Tun ne r , Emmi Lei s n er, 
Heinz M art e n, Fred D r iss e n 

')'9 Februar: 2. Konzert der Berliner Philhar
moniker unter Dr. Wilhdm F urtwäng/ er 

XVII. '4. März: Res p i g h i, Trittico Botticelliano 
(Erstauff.) - D e bus s y, Phantasie für Klavier 
und Ordl, (Erstauff,) - Ha y d n, Symphonie 
c-muH -- Web er, Klavierkonzert C-dur -
ne e t h 0 v e n, Egmont-Ouvcrrüre - Klavier: Ed. 
Erdmannn 

XVIII. 4, April: Il e e t h 0 v e n , IX. Symphonie - Soli: 
Hel. F a h r n i, Lilly N ei tz e r, Walther L u cl w i g, 
Rudolf W atz k e 

Beginn der Konzerte und der vier Sonder-Veranstaltungen 
7'/, Uhr 

Beginn der Hauptproben am Konzerttage 
101/:! Uhr, ausgenommen: 
7. Hauptprobe: Mittwodl. 29. November 7'/, Uhr 

10. Hauptprobe: Sonntag, 3 I. Dez. I ol/~ Uhr morgens 
16. Hauptprobe: Mittwodl, 2'. Februar 7'/, Uhr 
IS. Hauptprobe; Mittwodl, ). April?,/, Uhr 

über die in oben stehender Anzeige mit *) versehenen vier Sonder-Veranstaltungen sowie über 
die acht Kammermusikabende (drei vom Gewandhaus-Quartett, drei vom Strub-Quartett, und je 
einen vom Stiehler-Quanett u. vom Kammertrio für alte Musik (Günther Ramin, Reinhard Wolf, 
Paul Grümmer) ist Näheres aus dem durch die Gewandhauskasse, Leipzig C I, kostenlos erhält-

lichen Prospekt zu ersehen. Kartenbestellungen für alle Veranstaltungen nimmt die 
Gewandhauskasse entgegen 111 

L:~.-~~~~~~~~= 
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von Richard Strauß, dargebracht von Gjur;;ja 
v. Helper-iLeppee. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Wal t erN i e man n vollendete eine Vln

fätzige "Arkadifche Mulik" für Klavierfolo und 
Kammerorcheller Werk 150 und eine "Kleine 
Sonate" (Zur Sommerszeit) Werk 153 für Klavier 
zu zwei Händen. Seine neuen "Zwei Sonatinen" 
(Waldmulik; Ländliche Mulik) für Klavier Werk 
152 erfcheinen im Herbfl: in der Edition Peters. 

Arm i n Ha a g hat eine neue Kantate, be
fl:ehend aus 12 Stücken für Frauenchor, Sopran
und Baritonfolo mit kleinem Orchefl:er nach Ge
dichten aus "Mütter" von J. H. E. Büttner becnd,~t. 
deren Uraufführung in Berlin durch den dort;gen 
NS-Frauenchor unter Leitung von M a x i m i I i a n 
S t ern i t z k i im Herbfl: fl:attfindet. 

P au I Gei I s d 0 r f fchrieb ein neues Werk 
"Lob der Stände" für Männerchor, Sopranfolo und 
kleines Orchefl:er, das ,in einer Reihe von Städten 
im kommenden Winter el'klingt. 

Der Komponifl: Al f red Be r g h 0 r n - Buer/W. 
hat foeben feine vierfätzige Choralfymphonie für 
großes Orchefl:er, Werk 30 vollendet, die infofern 
neue Wege geht, als das choralifch-dorifche Thema 
Grundthema der ganzen Symphonie ifl:, aus dem 
lich die Hauptthemen und die Nebenthemen alIer 
vier Sätze entwickeln und nicht in jedem Satze 
ein anderes Choralthema, wohl aber ein neu es 
Satzthema auftritt. Die Uraufführung der Choral
fymphonie ifl: Anfang nächfl:en Jahres. 

Her be r t H i I d e b r a n d t, ein Schüler Ri
chard Wetz', arbeitet zur Zeit an Orchefl:ervaria
tionen über "Ich hatt' einen Kameraden". 

Ru d 0 1 f Wa g n e r - R e gen y hat eine neue 
Oper, "J 0 h an n a BaI k", fertiggefl:ellt, die im 
Deutfchen Opernhaus Berlin zur Uraufführung 
gelangen wird. Das Werk, das Wagner-Regeny 
im Auftrag von Generalintendant Rode fchuf, hat 
die Gefchichte eines liebenbürgifch-fächlifchen Hel
denmädchens zum Gegenfl:and. Das Textbuch 
fchrieb Cafpar Neher. 

VERSCHIEDENES 
Mit Unterfl:ützung des italienifchen Minifl:eriums 

für Volksbildung und der deutfchen Botfchaft in 
Rom erfl:eht in R ave 11 0 ein R i eh a r d W a g -
n er - Hau s, das Erinnerungsfl:ücke an den Auf
enthalt des deutfchen Meifl:ers in Italien bewahren 
und ein Mittelpunkt künfl:lerifcher Gefelligkeit 
werden foll. 

Der "Tag der deutfchen Hausmufik" 
wird am 21. November durehgefLihrt. Träger die-

fes umfalfendcn Bek~nntnilfcs zur dcutfchen Mulik 
ilt die "Arbeitsgemeinfchaft für Hausmulik" in der 
Reichsmulikkammer, die unter Berlin SW 1 I, 

Bernburgerfl:raße 19, zu erreichen ilt. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Im R eich s fe n der K ö n i g s b erg gelangte 

eine "Nordifche Palfacaglia" für Orgel des Marien
werder Domkantors und Domorganilten Gerhard 
Warnemünde zur Sendung. Dem Werk liegt als 
Baßthema die Stundenweife der Glocken des 
Stadthaufes am Mälarfee zugrunde. 

Er i k aSch ü t t e - Bonn fpielte in einer Kölner 
Sendung "Neue Cembalomulik" die Spinettmlllik 
von Wagner-Rcgeny und die Kleinen Präludien 
von Joachim Kötfchau. 

Der R eich s f end e r Fra n k f II r tiM a ; n 
fandte Thcodor Veidls Orchelterwerk "F~micher 
Aufklang". 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Prof. Ern fl: R i e man n - München wurde als 

Mittler deutfeher Mulik in Bukarell fl:ark gefeiert. 
Der D ahm e n fehe Kam m e r eh 0 raus Bonn 

(e. Germanillenchor der Univerlität Bonn) unter 
Leitung von Hermann Jofef Dahmen 
machte anfchließend an feine Reife zu dem Feit 
der deutfch·en Chormulik in Graz, wo er in den 
hifl:orifchen Serenaden, den Madrigalfl:unden und 
dem Volksliediingen mitwirkte, eine vierzehntägige 
Konzertreife nach Rumänien in die deutfchen Sied
lungen des Banats und Siebenbürgens. Hier gab 
er in verfchiedenen Städten auf Einladung der 
deutfehen Volksgruppen mehrere Konzerte mit 
alter deutfcher Chormuiik des 16. und 17. Jahr
hunderts, moderner deutfcher Chormuiik und 
deutfchen Volksliedern in älteren und neue ren 
Sätzen. überall fand der Chor mit feinen Lei
Itungen eine befondere Beachtung und Anerkennung 
und wurde für das nächfl:e Jahr wieder eingeladen. 

Der S eh u b e r t b und E f f e n folgte einer 
Einladung zur Teilnahme am großen internatio
nalen Gefangfelt in Lüttich und erfang unter fei
nem Leiter Pet e r J a n f e n lich und der deut
fehen Mulik einen großen Erfolg. 

Dem unermüdlichen Dr. A r n 0 F u eh s gelang 
nun auch die Durchführung eines zunächlt erlten 
Hauskonzertes in M e x i k 0 mit Kammermulik 
von Schubert, Brahms, Schumann und Hermann 
Zilcher unter Mitwirkung heimifcher Künft!er. Die 
anwefenden deudchen, amerikanifchen, englifchen 
und franzölifchen Zuhörer zeigten lich fo begeiltert, 
daß folche Kammermulik-Abende nun künftig v;er
wöchentlich durchgeführt werden folien. 

Herausgeber und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u fi a v B 0 f fein Regensburg. - Für die Rätfelecke verantw.: G. 
Zeiß, Regen~burg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantw.: Guft:av BofIe Verbg, 

Regensburg. - DA l. Vj. 1939: 2400, - Für Inlerare z. Zr. gültig: Preislifle Nt. 5. 
Gedruckt in der Graphifchen Kunflanihlt Heinrich Schiele in Regensbur~ 
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INHALT 

GOTTFR1ED MüLLER-HEFT 

GMD Pro f. D r. D r. e. h. Pet e r Raa b e, der Prälident der Reichsmufikkammer: über den 
Mufikbetrieb während des Krieges ... . . . . . 

D r. G ü n t e r Hau ß wal d : Gottfried Müller 
1029 
1°3 1 

R i ch a r d S t rau ß : Zwei unbekannte Briefe an L udwig Thuille. Mitgeteilt von Se ba fi i a n 
Röckl (t) ...... . 

Ale x an der Ni k 0 I a j e w i t f ch Se r 0 f f: RufIifche Gäfie bei Richard Wagner. Aus dem 
Tagebuch überfetzt von D r. M a x Ra n f t . . . 

D r. W i I hel m Zen t n er: Heinrich Kaf par Schmid. Zum 65. Geburtstag 
D r. R 0 la nd Te n feh e r t: Salzburger Fefifpiele 
D r. Fr i t z S te g e : Berliner Mufik 
D r. Ho r fi B ü t t n er: Mufik in Leipzig. . 
D r. W i I hel m Zen t n er: Mufik in München . 
Die Löfung des mulikalifchen Silben-Preisrätfels von Uni v. - Pro f. D r. AI f red L 0 ren z 
AI fr e d Um lau f: Mufikalifches Ergänzungs-Preisrätfel . 

1°39 
1042 

1°44 
1048 
1°49 
10P 
1061 
1062 

Neuerfcheinungen S. 10p. Befprechungen S. 1053. Kreuz und Quer S. 1056. Uraufführungen S. 1063. 
Mulikfefic und Tagungen S. 1063. Konzert und Oper S. 106S. Mufik im Rundfunk S. 1069. Amtliche 
Nachrichten S. 1071. Mufikfefie und Fefifpiele S. 1071. Gefellfchaften und Vereine S. 1071. Hoch
fchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen S. 1071. Kirche und Schule S. 1072. Perfönliches S. r072. 
Bühne S. 1072. Konzertpodium S. r074. Der fcllaffende Künfiler S. r078. Verfchiedenes S. 1078. Mulik 
im Rundfunk S. 1080. Deutfche Mu,fik im Ausland S. r080. Aus neuerfchienenen Büchern S. 1026. 
Ehrungen S. 1026. Preisausfchreiben S. 1026. Verlagsnachrichten S. 1027. Zeitfchriftenfchau S. 1027. 

Bildbeilagen: 
Gottfried Müller . 
Der Führer be,im Befuch des "Don Giovanni" der Salzburger Fefifpie1e 1939 
ro Bilder von den Salzburger Fefifpie1en 1939 

Notenbeilage : 
Gottfried Müller: Vierfacher Kanon für acllt gemifchte Stimmen. 

BEZUGSBEDINGUNGEN 

1029 
1°44 

1044/45 

Die Zeitfchrift für Mufik kofiet im 1n- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, Einzelheft RM. 1.35 
Sie i ft zu be z i ehe n: a) durch alle BUch- und Mufikalienhandlungen, b) vom Verlag der "Zeitfchrift für Mufik" 
Guftav BofTe Verlag in Regensburg direkt, c) durch alle Poftämter (bzw. beim Briefboten zu beftellen). Bei Streifband
zuftellung werden Portofpefen berechnet. Der Bezugspreis ift im voraus zu bezahlen. Zahlftellen des Verlages (Guftav BofTe 

Verlag): Bayer. Staatsbank, Regensburg; PoMcheckkon to: Nürnberg 14349; PoftfparkafTe: Wien I) 64 p. 
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Y 
Deutfd!e! Sür ben Sieg if't 
ausfd)laggd'en~, wdd)es Volt 

-. a ~d1 in ber tieimat am fe~eftm 
mit ber Sront verbunbm fü~It. 

Uud} l}ier werben wir Deutfd]e im 
l<riegs.WtiW. 1939/~o ftärler fein, 
als unferc aeinbe u fid] oor~ ufhHen 
permagcn. 

AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Hans Pfitzner. Werk und Geftalt eines 
Deutfchen von Dr. Er i ch Val e n tin (Band 
60/62 der Reihe "Von deutfcher Mulik". Guftav 
Bolle Verlag, Regensburg). 

Aus dem Kapitel "Die Vorausfetzung": 
Unfer Schaffen und Denken hat feinen Urfprung 

nicht nur in dem, was in uns liegt, fondern wurzelt 
tiefer: in der Vergangenheit. Vergangenheit aber 
ift nicht nur das Schickfal unferer Ahnen, deren 
Blut in unferem Körper, unferem Geift und unferer 
Seele ihrem ew~g in uns weiterwirkenden Willen 
verpflichtet. Vergangenheit ift auch das, was wir 
Gefchichte nennen, deren Zeugen unf.ere Vorfahren 
waren, an der lie teilhatten oder die lie fördernd 
mitgeftalteten. Sie felbft waren Men~chen des 
Landes, in dem wir - wie lie - leben, und 
Glieder des Volkes, dem auch wir angehören. 
Darum ift der alles einende Begriff "Heimat" der 
höc.hfie Wert grad für unfer eigenes Tun. Mit ihm 
verbinden wir die Vorftellung alles dellen, was 
unfere eigene unmittelbarfte Gegenwart ausfüllt. 
In dem Wort "Heimat" fchwingt das beglückende 
Gefühl unverlierbarer Geborgenheit mit. Wie die 
Säfte des Bodens bis in die letzte Aftf pitze eines 
Baumes eindringen und ihn von der Wurzel bis 
zur Krone gleich farn in feinemtiefften Innern mit 
der Erde, der er entwachfen ift, eins fein lallen, 
befeelt auch uns das untrügliche Ahnen und Willen 
um die Verbundenheit unferes Seins mit dem Blut 
derer, die vor uns waren und die Gdchichte ihrer 
wie unferer Heimat fegneten. 

Generationen auf Generationen bilden eine un
unterbrochene Kette. Die Zeiten, die von ihnen 
geformt werden, wandeln fich. Aber der Boden, 
auf dem lie aufwachfen und gedeihen; um den {je 
kämpfen und fterben, bleibt ewig derfelhe. In 
Zeiten der Erniedrigung und überfremdung, die 
auch in der Gefchichte unferes Volkes als Leidens
ftationen an feinem Wege ftehen, bewährte lich 
die Kraft diefes Bodens, der denen, die unslöslich 

Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
Ansidttssendungen,Probesendungen 

C. A. WU NDERLICH, Siebenbrunn (Vogtl.) ,83. Gegr. ,iH 
. Kat.Jo~e frei. 

mit Herz und Seele in ihm verwurzelt waren, die 
ganze Welt bedeutete. Aus ihm wuchs auch die 
Kraft des deutfchen Geiftes, Saat und Ernte in 
einem, reich und unaufhörlich. Krieg und Not, 
Mode und Unraft vermochten dem nichts an
zuhaJben. Und fdbft, wie Richard Wagner fagt, 
unter der Allongeperücke blieb Johann Sebaftian 
Bach das, was er in Wirklichkeit war. Nicht an 
den Höfen, nicht in den Salonen und nicht auf 
dem Afphalt ift der Urfprung des Schöpfenums 
des deudchen Geiftes. Die Quelladern liegen unter 
der Erde des Mutterbodens der Heimat. 

Wir pflegen die Kulrurgefchichte, die Entwick
lung von Mulik, Dichtung, Kunft und Philofophie 
nach ihren hiftorifchen Entwicklungsftadien ein
zuteilen und zu bewerten. Auf die Notwendigkeit 
einer Einbeziehung von Ralle und Klima haben 
khon Gobineau und Wagner hingewiefen. Es fehlt 
zu diefen Ibeiden Beurteilungsmitteln ein drittes: 
die Landfchaft. Alle drei zufammen ergeben erft 
die reftJofe Vorausfetzung einer richtigen Beurtei
lung, die unferem gefchichtlichen Willen und For
fchen zugutekommt. Das lind die drei Beftandteile, 
die unfere Kenntnis und Erkenntnis von den ein
maligen Werten deutfchen Geiftesfchaffens be
fruchten und vermehren. 

E H R U N G E N 

Am Schloßplatz in Ca r I s ruh e wird anftelle 
eines niedergelegten Kavalierhaufes eine Nach
bildung des ~Konzenhaufes« errichtet, das lich 
Herzog Friedrich Heinrich 1805 als SommerfchJöß
chen erbauen ließ, und in dem Carl Maria von 
Weber als damaliger Hofkapellmeifter zahlreiche 
Konzenveranftaltungen leitete. Das neue Konzert
haus foll zu einer Ca r I M ar i a von Web e r -
G e den k ft ä t t e ausgebaut werden. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Das Magdeburger K ade - S t r eich qua r -
t e t t, das lich durch die von KdF veranftaltcten 
Kreuzgang-Konzerte und Mu·likfefte einen weit 
über Magdeburgs Mauern hinausrei<:henden Namen 
erworlben hat, will künftig in jedem der in Magde
burg ftattfindenden KdF-Kammerkonzert,e ein zeit
genöllifdtes, volkstümliches kammermufikalifches 
Werk zur Aufführung bringen. In Frage kommen 
Streichquartette, Streichtrios, Klaviertrios, Lieder 
mit Streichquartett, Bläfer-Kammermufik u. dgJ. 
Unverbindliche Zufendung geeigneter Werke er
bittet die Kreisdienftlbelle der NSG KdF Magde
burg, Otto von Guerickeftraße 6. 

Das Organifationskomitee der XII. Olympifchen 
Spiele hat unter den finnifchen Komponiften einen 
Wettbewerb für die Schaffung der' 0 I y m p i a -
Fan f are n I 9 <} 0 ausgefchrieben, zu dem fünf
zehn Partituren eingereicht wurden. 

< 
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VERLAGSNACHRICHTEN 

Die bei den DüiTeidorfer Reichsmufiktagen und 
beim Frankfurter Internationalen Mufikfeft auf
geführten "Sinfonifchen Gefänge auf Nietzfche
Dichtungen" von Hermann Simon find im 
Verlag R 0 be r t Li e n a u - Berlin-Lichterfelde er
fchienen. An gleicher Stelle kommen auch Simons 
"Vokale Kammermufiken": Vom Kinderparadies. 
Fünf plattdeutfche Stücke und Lieder zu Fauft I 
heraus. 

Wir weifen befonders auf die heutige Profpekt
beilage "Das Löns-Liederbuch" des Mufikverlages 
ehr. Fr ie d r i ch Vi ewe g, Berlin hin. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Kar I a H ö ck er: "Mufik zu Haufe" (Deutfche 
Allgem. Zeitung, Berlin, 29. 9. 1939)' 

Vieles haben wir gelernt in den letzten Wochen! 
So manche Dinge, die uns wichtig und notwendig 
erfchienen, find nun ganz unwichtig, ganz unnötig 
geworden; andere wieder gelangen plötzlich zu 
ungeahnter Bedeutung. Das Fahrrad wird hervor
geholt, das langvergeiT ene, das brav in der Ecke 
ftand, folange wir Auto fuhren. Nun ift es plötz
lich wieder da, der herrliche Gegenftand unferer 
Kindheit, der Inbegriff allen freien Schweifens, 
aller fommerlichen AbendgeheimniiTe und fo man
cher wilden Jagd zur Schule! Auch den Sternen
himmel halben wir Großftädter neu entdeckt. Er 
war immer da in feiner unerhörten Vielfalt und 
Pracht - nur fahen wir ihn nicht mehr. Nun aber 
find fo manche anderen, manche etwas zu greIlen 
Lichter erlofchen, und er überwölbt unfere Abende 
mit feinem unvergänglichen, ftaunend von uns 
wahrgenommenen Glanz! 

Und dann die Mufik! So haben wir vielleicht 
noch niemal Radio gehört, wie jetzt, wenn es 
abends ftill wird und immer ftiller, und wir dann 
den Empfänger einfchalten. Süß und wohllautvoll 
rührt es an unfer Ohr: Mozart, die "Siebente" 
von Beethoven, herrliche Schubertlieder, ein wenig 
Brahms. - Kein Bekannter kommt mit dem Auto 
noch "fchnell mal eben vorbei", während wir ge
bannt vor dem tönenden Käftchen fitzen. Kein 
Straßenlärm, kein Autogehupe ftÖrt unfre Andacht. 
Tiefe Verfunkenheit herrfcht, in der fich die Mufik 
entfalten kann wie eine wunderbare, feltene 
Pflanze. Wahrhaftig: es blüht jetzt manmmal des 
Abends in unferem ftillen Wohnzimmer! 

Dann ift die Mozart~Sonate verklungen, der 
fpröde, ,fchwebende Klang eines A-dur-Akkordes 
fchwingt noch in uns nach. Wir erinnern uns: es 
war die Sonate Nr. I und wir haben ue einll: 
geübt mit heißem Bemühen, in jenem unvergeß
lichen Frühling des Jahres 1923; wir nannten fie 
"unfere Frühlingsfonate"! Plötzlich knien wir vor 
dem Notenfchrank. Links unten lagen doch die 
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Don deutfd)er muflk 

Da 5 JOagner-Bud) unfertr Zeltl 

Band 55/51 

EKleH VALENTIN 

Richard WaQner 
Sinn deutung Don Ztlt und J1)erk 

mit 1 Bild, 286 Selten 

hart. Rm. 2.70, Ballonldnen Rm. 4.-

* 
J;ane Don J1)olzogen Ilbrteb kurz nor Itlnem Tode In 

den "Bayreutber Blattern" : 
man hönnte roobl fragen: nolb ein ntues blograpWcbes 
J1)agnerbueb - roar das n6l1g? In dldem falle trI es 
keine Redensart: es lebltel Eellt eine notroen
d I 9 kelt, eben roell es ein J1)agnerbueb trt. Dmn der 

mellter Don Bayreulb roar keine dnleltlge faebftgur. 
londern fine dnbeitUebe Gelamtptrl6nllebkelt, 
role eine J1)elt filr Heb und nur 1II1s lolebt zu er- und 
umfaHen; das bat Dalentln In lelnem Bulb gdan. J1)H 

e5 reebt gel elen bat, der rolrd gerol~ nllbt mebr nlb naeb 
Bayreutb begeben, um leb~ne munk zu b~ren oder an 
deutlebtr Romantik neb zu erfreuen; er rolr das ganze 
Oe u tI d) tu m dort erleben. 

Dr. Emin Bauer urteilt Im "D611111eben Beobaebtu": 
Oie mannlgfaeb Derleblungenen J1)ege lebreItet Oillenttn 
gerollTtnl)aft an I;ilnd Don J1)agner& eigenen flUfztleb

nungen naeb. Sein Bueb tIt Hieb an Idun und 
ntuen Deutungen und Dor allem fellelnd 
gel eb r leb e n. fllles, roas J1)agner fiber leine Zelt 
gedaebt bat, bat er In den Cld)tkegtl lelnrr forlebung 
geIteIlt und die Cegende Don dem "lInpoUtlleben" 
J1)agner fiir Immer zerlt6rt. Ein Du eb. das gt

Ilbrleben rotrden mu~tel 

Dorr3t1g In leder guten Bueb- und munkallenbandlung 

GUltaD BOlle, Dtrlag, Regtnsburg 
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Klaifiker -? Händel-, Mozart-, Haydn-Sonaten 
und dazu ein paar Schubert-Sonatinen. Weiter 
haben wir es leider nie gebracht. Wir fchlagen 
auf, und wir bekommen wahrhaftig Luil, wieder 
einmal zu mutizieren! 

Aber die Geige nun gleich auszupacken - das 
riskieren wir doch nicht. In einer fchönen Ver
faifung wird die fein, denken wir mit leifern 
Unbehagen. Doch andern Tags auf dem Heim
weg von der Arbeit werden Saiten beforgt, wird 
der Bogen zum Befpannen gegeben, und in einer 
flillen Stunde, als niemand im Haufe ill:, geht der 
erll:e Verfuch vor Gch. Man ill: aufgeregt wie ein 
Primaner bei der erll:en Liebeserklärung, man hat 
Herzklopfen, und man ll:eHt tich entfetzlich un
gefchickt an! Aber nach zwei, drei Tagen kehrt 
das Fingerfpitzengefühl zurück. Die Hände haben 
eine Art "Turnweh" - aber die Mozartfonatc 
erklingt wieder wie ehemals. 

IIl: jetzt nicht die Zeit gekommen, Gch der lang
vergeifenen, der HausmuGk, zu erinnern? Sollten 
jetzt, an den Il:illen, langen Abenden nicht Schu
bert und Mozart wieder bei uns zu Gall: fein, wie 
einll: in den Tagen junger Begeill:erung? In all 
den verfloifenen Jahren hat man angeblich immer 
"keine Zeit" gehabt, da war fo vieles, das uns 
von den Dingen der BeGnnlichkeit abzog; Arbeit 
und Tempo und Verabredungen - all das Lär
mende, das immer mehr Platz in unferem Leben 
einnahm und die ll:il1en, befchaulichen Dinge ver
trieb! Nun aber kehrt die MuGk zu uns zurück. 
Ganz von felbll: kommt Ge, die oft Vertriebene, 
und mit ihren fanften, goldenen Klängen umll:rickt 
tie uns, hüllt uns ein, durchll:römt uns wie eine 
wunderhaltige Quelle. 

Und wir erinnern uns, welche Rolle die MuGk 
feit je im deutfchen Bürgerhaus gefpielt hat. Wir 
denken an Theodor Storm und feine Heiligen
ftädter Idylle, die mit der Gründung eines "Sing
kränzchens" begann und mit einem großartigen, 
öffentlichen Konzert endete: "Als ich zuletzt den 
vollen prächtigen Chor von über 50 Sängern, den 
ich gell:iftet, dirigierte und die Tonwellen zum 
letzten Male aus begeiilerter Menfchenbrull: brau
fend hervorftrömten, da mußte ich mein Herz in 
beide Hände nehmen, um nicht in Tränen auszu
brechen!" Wir denken an die MuGkabende im 
Stegemannfchen Haufe zu Berlin, damals, kurz 
nach den Befreiungskriegen. Wir erinnern uns, 
daß es die füße Mädchengell:alt der fechzehn
jährigen Hedwig war, um die der junge Dichter 
Wilhe1m Müller feinen Zyklus von den "Mül1er
liedern" rankte; daß der Komponill: Ludwig Berger 

dem begeill:erten Sch~ärmen diefer muGkalifchen 
Jugend, zu der Rel1ll:ab, Luife und Wilhelm 
Henfe! gehörten, Ziel und Richtung verlieh, fo 
daß das Singfpiel von der fchönen Müllerin fchließ
lich unter feiner Leitung zu erfolgreicher Dar-
1l:e1lung kommen konnte; am Kupfergraben, in der 
Bauhofll:raße fpielte Gch das alles ab! - Wenige 
Jahre fpäter hat ein anderer, Größerer die volks
liedhaft fchlichten Verfe durch feine unvergängliche 
MuGk verklärt und erhoben; und auch diefe, die 
Schubertfchen Müllerlieder, erklangen zuerfl im 
Freundeskreife und wurden einem Dilettanten ge
widmet, dem Beamten Schönll:ein, durch delTen 
frifchen, wohlklingenden Tenor diefe Lieder bei 
den Wiener Mulikliebhabern bekannt geworden 
Gnd! 

Und Brahms? Gewiß kein Freund dilettantifcher 
Kunll:ausübung, bedauerte er doch in den achtziger 
Jahren immer wieder, daß in den "fogenannten 
belTeren Kreifen· jede Liebhaberei für ein anderes 
Inll:rument als das Klavier fo gut wie völlig ge
fchwunden fei. "Es wäre ungemein zu wünfchen", 
fagte er, "daß Eltern ihre Kinder andere Inll:ru
mente lernen ließen, Geige, Cello, Flöte, Klari
nette, Horn ufw. Dadurch würde zunächll: aller
feits InterelTe für alles mögliche gefchafft. In dei' 
Volksfchule aber könnte für den Gefang mehr und 
belTeres gefchehn und den Knahen fehr wohl fchon 
früh eine Geige in die Hand gegeben werden. In 
öll:erreichifchen Dörfern habe ich das oft gefeh'n; 
das MelTefingen ill: auch nicht dumm: vom Blatt 
fingen, in allen Schlüifeln lefen, mit Fugen auf du 
und du Il:eh'n!" 

Wenn Clara Schumann in fchweren Zeiten ihres 
an Leid und Kummer reichen Lebens Troft und 
Stärkung brauchte, dann fetzte ue Gch an ihren 
Flügel. .In diefen fchwermütigen ErgülTen der 
Dämmerll:unde offenbarte fich", fo erinnert Geh 
ihre Tochter Eugenie, "was Ge an Menfchen!eid 
durchgemacht, aber auch, wie ue überwunden hatte. 
Denn nie geftattete Ge fich ein übermaß des Sich
gehenlalTens; Ge fuchte Troll: in der Mulik und 
fand ihn, und wenn tie dann zu uns zurückkehrte, 
fo ftand Ge gleich wieder mitten im Leben, nahm 
an allem teil und genoß das Gute und Schöne, wo 
und wie es fich bot." 

Schwingende Brüc.ke zwifchen Erde und Himmel, 
das ill: die MuGk. Eine viel zu feiten betretene, 
deren wir uns erinnern follten, wenn es abends 
Il:ill wird in den Straßen, wenn der Mond leuch
tend über der verdunkelten Großftadt auftaucht 
und wir teil haben möchten an den großen, den 
unvergänglichen Dingen! 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FOR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

die im Reich einzige Zusammenfassung aner Ausdruckskün;te an einer Au,bildungsstätte / Direktor: Dr. Herrn.nn Erpf 
Au,bildung zu allen Künstlerberufen au! den Gebieten 

MUSIK / TANZ / SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Auskünfte und ausführliche Werbehefte der einzelnen Abteilungen durch die Verwaltung, E-,sen, Sachsen'traße 33, Ruf '4900. 
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Ober den Muflkbetrieb während des Krieges. 

Das Wort "Ruhe ift die edle Bürgerpflicht" ftammt aus einer Mitteilung des 
Minifters Grafen v. d. Schulenburg an die Bevölkerung von Berün nach der 

Schlacht von Jena. Ich kenne den Inhalt diefer Mitteilung nicht. Wie ich höre foll 
er der Gefinnung unferer Zeit widerfprechen. Das erwähnte Wort aber verdient, in 
allen kritifchen Zeiten in vollem Ernft den "Bürgern" zugerufen zu werden. Es ge
hört zu den guten Eigenfchaften eines Menfchen, daß er zur rechten Zeit Ruhe halten 
kann. Das verfteht fich von felbft und das weiß auch jeder. Aber es ift leider nur 
wenigen bekannt, daß diefe Eigenfchaft in gewifIen Zeiten zur P f I i ch t wird. 

Während des Krieges in befonnener Weife im Lande Ruhe zu halten ift die Pflicht 
eines jeden, der nicht mit ins Feld gezogen ift. Die Heimat unterftützt die Front am 
beften, wenn nach Möglichkeit in ihr das Leben weitergeht wie es vor dem Kriege 
gewefen ift. Die vom Kriegszuftande diktierten Aufgaben ordnen Gch dann ganz 
von felbft ein. Im poGtiven wie im negativen Sinne haben wir im Weltkriege ja in 
diefer Hinficht reiche Erfahrungen gemacht. Mit geringen Ausnahmen find während 
des vorigen Krieges die Konzert- und Theaterunternehmungen in vollem Betrieb 
geblieben. Warum follte es jetzt anders fein? Zu den Schwierigkeiten, die fchon im 
Weltkriege vorhanden waren, ift jetzt allerdings eine neue gekommen: die Verdun
kelung der Städte. Auch fie ill nicht unüberwindlich. Die Verfuche, die "Kraft durch 
Freude" in Berlin gemacht hat, find überaus ermutigend gewefen. Es handelte Gch da 
um VorfteIlungen, die fchon feit langem ausverkauft waren. Es hat Gch gezeigt, daß 
etwa neunzig Prozent derer, die im Befitz von Einlaßkarten waren, die VorfteIlungen 
auch wirklich, der Verdunkelung zum Trotz, befucht haben. In Aachen ift die Kon
zertfpielzeit früher als es üblich war, am 16. September, mit einem Volksfymphonie
konzert eröffnet worden, das überfüllt war! 

Wenn dafür geforgt wird, daß die Konzertbefucher mit elektrifchen Bahnen den 
größten Teil des Weges zum und vom Konzert zurücklegen können, fo wird man fich 
bald daran gewöhnen und der Konzertbetrieb kann unbehindert durchgeführt wer
den. Im übrigen fteht ja auch der Sonntagvormittag für die Veranftaltung von Kon
zerten zur Verfügung. 

Die MuGk hat in fchweren Zeiten eine noch viel wichtigere Aufgabe als in normalen: 
fie kann den Menfchen über die Tagesforgen erheben, Ge kann ihn ftärken und tröften. 
Sie kann auch entfpannen! Es ift Sache der Künttler, diefe Zwecke bei der Programm
geftaltung zu herÜckGchtigen. Alles, was feiner Haltung nach Gch nicht mit der Größe 
der Zeit verträgt, gehört jetzt nicht in das Konzertprogramm. Und es ift zu hoffen, 
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daß gewifTe Stücke, die jetzt ausgemerzt werden, weil fie nicht in die Kriegszeit pafTen, 
dauernd aus der Offentlichkeit verfchwinden werden! 

Der Größe der Zeit entfpricht alle e dIe Kunft, ganz gleich ob ihr Inhalt ernft 
oder heiter ift. Ein gefchmackvoUer Künftier wird es vermeiden, jetzt Niederdrücken
des oder gar Quälendes aufzuführen, die Literatur der Mufik ift ja reich genug, zahl
lofe Programme zu geftalten mit ernften und auch heiteren Darbietungen, die der 
Würde des großen Gefchehens entfprechen. Hier fällt der Unterhaltungsmufik ein. 
bedeutende Aufgabe zu, nämlich die, nun einmal endgültig aus ihren Programmen 
alles zu entfernen, was fich als Zugeftändnis an den fchlechten Gefchmack hinein
gefchmuggelt hat. Albernheit und Kitfch gehört in kein Unterhaltungsprogramm. Es 
gibt auch in der leichteren Kunftart genügend Werke voll Heiterkeit und befchwing
ter Anmut, die in glücklicher Weife von den Sorgen des Tages ablenken können. 

Was den Mufikunterricht betrifft, fo befteht kein Anlaß, ihn weniger wichtig zu 
nehmen als im Frieden. Niemand kann vorausfagen, wie lange der Krieg dauern wird, 
alfo auch nicht wie lange die Unterbrechung des Unterrichtes dauern wird, wenn eine 
folche in Verbindung mit den KriegsverhältnifTen eintritt. Jede Unterbrechung des 
Mufikunterrichtes fchädigt den Schüler in feiner mufikalifchen Entwicklung, fie wirft 
ihn auf einen früher erreichten Stand der Fertigkeit zurück, fo daß Mühe und Geld, 
die an die Weiterentwicklung verwendet worden find, weggeworfen find. 

Es muß übrigens daran erinnert werden, daß der Krieg beftehende Verträge nicht 
ohne weiteres auflöft, auch nicht die mit Mufiklehrern gefchlofTenen. 

Eine Feuerprobe werden jetzt die deutfchen Gefangvereine zu beftehen haben. Für 
fie haben fich ungeheure Schwierigkeiten aufgetürmt: ein großer Teil der jüngeren 
männlichen Mitglieder ift im Felde, ebenfo ein Teil der Chormeifter. Viele Probe
lokale find nicht mehr verfügbar. Jetzt gilt es, mit Befonnenheit und Zähigkeit 
diefen Schwierigkeiten zu begegnen. Die Verdunkelung darf auf keinen Fall den 
Grund dafür abgeben, daß die Tätigkeit eines Vereins eingeftellt wird. Können die 
Mitglieder der Verdunkelung wegen nicht zur Probe kommen, fo muß diefe eben am 
Sonntag Vormittag ftattfinden. Wo der Chorleiter eingezogen ift, muß Erfatz ge
fchaffen werden. Bei bezahlten Stellen darf in folchen Fällen nur ein Berufschor
meifter angeftellt werden. Es ift zu erwarten, daß die Stadtverwaltungen bereit fein 
werden die Gefangvereine in dem Kampf um ihr Beftehen wirkfam zu unterftützen, 
wenigftens da, wo in der Verwaltung Sinn für die kulturelle Bedeutung der deut
fchen Gefangspflege vorhanden ift, und das ift hoffentlich an recht vielen Stellen der 
Fall. 

An dem Schickfal der deutfchen Mufik find ja nicht nur die 
Mufiker beteiligt, fondern alle Deutfchen, denn in keiner 
Kunft überragt das Volk Bachs, Beethovens und Bruckners 
alle anderen in dem Maße wie in der Mufik. Sie über alle 
Fährniffe der Zeit hinwegzubringen, ift eine der heiligften 
Pflichten, die denen obliegt, die im Lande geblieben find, als 
das Heer hinauszog, um das Land und das Volk zu fchützen, 
dem das Schickfal diefe wunderbar herrliche Gabe zu eigen 
gegeben hat: 

die deutfche Mufik! 
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Gottfried Müller. 
Leb e n, Wer k, Per fön 1 i m k e i t. 

Von G ü n t e r Hau ß wal d, D res den. 

D a.s Bild eures zeitgenöiIifchen Mulikers gerät leicht in die Gefahr der Verzeichnung. Eine 
Fülle von Fragen und Zweifeln drängt lich unmittelbar in den Vordergrund, zumal 

wenn fein Träger nom fo jung ift, daß eine wefenhafte DarfteIlung feines Schaffens in Frage 
geftellt fein muß. Kann man überhaupt bei einem fünfundzwanzigjährigen Muliker, der bis
her mit fechs Werken an die Dffcntlichkeit getreten ift, von einer Ausprägung eigenperfön
licher Merkmale fprechen? Erfcheint es nimt verfrüht, hier geiftige Zufammenhänge erkennen 
zu wollen, die fpäter als Trugfchluß, als ein allzu leichtfertig gefponnenes Gedankengewebe 
lich erweifen? Gar viele und gewichtige Bedenken könnte man äußern. Im Falle G 0 t t f r i e d 
Müll e r jedom glauben wir, aus guten Gründen von einer außergewöhnlimen Erfcheinung 
fpremen zu müiIen. Man braucht nicht nur auf den Namen hinzuweifen, denn der ift weiteften 
Kreifen bekannt; minder bedeutungsvoll erfcheint auch, lich auf die rafch fteigenden Auffüh
rungsziffern feiner Werke zu berufen. Entfcheidend für eine Würdigung muß einzig und allein 
die mulikalifche Subftanz fein. Sie aber belitzt Eigenzüge, die den jungen Muliker unmittelbar 
in das Blickfeld des künftlerifmen Nachwuchfes rücken. Wer immer auf der Sume nam fmöp
ferifchen Begabungen ill:, der wird lieh mit Gottfried Müller auseinander zu fetzen haben. 
Eine Reihe von ungewöhnlichen Tatbeftänden durchklingt Leben, Werk und Perfönlimkeit des 
Komponiften. Ein helles Licht fällt zugleim auf das vielfchichtige Mulikleben unferer Zeit. 

Eine gerade Linie zieht lim durch das Leb e n Gottfried Müllers. Er wämft aus einer 
evangelifchen Pfarrersfamilie heraus, die feit alters im mitteldeutfchen Raum beheimatet 
ift. Mütterlimerfeits, wie auch vom Vater her, fpannt fich der Ahnenbogen vom Rhein bis zur 
EIbe, von Wiesbaden bis Dresden. Stammesmäßig gefehen ift die Familie fränkifchem Geblüt 
zuzuordnen. Offenkundig ift der mitte!deutfche Menfch in befonderem Gmde für Mufik auf
gefmloiIen. Das beweift die Mufizierfreudigkeit der Kantoren und Organill:en von einft, nom 
heute in gleichem Maße die Neigung und Vorliebe der Bewohner zu volksmuiikalifcher Be
tätigung, wie fie fim etwa im gefelligen Singen fpiegelt. Aum in dem Dresdner Pfarrershaufe, 
wo Gottfried Müller 1914 geboren wurde, lebte der Wille zu echter und urfprünglimer Haus
mufik. Eine alte überlieferung wurde emfig und eifrig gepflegt. Zum Quartettfpiel fand fich 
die Hausgemeinde zufammen. Mit dem Vater und zwei älteren Brüdern gemeinfarn blies man 
tagaus, tagein mehrere Choräle von Bach. Klingende Mufik und tiefe Gläubigkeit formten fim 
fomit zu Grundlagen aller muiifchen Entwicklung. Das Erbe des großen Thomaskantors aber 
erfchloß dem jungen Mufiker die Welt der mufikalifchen Sprame. Der lebendige Umgang mit 
fo ftreng gefügter Mufik löfte in ihm ErlebniiIe aus, die frühzeitig zu felbftändiger Geftaltung 
in rein kontrapunktifmem Sinne drängten. Die melodifch eigenwüchfige Kraft der Linie wums 
zu primärer Ausdrucksform empor und verdichtete um in zahlreimen Skizzen und Entwürfen. 

Die Smulzeit am Dresdner Kreuzgymnafium zwang zu anderer Tätigkeit. Der Widerftreit 
der Kräfte führte zu einem feelifmen Zwiefpalt, der kühn mit einem Smlag überbrückt wurde. 
Die Urfprünglichkeit der muiikalifmen Begabung jedoch behauptete fich und führte ohne Um
fchweife zu verftärkter kompofitorifmer Arbeit. Die überzeugung, daß Gottfried Müllers 
Schaffen einer inneren Notwendigkeit entfpricht, hat hier feine Wurzel. Mit femzehn Jahren 
bereits vollendete er ein weiträumig angelegtes Chorwerk mit Orchefter, den ,,90. Pfalm". Da 
wurde der damalige Leiter der Sächfifmen Staatskapelle auf ihn aufmerkfarn und führte das 
Werk nam einer Neuinftrumentation zwei Jahre fpäter in der Dresdner Staatsoper auf. 

Aus der Heimlichkeit des Elternhaufes, wo Bachs Choräle zu Lehrrneiftern des Kontrapunkts 
wurden, und nach ein'er weiteren Lehrzeit kam Gottfried Müller nach Leipzig, an die Stätte, wo 
die kompoutorifche Kraft eine Ergänzung durch praktifches Inftrumentalf piel erfahren follre. 
Im Orgelfpiel war Kar! Straube fein Lehrmeill:er, und Carl Adolf MartieniIen förderte fein 
Klavierfpiel. So fchloß er im Winter I932/33 feine fachliche Ausbildung ab. Aus feiner Leip-

r* 
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:tiger Studienzeit aber fiammen die "Acht Orgelchoräle" fowie die "Neuen Gefänge für die 
deutfche evangelifche Chrifienheit". 

Es war ein fchönes Zeichen eines fiolzen und erfolggekrönten Auffiiegs, als Karl Elmendorff 
am Vorabend des zwanziglten Geburtstages von Gottfried Müller deffen "Deutfches Helden
requiem" auf dem deutfchen Tonkünfilerfelt in Wiesbaden zur Uraufführung brachte. Man 
war überrafcht und begeiltert zugleich. Bald folgte eine Berufung an das Leipziger Konferva
tori um als Lehrer für Theorie und Kompofition. Er fchlug jedoch das Angebot aus und wid
mete fich ganz feinem Schaffen. An einem Konzert arbeitete er, doch unterbrach einltweilen 
fein Dienfi in der Wehrmacht in den Jahren I935 bis I937 alle weiteren Pläne. Nach feiner 
Militärzeit lebte er in feiner Vaterltadt Dresden, die ihm I 937 den fiädtifchen Kunfipreis ver
lieh. Inzwifchen hat er eine Mufik für Kammerorchefier, "Abfchied von Innsbruck" genannt, 
veröffentlicht und krönt fein bisheriges Schaffen mit einem "Konzert für großes Orchefier", 
das wiederum Kar! Elmendorff jüngll: in Mannheim aus der Taufe hob. 

* 
Zahlenmäßig klein erweifi fich das Wer k f ch a f f e n von Gottfried Müller. Doch wirkt 

es in feiner Gedrungenheit inhaltsfchwer, bedeutend. Soweit es im Druck erfchienen ifi, foll es 
gefondert betrachtet werden. Man wird fich dabei vergegenwärtigen müffen, daß er viel mehr 
gefchrieben als veröffentlicht hat. Eine fo firenge, bedachtfame und kritifche Auswahl fpricht 
für feine Gefinnung. In einer Zeit, die häufig genug leicht fpielbares Mufiziergut rafch bereit
fiellt, wiegt eine folche Haltung um fo fchwerer und zeugt von firaffer Selbfierkenntnis. 

Als Werk I wurde der ,,9 o. P fa I m" für fechsfiimmigen gemifchten Chor und großes Or
chell:er aufgeführt. Man rühmte diefem Werk bereits eine fichere Beherrfchung aller finfonifch 
gefieigerten Mittel nach; des weiteren fah man in der Struktur der breiten Chorfugen un
trüglich das leuchtende Vorbild Bachs. Da es n ur in der Handfchrift zugänglich ift, kann es 
für eine genauere Analyfe unberückfichtigt bleiben. überrafchend eindringlich jedoch bildet es 
eine fefie Grundlage für alle weiteren Entwiddungsfiufen und wird durch eine Neigung zu 
monumentaler Großform am ficherfien gekennzeichnet. 

Aus der Welt rein orchefiraler Vorfiellungen find die "Va r i a ti 0 ne nun d F u g e 
üb 'e r ein d e u t f ch e s V 0 I k s I i e d" gefponnen, "dem Andenken des im Weltkriege 
gefallenen Gottfried Müller gewidmet von feinem Neffen". Diefes Werk 2 bringt zunächfi das 
Thema "Morgenrot, Morgenrot" ganz fchlicht im Wechfelfpiel zwifchen dunklen Holzbläfern 
und Streichern. In der erften Variation übernimmt hauptfächlich die Trompete die rhythmifch 
vergrößerten Kernmotive, führt fie zum Gipfel, während Oboen und Klarinetten den Schluß 
wirk farn ausklingen laffen. Fließende Gegenlinien im Holz, rhythmifch eigenwüchfig ent
wickelte Streicherfiguren, voran kräftige Bäffe, gehen der Variation etwas von holzfchnitt
artiger Herbe. Innere Ruhe und Sammlung der Gefühle atmet das nächfie Bild. In formaler 
Dreigliederung aufgebaut, bringt der Mittelteil eine thematifche Umkehr, wechfelvoll in der 
Lichtverteilung zwifchen Streichern und Bläfern. Wie ein Scherzo tollt der nächfie Satz einher. 
Etwas von hahnebüchenem Soldatenhumor fieckt wohl darin. Die Formteilung wie früher wird 
beibehalten, melodifch führen hauptfächlich Oboe, Klarinette und die Hörner. Dazu mufizieren 
in hurtigen Rhythmen die Streicher eine pittoreske Szene, wobei der Zupfklang in reizvollem 
Gegenfatz zum gefirichenen Ton fieht. In zügig vorwärtsdrängender Steigerung entwickelt fich 
reiches Leben, dem fpitze Holzbläferketten Glanz verleihen. Aus einer anderen Einfiellung er
wächfi die langfarne vierte Variation. Kanonifche Eckfätze, wiederum in ihrer orch'eltralen 
Färbung austaufchbar, umfchließen einen Mittelbau, bei dem die Hörner das chromatifch ab
gewandelte Thema fingen. In keckem Figurenfpiel zieht das nächfie Bild vorüber, um in einer 
fein fiilifierten Studie auszuklingen. Eine wirk farne Fuge mit reicher motivifcher Arbeit und 
kontrapunktifchen Künfien, aber auch mit kompakten klanglichen Mitteln fichert dem Werk 
einen überzeugenden Eindruck. 

Die "N eu enG e f ä n g e" wollen demgegenüber ein Beitrag zur Aktivierung des evan
gelifchen Gemeindegefanges fein. Ihre Sprache wirkt herb, wuchtig, in ihrem fefien Akkord
gefüge fall: maffiv. Daß gelegentliche melismatifche Auszierungen den Wortgehalt unterftreichen, 
erhöht nur noch ihre Eindringlichkeit. Harmonifch leben fie ganz in der ehernen Strenge alter 
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Kirchentonarten. In ihrer gedanklichen Fügung laffen fie Jahres- und Tageskreis lebendig wer
den und belegen, daß in ihnen eine gläubig deutfche Haltung aufbricht. 

Eine verwandte Geifiigkeit durchweht die "A ch tOr gel ch 0 r ä I e", Werk 3. Die Ge
dankenwelt Bachs wird hier fafi übermächtig fpürbar. Manche Sätze davon find ganz ftreng 
gearbeitet, fo als Kanon in der Gegenbewegung "Es ifi das Heil uns kommen her" oder auch 
in rhythmifd1 verkürzter Form der Choral "Vom Himmel hoch da komm ich her". Als ein 
Doppelkanon in der Unterquart und Oberquint erweifi fidl "Nun laßt uns gehn und treten". 
Auf ofiinater Baßführung find "GOtt fei Dank durch alle Welt", "Aus tiefer Not fchrei idl 
zu Dir", "Ein Lämmlein geht und trägt die Sdmld" fowie "Erfianden ifi der heilig Chrifi" 
aufgebaut. Am freiefien, jedom durchaus an den feelifchen Stimmungsgehalt gebunden, ift der 
Orgelchoral "Nun bitten wir den heiligen Geifi" gefialtet. In allen Kleinwerken aber, die man 
als meifierlich bezeichnen darf, wird eine hintergründige Kraft fchaubar, die letztlich in einem 
irrationalen Erlebnis wurzelt. Trotz der Nähe zum Barock bricht in ihnen eine gotifche Linien
fülle auf, wovon jede einzelne vielfältigen Ausdruck und ein eigenes Geficht ausprägt. 

Das "D e u t f ch eHe I den re q u i e m" nach Worten von Klaus Niedner für vierfiim
migen gemifchten Chor und großes Orchefier, Werk 4, das der Komponifi "in die Hände des 
Führers" legt, zwingt zu hoher Bewunderung, denn es fetzt mit erfiaunlimer Folgerichtigkeit 
einen Weg fort, der hier zu einer oratorifch geballten Form großen Ausmaßes führt. Ifi fmon 
die knappe Dimtung von einem fittlichen Ernfi durchglüht, fo fiößt das mufikalifche Gefchehen 
in den Erlebenskreis von erhabener Feierlichkeit vor. Dunkel, in einer fafi myfiifchen Gläubig
keit f pannt fich das polyphone Stimmengeflecht über einem breit lafienden Orgelpunkt aus, 
wird dann von einer Chorfuge abgelöfi, die im thematifchen Schnitt zu fiolzer Höhe fid1 
emporreckt, um dann wieder im mythifchen Urgrund zu verfinken. Die fließende motivifche 
Prägung der Worte "Die da kämpfen, weil fie leben" entfeffelt einen Wirbel von klanglimen 
Spannungen, dramatifch akzentuiert von einem wuchtigen Chorrezitativ, und grell leumtet in 
diefem elementaren Kräftefpiel zuchtvoll der cantus firmus "Chrifi lag in Todesbanden" auf. 
Die tönende Stille menfmlicher BeGnnung ifi dann in dem "Heilig, heilig ifi uns die Erde" ein
gefangen. Ein fmwerblütig'er Satz, erfüllt von innerer Dynamik! Leidenfmaftlich und unge
fiüm wird das mufikalifche Gefchehen wieder aufgegriffen und verdichtet Gm erneut zu einer 
breit ausladenden Chorfuge "Doch unfre Väter glaubten an uns", die mit fatztechnifcher Mei
fierfmaft fich auf gipfelt. Der Schluß aber rundet die fünfteilige Form und firömt wieder in 
jene dunkle Erdentiefe zurück. Die glanzvolle Beherrfmung aller orchefiralen wie chorifchen 
Gefialtungsgefetze, auch das formale Prinzip einer bogenförmigen Reihung lichert der Smöp
fung einen Eindruck, der von der Kraft der Perfönlichkeit Gottfried Müllers überzeugen muß. 

Nom vor dem "Konzert" erfmien als Werk 6 die kleine MuGk für KammerorcheJ1er 
"A b fm i e d von In n s b ruck", Karl und Minnegard Elmendorff zugeeignet. Die alte 
Chorweife "Innsbruck, im muß dich laffen" bildet das Thema, vorgetragen von den Bratfmen 
und Violoncelli, für eine befchauliche Variationskette. Anfänglim übernehmen die dunklen 
Streicher den Mo tivkern , fpäter gefeIlt Gch die Klarinette zu einer anderen Streichergruppe. 
Zarte Linien fmlingen um ara:beskenhaft darum, während zwei weitere Melodiezüge eine 
kräftigere Faktur zeigen. So erwächfi eine altgold getönte Klangfläche, deren Einheitlichkeit 
und innere Gefmloffenheit aum bei einer gruppenmäßigen Klangvertaufchung gewahrt bleibt. 
Die zweite Variation bringt in warmer Kantilene das Thema in den Oboen und Bratfchen, 
dann nur im Holz. Dazu mufizieren Klarinette und Fagott, fpäter eine Streimergruppe einen 
ausdrucksbefeelten Kanon, während die Bäffe uch auf reine Zupf wirkungen befchränken. Ein 
reizvolles Bild von fafi fpätbarocker, pafiellhafter Klangfarbe! Den BefdUuß diefer fiillen 
Muuk bildet eine formal geweitete Variation, die mit ihrer ornamentalen Zeidmung fafi wie 
ein in Gold gefaßtes Bild wirkt. 

Vielleicht als fiärkfier Wurf ·darf das "K 0 n zer t für g roß e 5 0 r m e fi er", Werk 5, 
gewertet werden. In ihm fprimt um ein wahrhaft bedeutender Sinfoniker aus. Der erfie Satz 
- Moderato - verfd1milzt die Form der Sonate mit polyphonen Gefialtungsgefetzen. Der 
wudltige Satzkopf birgt nicht weniger als vier Themen in ueh, die gleichzeitig erklingen. Die 
heiden wiehtigfien davon lauten: 
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Izr t 7 7 n m I*J jl j 1 I ßj J lf --- ~,. ~ ____ -- :J. 

Sie werden foEort in anderer Klanggruppenregie wiederholt und dann in fpannung~reichem 
Kräftefpiel durchgeführt. Es kommt dabei zu motivifchen Variationen, aus denen fich nach 
einem rhythmifch gefl:rafften Satz zwei neue Linienzüge herausgliedern, in die wiederum die 
Anfangsthemen gewoben find. Hörner und Teile der Streichergruppe bringen folgende energie
geladene Figuren: 

J I ~ ~ J,;' ~ , ~ 'Jl r--:--t !, ~11Jtr fJ ~r LV hrDGnflil J?) ,J~S" • 
Gleichzeitig reckt uch III den Pofaunen mit wuchtigen Schritten ein Gegenmotiv empor: 

;1' > >- ,. 
tr t 

Im weiteren Verlauf gewinnt ein "Seitenthema", :werfl: in den Oboen, Bedeutung und trägt 
das fließenck thematifche Gefchehen: 

Das Kräftefpiel verdichtet fich wefentlich in der thematifchen Subfl:anz. Ein "agitato" fetzt 
ein, bei dem die Hörner eine chromatifche Gegenlinie zu einem kraftvollen Baß zeichnen. Eine 
Steigerung des Zeitmaßes bedingt thematifche Vergrößerung, andererfeits motivifche Spitzen töne 
inden BäfIen. In kompakter Fülle wird die Expofition befchlofIen. Die Durchführung bringt 
zunächfl: einen Adagio-Satz, der mit feiner kunfl:voll polyphonen Verfchlingung der Themen 
eine Befinnung und Erinnerung darfl:ellt. Daran fchließt lich eine glanzvolle Fuge mit nicht 
weniger als vier Themen. Der Anfang vollzieht flch in Form einer Doppelfuge, bei der die 
Themen gleichzeitig erklingen. Wiederum lind, ganz nach Bachfcher Art, die Spitzentöne 
Motivträger: 

.. NI: ---
In kühner Aufgipfelung führt die Fuge zur Reprife zurück, die wörtlich erfolgt, jedoch mit 
Umdeutung der tonalen Beziehungen. Ein monumentales Largo krönt den Abfchluß. 

Der zweite Satz - Adagio - wahrt die Form der Dreiteiligkeit. Er ifl: kontrapunktifch 

Q 
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außerordentlich zwingend gearbeitet. Ein fpannungsreicher Kanon in der Gegenbewegung wölbt 
Gch über einem Orgelpunkt, bis die Oboe das ausdrucksvolle Thema anllimmt: 

Vielleicht offenbart fidl gerade hierin, abgefehen von allen fatztechnifchen Feinheiten, eine ein
dringliche melodifd1e Kraft, bei der rein erlebnismäßig ein fcharf geprägter lyrifd1er Stim
mungswert fid1tbar wird. Die motivifd1e Durchleuchtung des Stimmengefled1tes fd1reitet fort, 
bis ein fehr gedehnter Mittelteil fchärfere Klangakzente gibt. Der Sd1luß wiederholt bogen
förmig den Anfang mit wechfelnder Farbigkeit und verklingt myllifch dunkel. 

Der dritte Satz - Allegro - ill als Fuge mit fünf Themen geformt. Motivifches Material 
ill dabei aus dem erllen Satz herüber genommen worden und verklammert fomit die Großfätze 
zu einem inhaltlich bezogenen Zyklus. Das keck und konzertant dahertänzelnde erlle Thema 
lautet: 

In der vierllimmigen Expofition werden die Begleitkontrapunkte beibehalten. Bald danach er
fcheint das Thema in der Vergrößerung, der Gch thematifd1 geballte Linienzüge anfchließen. 
Ein knappes Moderato, quasi adagio, faßt motivifche Glieder aus dem edlen Satz zufammen, 
um dann mit höchller IntenGtät einem pompöfen Schluß zuzullrömen. 

Eine übe r f ch au läßt deutlich werden, daß man auch bei llark kritifcher Einllellung in 
Gottfried Müller einen hervorragenden MuGker fehen muß. Er befitzt eine geradezu erllaun
liche formale Sicherheit. Die mufikalifche Architektur ill dabei nicht durch äußeren Zwang 
bedingt, fondern fie wächll von innen heraus und llelh !ich als Ergebnis einer folgerichtigen 
mu!ikalifchen Entwicklung dar. Dabei drängt er offenbar zu einem Stil, dem ein Zug ins 
Monumentale eigen ill. Im oratorifchen und !infonifchen Schaffen hat !ich bisher feine Ge
flaltungskraft am llärkllen erwiefen. Ob freilich auf die Dauer ein folcher Hang zur weit
räumigen Form Gch wefenhaft auswirken wird, bleibt abzuwarten. Man darf iedoch hoffen, 
daß ein fo erfahrener Könner, der einen Orcheflerfatz ebenfo wie einen chorifchen Einfall zu 
formen vermag, Gch auch in folchen muGkalifchen Gebilden äußern wird, die mehr in eine 
kammermuGkalifche Richtung weifen. Dabei foll andererfeits einmal ganz von jener Klangwelt 
abgefehen werden, wie fie Gch etwa in der Oper darbietet. Auch hier könnte in der Verfchmel
zung von dramatifcher Wirkfamkeit mit einer kontrapunktifehen Schreibweife ein Werk 
heranreifen, das manche FeiTel fprengt. 

In jedem Falle freilich befitzt Gottfri'ed Müller eine urtümliche Begabung, die nahezu gleich
mäßig auf die muGkalifchen Grundkräfte aus!hahlt. Er ill ein lebendiger Rhythmiker, und 
feine Themen tragen, gerade von hier aus gefehen, einen plaftifchen Schnitt. Manche baß
gegründete Linie wird zum vollgültigen Zeugnis dafür. In der Verfchiedenwertigkeit der 
Einzelglieder wie in der motivifchen Kombinationsgabe tritt diefe Kraft zutage. Bedeutfam 
aber muß erfcheinen, daß die Themen nicht ausfchließlich von motorifcher Energie durchpulft 
find, fondern daß ihr Bau zum wefentlichen Teil auch von melodifchen Gefetzen beftimmt i!1. 
Man würde das Bild verzeichnen, wenn man nicht audl den feinGnnigen melodifchen Eigen
wuchs der Stimmen hervorheben würde. Es blüht in manchen Themen eine erlefene Schönheit 
auf und verleiht ihnen echten und urfprünglich lyrifchen Zauber. Von einer gleichen Doppel-
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fiellung bleibt auch das harmonifche Gefchehen beherrfcht. Streckenweife entfieht es aus kon
fequenter Linearität, fodaß pralle Klangfpannungen das Ergebnis find. Andererfeits fpürt man 
aber auch die Einbettung der Motive in eine akkordifche Rundung. Harmonifche Ruhe und 
Bewegung löfen fich fomit voneinander ab. Vielleicht kann man die Erkenntnis dahin noch 
genauer umreißen, indem man im rhythmifchen, melodifchen wie auch im harmonifchen Sinne 
von einer planvoll ausgewogenen und organifchen Verfchmelzung und Durchdringung wechfel
feitiger Art fpricht. 

Des öfteren hat man nach Vorbildern gefucht, die Gottfried Müllers Schaffen beeinflußt 
haben. Man hat fich dabei vorwiegend auf große Meifier berufen müffen. Ohne Zweifel 
fpannt fich über allem der Geifi Bachs. Eine barocke Haltung aber, die bis in die kleinfie 
motivifche Veräfielung hineinführt, wird nicht nur in der Führung der Stimmen, nicht nur im 
kunfivollen Satz fichtbar, fondern fie äußert (ich ebenfofehr in der Neigung zu ornamentalem 
Zierwerk, inder an alte Concerto-grosso-Technik gemahnende Regie der Klanggruppen. Un
bedingt fpürbar bleibt auch der Einfluß Bruckners, deiIen finfonifche Gebärde fich firecken
weife widerfpiegelt, freilich ohne fich in deiIen Breite zu verlieren. Eine Unterfuchung, die 
noch ins einzelne vorfiößt, würde auch Gemeinfamkeiten mit Brahms entdecken. Weniger 
gerechtfertigt erfcheint vielleicht der Vorwurf, daß Gottfried Müllers Schaffen allzu fiark von 
Reger beeinflußt fei. Gewiß hat er von ihm in der Variationstechnik, in der Steigerung der 
Fugen manches gelernt; aber dort, wo ein eigenthematifcher Einfall vorliegt, werden doch 
wefentlich andere Bahnen eingefdliagen. Wo die Bindungen an ein fremdes Thema oder an 
einen außer halb liegenden cantus firmus aufgegeben werden, dort entfaltet fich eine mufikalifche 
Sprache, die mitunter fehr weit von Reger abliegt. 

Ifi es überhaupt nötig, immer nur nach "EinflüiIen" fuchen zu wollen? Sie können zwar 
zur Klärung beitragen, erleichtern das Einordnen der muGkalifchen Subfianz in fefiliegende 
Begriffe. Doch darüber hinaus muß eine Mufik, wenn fie den Anfpruch auf überzeitlichen 
Gehalt erhebt, genug Eigenzüge aufweifen könrren. Eine Entwicklungslinie, wie fie bei Gott
fried Müller vorliegt, berechtigt wohl zu der Annahme, daß hier eine Perfönlichkeit zu uns 
fpricht. Man ifi zutieffi überzeugt vom inneren Zwang feines Schaffens. Es ~ntfpringt ohne 
Zweifel aus einem grundfoliden Können, des weiteren aber auch aus einer fiarken völkifchen 
Haltung, nicht zuletzt aus einem echten Glauben. Aus fo kräftigen Wurzeln vermag ein Baum 
emporzuwachfen, der reiche Früchte trägt. So fügt !ich auch das Schaffen von Gottfried Müller 
in den Kreis einer zeitgenöiIifchen Mufik ein, die «uf neuen Grundlagen aufbaut. Es ifi ein 
guter und reiner Klang, der aus feinem Werk uns entgegenklingt. Möchte er einen fiarken 
Widerhall finden! 

Aus unbekannten Briefen 
von Richard Strauß an Ludwig Thuille. 

Mit gütiger Genehmigung von Frau Prof. Thuille mitgeteilt von Se b a fi i a n R ö ck I (t). 

1. 
Weimar, J9. November 90 . 

. . . Ich habe zwei Iehr anfirengende, aber genußreiche Tage hinter mir. Sonntag Tannhäufer, 
Montag Faufifinfonie, zu welchen beiden Siegfried Wagner eigens aus Berlin gekommen war. 
Er war fehr befriedigt von meinen Aufführungen, die auch durchaus gelungen waren, trotzdem 
Freund Zell er fchlecht disponiert war. Rud. von Milde hat als Gafi mit famofem Vortrag den 
Landgrafen gegeben. 

Wirklich fehr fchön war die Ausführung der ja über alles herrlichen Faufi!infonie, wo ein 
kleines Orchefier wirklich Unglaubliches geleifiet hat; ich habe meine Sache aber auch fehr gut 
gemacht und Ihr hättet auch Freude daran gehabt. 

Bei dem ins Leben der Töne tretenden Lifztrchen Werk ifi mir fo recht anfc.\aulich wieder 
zum Bewußtfein gekommen, daß Lifzt der einzige Sinfoniker ifi, der auf Beethoven kommen 
mußte und auf ihn einen riefigen Fortfchritt bedeutet. Alles übrige ift purer Dreck. Und felbfi 

< 
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die Mehrfätzigkeit, die er fonfi nur im Dante angewandt hat, ifi hier fo notwendig bedingt 
und etwas fo wefentlich von der Beethovenfchen Verfchiedenes Neu es! Die eigentliche dra
matifche Handlung geht ja erfi im Mephifio vor {ich und der ifi auch erfi die "finfonifche Dich
tung", die beiden großen Typen des Faufi und des Gretchen flnddagegen fo complicirt, daß 
ihre Dar fi e 11 u n g nebfi der dramatifchen Entwicklung in einem Satze gar nicht möglich 
war. Daher als Expofition die beiden größten Stimmungsbilder, die je gefchrieben (der Faufi 
hat ja allerdings in fich auch eine gewiffe Entwicklung), und die eigentliche dramatifche Ver
wicklung im Mephifio. Dabei ifi die Verbindung der drei Sätze durch das Andeuten des 
Mephifio im erfien Satze, das Hereinfpielen der Faufinatur ins Gretchen fo meillerhaft, daß 
man vor Bewunderung gar nicht weiß wohin und diefe blühende Erfindung, diefe Präcifion 
im poetifcheu mufikalifchen Ausdruck, diefe Sicherheit in der Infirumentation, es hört fich ein
fach alles auf. Doch ich fchwatze vielleicht vor lauter Begeifierung Unfinn; jedenfalls war's 
herrlich. Und Ihr hättet dabei gewefen fein fallen! Ich habe eine Energie und Leidenfchaft, 
und einen Rhythmus entfaltet, daß das Theater wackelte; und dabei habe ich vor lauter Her
umfuchteln und Turnen im Mephifio ein Seitenfiechen bekommen, ein Seitenfiechen, das nicht 
von fchlechten Eltern war; beim ewig Weiblichen verlor fich's wieder. 

Siegfried ifi mit tüchtigem Refpect von Weimar heute Nacht 1/, 3 Uhr abgefahren ... Er 
ifi ein liebenswürdiger, fein erzogener Menfch, der Kopf, Herz und Mund am rechten Fleck 
hatte. In einem Streit mit Laffen und Gießen über Berlioz, wofür diefe beiden übertrieben 
fchwärmen, hat er ohne meine Beihülfe das richtige Verhältniß zwifchen dem Franzofen und 
Wagner-Lifzt aufs ficherfie fefigefiellt. 

Gegen die törichte Behauptung, daß Berlioz die moderne Orchefiertechnik erfunden habe, die 
dann Wagner benutzt habe, wandte er fehr richtig ein, daß das Hauptmoment der Unter
fcheidung der modernen Orchefierbehandlung von der Beethovenfchen nicht in den gefieigerten 
Mitteln, fond ern in der gefieigerten Ausdrucksfähigkeit der einzelnen Infirumente, ihrer In
dividualifirung liege und die hat mit den befcheidenfien Mitteln zuerfi Weber gebracht, und 
daran knüpft Wagner an. Im ganzen Berlioz fpricht kein Infirument eine fo befiimmte menfdl
Edle Spradle, als die Clarinette in der Freifchützouvertüre und der Fagott im Finale des 
III. Aktes Freifchütz. Und Holländer, Tannhäufer, Lohengrin waren ohne Kenntniß der 
Berliozfchen Partituren gefchrieben. 

Und die gefieigerten Orchefiermittel des Rings find nicht die Folge der Sehnfucht nach un
bekannten, raffinirten Klängen a n f ich, fondern des Dranges nach neuem Ausdruck. Na, Ihr 
verfieht mich fchon! 

Ich fchwelge jetzt mit voller Lufi in den Proben zum Rienzi; hier gilt's auch, aber allerdings 
durch doppelt gefieigerten feinen Vortrag nachzuweifen, daß fchon diefes Werk nichts mit der 
"Oper" zu tun hat, fondern echter, unverfälfchter, wenn auch junger Wagner! Aber allerdings 
liegt die Gefahr hier doppelt im Vortrag: das Finale des zweiten Aktes kann, je nachdem vor
getragen, allerdings entweder Meyerbeer 0 der Wagner fein. Na, das wollen wir fchon 
machen .... 

H. 
Zur Heilung feiner Lunge trat Richard Strauß im November 1892 eine Südlandsreife an, die 

ihn im Dezember nach Kgypten führte. Hier verweilte er bis März 1893. Von dem Hotel 
Theweikieh fchrieb er an feinen Jugendfreund Ludwig Thuille, Profeffor an der Münchener 
Mufikfchule, folgenden Brief: 

"Luxor 13. Febr. 1893. 
Mein lieber guter Alter! 

Dein Brief, den ich heute Morgen mit befiem Dank erhielt, hat mir folche Freude gemacht 
und mit feinem prächtigen, gefunden Humor mich fo erfrifcht, daß ich ihn - als Lohn des 
Fleißes fofort beantworten will. Ich hatte fo wie fo vor, Dir in näch1ter Zeit in einer gefchäft
lichen Angelegenheit zu fchreiben, ich will's nun fchon heute tun, damit Du fiehfi, wie ich 
freundfchaftliche Kraftanfirengungen zu fchätzen weiß. 

Um befagte gefchäftliche Angelegenheit fogleich zu erledigen -: ich wollte Dich fragen, ob 
Du Lufi hafi, den Klavierauszug von Guntram zu machen und zu welchen Bedingungen? 
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Wenn Du es freundlichfl: übernehmen wiIHl:, würde ich den I. Akt, der in 14 Tagen fertig ift, 
Dir im März von Kairo aus fchicken 1• Strobl! oder wer ift der befte Copift (er muß fehr 
forgfältig fein, denn es wird ein fauberes Partitürchen)? foll ihn copiren; wenn er copirt ifl:, 
will ich die Copie zurückgefchickt haben und Du könntefl: mein Original behalten, zu defIen 
Verarbeitung Du alfo bequeme Zeit hättefl:, bis ich den 2. Akt infl:rumentirt habe, der in 
Sicilien gemacht wird. 

In Marquardftein3 arbeite ich den berüchtigten' IH. Akt; (Du gehfl: doch auch wieder nadl 
Marquardfl:., ich würde mich wenigftens fehr freuen, mit Dir dort wieder zufammen fein zu 
können). - Von Deinen CompoGtionsvergnügungen habe ich mit vielem Spaß vernommen, wie 
ich überhaupt feit 3 Monaten nicht mehr fo herzlich gelacht habe als über Deine famofen Briefe. 
Ich fehe im Geifl:e fchon die Operette, in der ich aber dringend bitte, mir einige Nummern 
darin zu referviren. 

Der Streit über meinen III. Akt, den ich Dich bitte zu Iden (meine Schwefl:er hat ihn) 
amüurt mich höchlichfl:. Onkel Ritter hat mir einen flehentlichen Brief gefchrieben, der mich 
durch feine freundfchaftliche GeGnnung wahrhaft tief gerührt, ich glaube aber, ich kann ihm 
den Gefallen nicht tun, zu ändern; denn der Guntram ifl: nun gerade fo wie ich ihn feit 
.... Jahren haben möchte und Ritter hat offenbar von Anfang an etwas ganz anderes in G.'s 
Charakter hineingelegt als ich; und bei der Verfchwommenheit, die der Dichtung bis jetzt eigen 
war, war Ritters Mißverfl:ehen ja nur zu leicht möglich. 

Ich habe jetzt mit größtem InterefIe (wenn auch einigen befcheidenen Vorbehalten) Schopen
hauers Welt als Wille, das ich auch Dir dringend empfehle, denn es ift ein großes Kunfl:werk, 
gelefen und darin foviel Beftätigung für meinen IH. Akt gefunden - apropos, ueh doch zu, 
daß Onkel Ritter Dir meinen Brief an ihn zu lefen gibt, zu dem ich jetzt noch mehr Befl:äti
gung für meinen III. Akt gefunden habe. Na, das nähere mündlich! 

Röfchs5 Brief hat mich fehr interefIiert, er (Röfch) hat mich im Ganzen richtig verfl:anden, 
doch geht er nach der andern Seite in feiner Kritik zu weit; ein ganz geklärter Philofoph kann 
Guntram im 3. Akte doch auch nicht fein, fondern er ifl: und bleibt Streiter der Liebe (kraft 
Anlage und Erziehung), dem aber die Erkenntniß von der Unveränderlichkeit feines Willens, 
für den er allein die Verantwortung zu tragen hat, aufgegangen ifl:. Drum müfIen die Schwul
fl:itäten gerade flehen bleiben; übrigens bewährt Gch G. ja ganz am Schluß gegen Freihild, trotz 
aller "Erkenntniß" und trotzdem der religiöfe WahnGnn über fein Künfl:lertum den Sieg da
vongetragen hat, doch noch als "Streiter der Liebe". Damit ifl der Ring gefchlofIen. 

Gerade über das "Künfl:lertum" und die reine Anfchauung habe ich in Schopenhauer wund'ei"
volle Anregungen erhalten und läutere mich gegenwärtig in ganz eigenartiger Weife. Na, Ihr 
werdet fehen; jedenfalls werde ich immer mehr Künfl:ler, wie's auch Schopenhauer ifl:, der Geh 
feierlich dagegen verwahrt, als ob er die Beziehung oder Verneinung des Willens z. B. emp
fähle: er fl e I I t f i e nur cl a r. Das ifl: alles - aber das ifl auch - "Alles"! Und fo tat 
es Göthe, fo tat es Wagner und fo wollen wir Kleine es auch halten und keine Moral p r e -
d i gen! Na - etc. etc. Lies doch Schopenhauer! Der Kerl ift großartig und fchärft das 
bischen Verfland höllifch! 

Apropos: eine Bitte! In dem Münchner Theaterkudelmudel höre ich von Kapellmeifler
fragen! Da Perfall erledigt worden und Levi Geh wahrfcheinlich auch bald erledigen wird, 
hätte ich eigentlich höllifche Luft, wieder nach München zu gehen, natürlich wenn Levi ab ifl:8• 

Man fcheint mich aber in München ganz vergeffen zu haben; ich lefe wenigfl:ens meinen Namen 

1 Den Klavierauszug beforgte O. Singer. 
2 Hofmufrker Rudolf Strobl. 
3 In der Nähe des Chiemfees. 
( Wegen des Textfchluffes. "Von Luxor aus fandte Strauß Anfang februar r893 elf gro~e eng

IJefchriebene Seiten an Alexander Ritter zur Rechtfertigung der Wendung, die von allem Anfang an 
in dem mehr kün1l1erifchen als chri1l1ichen Empfinden der Guntram-Figur angelegt gewefen fei« ... 
(Steinitzer ). 

3 Friedrich Röfch gründete mit Strauß r 898 die Genoffenfchaft deutfcher Tonfetzer zur Wahrung 
und wirtfchaftlid:ten Verwertung der Autorenrechte. Ihm ifl: "Tod und V.örklärung« gewidmet. 

e Am I. Oktober 189-4 wurde Strauß Kgl. Kapellmeifl:er in München. 

; 
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nirgends in all' den Polemikereien. Du haft doch Fühlung; kannft Du mir nicht den Gefallen 
tun, meinen Namen dort wieder auf's Tapet zu bringen? direct oder indirect, Du tätft mir 
einen großen Gefallen! Außerdem hätte ich beinahe Luft, den Guntram nächfte Saifon in 
München7 zur erften Aufführung zu bringen; ich möchte dann fe1bft dirigiren! Bitte agitin 
etwas für mich, ich wäre Dir fehr dankbar! Willft Du, alter Freund? 

Mein Brief hatte eigentlich nicht die Abficht von vornherein, Dich mit all diefen Sachen zu 
beläftigen, aber es fällt mir gerade ein und Du nimmft es mir hoffentlich nicht übel. Nur 
bitte ich nichts zu erwähnen, daß ich den Wunfch ausgefprochen habe, wieder nach München 
zu kommen. Sie mülIen zu mir kommen! Allerdings: Levi muß erft abgeftunken fein! Neben 
Levi nicht mehr! Nun aber basta von all dem EuropafchwindeI, der mir eigentlich gar nicht 
in meinen hiefigen herrlichen Einfiedlergedankenkram palIt. Aber ab und zu muß man doch 
an die fogenannte Zukunft denken: Weimar habe ich ziemlich fatt und nach Frankfurt ge
lüftet's mich auch nicht befonders. -

Hier ift's herrlich; rede doch Giehrl8 zu, daß er fchleunigft fich aus Deutfchland empfiehlt, 
hier in Luxor wird er f ich e r ganz gefund! Immer Sonne: 37 0 Reaumur, im Schatten 15 0 ; 

kein Regen, 0 es ift prächtig. 
So, liebfter Freund, nun laß Dich nicht lumpen und fchreib mir bald wieder. 
Gute BelIerung dem Schwiegerpapa und die herzlichften Grüße an Dich und Deine liebe 

Ehehälfte nebft Kindern: 
Dein Richard. 

Du fchreibft von Tod und Verkl. und über den Tamtamfchlag; haft Du's denn nicht jetzt 
zum erften Mal gehört? Wie hat Dir denn das Ganze gefallen?" 

Ru1Iifche Gäfl:e bei Richard Wagner. 
Aus d.m Tagebuch von Alexander Nikolajewitfch Seroff ins Deutfche übertragen 

von Dr. M a x Ra n f t, HeImsdorf. 

Alexander Nikolajewitfch Seroff, namhafter ru ffifcher Muukfchriftfteller und 
Komponif1:, der erf1:e Muuker, der Rußland mit den Lehren Wagners bekannt machte, 
behandelt in feinen "Lebenserinnerungen« ausführlich feine Reifen nach Deutfchland, 
u. a. feine Pilgerfahrt nach München zu den Wagner-Fef1:fpielen ("Trif1:an", "Meif1:er
finger«) und feine wiederholten Befuche hei der Familie Wagner in Triebfchen (1869)' 

. . . Lautlos gleitet unfer Segelboot an einem fonnigen Spätfommermorgen über die weite, 
glitzernde Fläche des Vierwaldftätter Sees, von Luzern aus in Richtung Triebfchen. Unter uns 
blaugrünes GewälIer, vor uns, immer näher kommend, das malerifche, buchtenreiche Seegeftade. 
Der Bootsmann, ein junger Schweizer, der mit kundiger Hand das Steuer führt, erzählt mit 
wichtiger Miene Wunderdinge von dem berühmten Einfiedler dort drüben und hat keine Ahnung 
davon, daß diefer Magier auf Kap Triebfchen befreundet ift mit dem Fahrgaft neben ihm, der 
unruhig auf der fchmalen Bank hin und her rutfcht und neugierig nach einem Landungsplatz 
an der vorfpringenden Felfennafe fpäht, und noch neugieriger nach dem hinter hohen PappeI
bäumen fichtbar werdenden Villengrundftück des "unnahbaren bayrifchen Flüchtlings", wie ihn 
der Bootsmann betitelte. 

Wer den Landweg benutzt, wird von greulichen Hundebeftien bewillkommnet. Und wer 
vom See herkommt, den läßt die feIfige Steilküfte nicht ans Haus heran. 

Wenn nun auch diefe FeHen den alpinen Charakter vermilIen ließen, tatfächlich fchien der 
Zugang recht befchwerlich zu fein. 

"Ich muß auf jeden Fall hier irgendwo an Land gehen", gab ich mit Nachdruck zu verftehen. 
"AusgefchlolIen! überdies werden Unbekannte, zumal Ausländer, vom Hausperfonal grund-

fätzlich abgewiefen", parierte unnachgiebig der Schiffer. 
"Ihr bringt mich jetzt ans Land!" 

7 Die Uraufführung fand in Weimar am 12. Mai 1894 ftatt. 
~ Jofef GiehrI, ProfefIor für Klavier an der Muukfchule in Mündul'l. 
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"Nun gut, mein Herr, Sie werden ja fehen, wer Recht hat. Sie erhalten befl:immt keinen 
Einlaß in die Villa." 

Die Bucht war erreicht. Ich fchwang mich ans Ufer und verfchwand im Gehölz. Es dauerte 
nicht lange, und ... ich war wieder bei meinem Schweizer. Allerdings kam ich mir etwa~ 
verlegen vor. "Ja", fagte ich befchwichtigend, "ich habe mich wohl gemeldet, aber. . . Herr 
Wagner ifl: bis zur Mittagszeit, bis zur Effenszeit, durch kompoGtorifch'e Arbeit allzu fl:ark in 
Anfpruch genommen und gibt keine Empfänge. Auch nicht zu einem kurzen Begrüßungswort 
reiche heute die Zeit aus. Dafür wolle aber der fremde Befucher am morgigen Tage mit feiner 
gefamten Familie in feinem Haufe Gch einfinden und fein Mittagsgafl: fein." 

"Ein eigenGnniger Pedant, diefer Wagner!", fo dachten jetzt gewiß beide. Auf ein paar 
Minuten hätte er Gch fchon von feiner Arbeit frei machen können, hätte die Partitur Partitur 
fein laffen können, um dem feltnen Gafl:, einem Freunde zumal, nur Guten Tag zu fagen. 
Aber das fcheint eben deutfche Pedanterie zu fein: eine vorgenommene Arbeit nicht zu unter
brechen, und nicht eher zu beenden, bis die Stundenzahl erreicht ifl:. Jedenfalls bedeutete die 
Einladung zum Mittageffen etwas Befonderes! Ein Zeichen höchfl:er Aufmerkfamkeit, zumal der 
Haushalt des Meifl:ers in jenen Tagen der Abgefchiedenheit merklich eingefchränkt war. 

Am nächfl:en Vormittag fegelten wir zu viert etwas zuverGchtlicher den ungaiHichen Felfen 
zu. Der Bootsmann hatte Gch aus einem gefchwätzigen Cicerone in einen höflich fragenden, 
untertänigen Diener umgewandelt. Wir machten am Ufer fefl:. Der Kammerdiener Wagners, 
ein grauhäuptiges Männlein, geleitete mich refpektvoll in das Arbeitszimmer des Meifl:ers. Meine 
Gattin ließ er in das Boudoir der Frau CoGma Bülow eintreten. Unfer Söhnchen wurde von 
der Zofe nach dem Kinderzimmer gebracht. 

Es währte nicht lange und wir wurden zu Tifch gebeten. An einer prunkvoll hergerichteten 
Tafel, hinter welcher der alte Johann Gch pofl:iert hatte, nahmen wir Platz. An das Eßzimmer 
fchloß Gch durch eine offene Verbindungstür direkt das Arbeitszimmer an, ein länglicher, 
fchmaler Raum, mit großen Wandbildern gefchmückt, die lediglich Wagnerfche Opernfiguren 
darfl:ellten. Sowie man die Wohnräume Wagners betritt, fühlt man Gch eigenartig umfangen 
von dem Geifl: der deutfchen Sagenwelt. 

Wagner felbfl: war fehr aufgeräumt. Er befl:eIlte bei Johann fogleich alten Rheinwein, -
"von befonderer Güte". 

"Hörfl: du, eine feine Marke muß es fein!" 
("Er geht nämlich meifl:ens recht fparfam um mit unfern Vorräten" - wandte Gch der 

Hausherr n'eckifch zu uns - "und grade einen guten Tropfen rückt er für die Gäfl:e nur 
felten heraus.") 

Johann erkühnte !ich die gönnerhafte Erklärung abzugeben, daß nicht alle Gäfl:e würdig 
feien, vom befl:en Wein zu kofl:en. 

"Nun, alter Freund, wir beide kennen uns zur Genüge. AHo, hol' ihn herbei, den funkeln
den, feurigen Trank!" 

Und nun begannen die Tafelfreuden. 
Wagner redete ununterbrochen in mich hinein. Ich follte die deutfchen Gaue ja recht gründ

lich kennen lernen, und meine kompoGtorifchen Arbeiten follte ich in feiner Nähe fortfetzen, 
vor allem die in Angriff genommene Oper: "Des Feindt',5 Macht" bald zum Abfchluß bringen. 

Nach dem Effen gingen wir nach den Kindern fehen. Welch' ein Schaufpiel! Unfer Herr 
Sohn thront voller Würde, ohne jede Furcht, auf dem breiten, zottigen Rücken eines prächtigen, 
pechfchwarzen Neufundländers. Zufammen mit dem kleinen, goldblonden, blauäugigen Evchen, 
einer Tochter Wagners, die lich übermütig hin und her wälzt und mit lauter Stimme kom
mandiert: 

"Ruß, geh doch, geh!" 
Wagner nimmt den Wildfang an die Hand und wendet tich dem Seeufer zu. Die Kleine 

will aber nicht mit, Ge verfucht {ich loszuzerren. 
"Nicht baden! Eva nicht baden!" 
Sie fehlen zu ahnen, daß lie ein Strandbad nehmen follte. 
Wagner beruhigt den Schreihals: "Komm doch, wir wollen den kleinen Ruffen auffuchen!" 
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Tofcha, unfer Söhnchen, war auf feinem Ruß zurückgeritten. Eva hatte ihn bald eingeholt. 
Auch die kleine Holde war jetzt dabei, mit ihrem ganzen Puppenftaat. Und felbft der aller
jüngfte Sproß fehlte nicht, Siegfried, den eine Schweizer Amme forgfam im Arme trug. Der 
fchrie aus Leibeskräften. Aber es fchien doch eitel Freude zu fein. 

Wagner fing nun von feinem Ruß an zu erzählen. Der wäre ihm der treuefte Torwächter! 
Kein Fremder dürfe !ich ungefchoren dem Parkgrundftück nahen. V or allem auf die neu
gierigen Engländerinnen habe er es abgefehen. Des öfteren könnte man ihre entfetzten Schreie 
hören, wenn Ge ahnungslos am Gartenzaun ftehen und durch das Gitter fpähen und dann 
plötzlich von dem fchwarzen Cerberus angefallen werden. 

,,0 du mein treuer Hüter, alter guter Ruß!" Und der Meifter krault dem mächtigen Rüden 
übers Fell. 

Doch fchon geht die tolle Jagd mit Tofcha, dem Reiterkofaken, wieder los. Diesmal nach 
der Voliere mit den Goldfafanen, wo die ganze Kindergefellfchaft nun länger verfammelt bleibt. 

Ich war unterdeß mit Wagner in ein ganz intimes Privatgefpräch gekommen. Er fchien ein 
ftreng gehütetes Geheimnis mir lüften zu wollen. 

"WifIen Sie, diefer ewige Tratfch um meine Familienangelegenheiten fängt an beängftigend 
zu werden. Solange mir Co!ima nicht als rechtmäßige Frau zugefprochen wird, fchlittern wir 
in die heikelfte Situation hinein. Zur Ehefcheidung muß es doch nun endlich kommen. Eher 
wird diefer unerträgliche Druck uns nicht abgenommen werden." 

Von Bülow fprachen beide, Richard und Co!ima, nicht anders als in den fchonendften Rede
wendungen. Richard rühmte ihn als einen durchaus edlen, vornehmen Menfchen. - Diefe 
Unterhaltung mit dem Meifter im Park zu Triebfchen werde ich niemals vergefIen, ebenfo 
wenig wie den Blick CoGmas, als Wagner in zärtlichem Flüfterton der geliebten Frau die: 
Worte fagte: 

"Nun, es kommen doch gewiß bald befIere Zeiten!" 

* 
Damals war Indien die große Mode. Wer für die Natur fchwärmte, oder für die Blüten 

der Dichtkunft; wer an den Aufbruch einer neuen Religion glaubte, an neue Offenbarungen 
des Seelenlebens, - alle diefe Ideologen richteten damals ihre fehnfuchtsvollen Blicke nach 
dem fernen Indien, in jenes exotifche Reich einer lebenverneinenden Askefe; ließen !ich betören 
von dem fremden Kult fakraler Bräuche, ließen lich umnebeln von dem fchwülen Dunft 
orientalifcher Geheimlehren. 

Auch an Wagner follte diefes "indifche Fieber" nicht fpurlos vorübergehen. Das littlich 
geläuterte Vorbild eines Buddha follte in der Einbildungskraft Wagners mit einem andern 
Bilde fich vereinen, einem Bilde, das fchon durch die Jahrhunderte in die Seelen unfrer gläu
bigen V orf.ahren tief eingeprägt war. Diefe beiden ehrfurchtgebietenden Leuchten der Menfch
heit entzündeten die Phantafie des großen deutfchen Mufikers in immer ftärkerem Grade und 
drängten ihn zur Bewältigung einer der allerkühnften künftlerifchen Aufgaben. Im "ParfifaI" 
hat Wagner diefe Aufgabe glänzend gelöft. 

Die Idealgeftalt des Helden ParMal erreicht die höchfte Stufe einer fittlichen Weltordnung. 
Erbarmen, Mitleid - bringen die Erlöfung. Die Heiligkeit, die Reinheit feines Handelns heilen 
die gefallene Sünderin, bewirken in diefer Vertreterin reuige Erkenntnis und dadurch die fitt
liche Wiedergeburt. Parfifal, ganz in Weiß gekleidet, weckt mit feinem magifchen Blick einen 
neuen, wunderbaren Glauben in der Seele der wilden Kundry. Ganz elementar wirkt fich 
diefes Motiv vor den Augen der Zufchauer in der Szene der Fußwafchung aus. 

Von all diefen Einzelzügen in der Geftaltung des Parfifaldramas träumte damals in Trieb
fchen der große deutfche Meifter, und dieJe feine Traumgefichte erregten gar feltfam die Her
zen feiner Zuhörer. Wie überhaupt der ganze Zauber der Triebfchener Zufluchtsftätte für den 
BeJucher in dem Gefühl lag, als würde er von einem unerklärlichen Fluidum mitfortgerifIen in 
felige Höhen hinauf. 

* 
. . . Es meldeten fidJ. neue Gäfle. Gegenfeitige Vorftellung: - Monsieur Catulle Mendes, 
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Madame Judith Mendes, nee Gautier, Monsieur Villiers de l'Isle Adam; tous Parisiens = 
Herr Alexander Nikolajewitfch Seroff, Frau Valentine Sjemonowa ... aus Sankt Petersburg. 

Eigentümlich, welch plötzlicher Stimmungswechfel fich des Meiil:ers bemächtigte! Mit einem 
Mal trug er ein ganz gezwungenes Wefen zur Schau. Wie kam das? Offenbar mißfiel dem 
Hausherrn - und uns Nordländern nicht minder - das exzentrifche Benehmen der franzöfi
fchen Gäil:e, vor allem der Phrafenfchwall der jungen Dame (übrigens einer berückenden Schön
heit!). Unartikulierte Ausdrücke des Entzückens, "Ach" und "Oh", wirbelten in einem atem
verfetzenden Tempo aus ihrem purpurroten Mündchen. 

"Wollen Sie nicht fpielen, verehrteil:er Meiil:er, .. ach, fpielen Sie doch etwas! Je vous 
adore, je vous prie de tout mon coeur ... " 

Und tatfächlich, Wagner ging an den Flügel und fpielte. Nur, um den Quälgeiil: los zu 
werden. Er fpielte aus "Lohengrin": Zug der Frauen zum Münil:er. Er hatte ungefähr bis zur 
Hälfte feine eigene Kompofition vorgetragen, da kam er ins Stocken. (Ob mit oder ohne Ab
ficht - bleibt dahingeil:ellt.) 

"Das fo11 der Teufel wiiIen, was hier für eine Harmonie folgt." 
Und er fchlug mit der geballten Fau{l auf die Tail:atur und klappte wütend den Flügel zu. 

- Nach diefer tragifch-komifchen Epifode fchien Wagner fich mit lich fe1bil: wieder verföhnt 
zu haben. Seine Unterhaltung bekam ihren natürlichen Fluß, wie vorher; feine Stimmung war 
die alte. 

Die Zeit war fchon weit vorgerückt. Mit Rückficht auf unfer todmüdes Söhnchen empfahlen 
wir uns den Herrfchaften. Der biedere Johann hatte feine Laterne angezündet. In feiner fiche
ren Begleitung tappten wir durch die Stockfinil:ernis nach dem See, zu unferer Bootsftelle. 
Cofima, in einem leichten, hellen Sommerkleid, und Richard Wagner mit feinem fchwarzen 
Samtbarett, in einen ärmellofen Mantel (nach Dürerfchnitt) gehüllt, fchritten hinter uns her. 
Zuletzt Tücherwinken und nochmals herzliche Abfchiedsrufe: 

"Auf Wiederfeh'n, auf baldiges frohes Wiederfeh'nt" 

(Kurze Zeit darauf, am I. Februar 1871, il:arb Seroff, 5ojährig, m Petersburg, ohne feine 
oben angeführte Oper vollendet zu haben.) 

Heinrich Kaf par Schmid. 
Zum 65' Geburtstag des Meiil:ers am Ir. September 1939. 

Von D r. W i I hel m Z 'e n t n er, M ü n ch e n. 

I n Heinrich Kafpar Schmid, dem nunmehr 65jährigen, verehren wir einen der beil:en und 
il:ärkil:en Bürgen der unerfchöpflichen Knnil:- und Mulikfähigkeit unferes altbayerifchen 

Stammes. Gefang und Spiel haben auf diefem Boden allerwege als natürliche und unentbehr
liche Lebensäußerungen gegolten. Ein Gluck, Max Reger und Richard Strauß find diefem kun{l
fruchtbaren Erdreich entfchlagen, allein fie gründen nur mit der Wurzel im urfprünglichen 
Volkstum. Bei Heinrich Kafpar Schmid verhält es fich anders: fein gefamtes Wirken und 
Schaffen wird allenthalben fpürbar vom Lebensodem des Heimatlichen durchfogen. Sein eril:er 
und entfcheidender Lehrmei{ler iil: die bayerifche VolksmuG.k gewefen; zu ihr follte der reife 
Mei{ler als zum Wefenskern feines Schaffens zurückkehren. Damit ward ihm ein natürliches 
Vorrecht gegeben, das nun mancher, der fpäter und bewußt an die heimifche Volksmufik an
knüpfte, für fich in Anfpruch nehmen möchte. Schmid hat dies 'jedoch bereits Jahrzehnte 
vorher getan, ohne davon viel Aufhebens zu mache!l.. Es dünkte ihn eine Selbil:veril:ändlich
keit. Und über eine folche verliert ein echter Bayer nicht viel müßige Worte; er folgt ihr 
fchweigend, fchaHt aber dafür umfo mehr. 

Mufikübung bedeutet im altbayerifchen Kreis {lets Spielen und Singen. Das eine läßt fich 
ohne das andere nicht denken. Diefe Zweiheit gibt lich im Werke unferes Meiil:ers befonders 
klar und werbend kund, denn feine Schöpfungen werden gleichermaßen aus dem Geiil:e des 
Gefanges wie der inil:rumentalen Spielmufik geboren. Auf beiden Gebieten hat Heinrich Kafpar 
Schmids erzmufikantifches Temperament einen Schatz von Mufi.~gütern gefchaffen, der von bo-



p 

Heft 10 ZE.ITSCHRIPT FüR MUSIK 1043 

rufener Seite zwar des öfteren geziemend gewürdigt, jedoch in feiner umfaiTenden Bedeutung 
für unfer deutfches Mufikfchaffen noch lange nicht voll erkannt oder gar praktifch erfchöpfend 
ausgewertet worden ill:. Indes, auch darin darf unfer Meill:er als echter Sproß feines Volks
tums gelten: es liefe nämlich feiner Natur zuwider, fich konjunktürlich befliiTen anzupirfchen 
und anzubiedern. Mit der Freigebigkeit des weifenreichen Spielmanns ll:reut er verfchwende
rifdl feine Gaben aus; nun greife jeder nach Herzenslull: zu! Ich denke, wir follten uns das 
nicht zweimal gefagt fein laffen! 

In der gefegneten niederbayerifchen Landfchaft zwifchen Har und Donau wächll: der am 
I I. September 1874 zu Landau an der Har geborene Lehrerfohn heran. Er mag in diefem 
epifch erhabenen, weiträumigen Landll:rich, den im Norden die fernen Bergketten des Baye
rifchen Waldes begrenzen, verwandte Kindheitseindrüd,e empfangen haben wie ein anderer 
bedeutender Sproß diefer Erde, der Dichter Hans Caroffa. Dem Erlebnis des flachen Landes 
gefeIlt fich darauf jenes der Stadt in Gell:alt des ll:olzen, erinnerungsehrwürdigen Regensburg, 
wo der Knabe Domfpatz wird und als folcher die Schule der Mufik praktifch wie theoretifch 
gleich nachhaltig wie erfolgreich durchmißt. Dem Aufenthalt in der alten Ratisbona folgen 
ein paar Straubinger Gymnafialjahre und dann der auch diefem Künll:lerleben keineswegs er
fparte Kampf um das Ideal. 

Schmid hat zunächll: einen Beruf erwählen müffen, der denkbar weitab lag von den Gefilden 
feiner innerll:en Sehnfüchte: er ill: Eifenbahnbeamter in Allach, Tutzing, Dachau und Pafing 
gewefen. In all diefen in der Nähe der bayerifchen Hauptll:adt gelegenen Orten fchien das 
Gute fo nahe zu winken: die Münchener Akademie der Tonkunll:. Und dennoch mußten noch 
mehrere Berufsll:ationen paffiert fein, bis der junge Mann im erfehnten Endziel einlief. Erll: als 
Fünfundzwanziger wird Heinrich Kafpar Schmid Schüler Lud w i g T h u i 11 e sund ll:udiert 
mit Feuereifer vier Jahre lang an der Münchener Akademie. Den erll:en Erfolgen des Tonfetzers 
vermählen fich die eines ausgezeichneten Pianill:en, die unferen Meill:er zugleich in die Reihe 
der glänzendil:en Klavierfpieler unter den deutfchen Komponill:en, etwa eines Hermann Zil
cher, il:ellen. Hätte fonll: ein Künll:ler vom Range des Geigers Willy Burmell:er den jungen 
Heinrich Kafpar Schmid zu feinem ll:ändigen Begleiter wählen können? Nach kurzer Auslands
tätigkeit in Athen und längeren durch ganz Europa führenden Konzertreifen an der Seite des 
bereits erwähnten Violinvirtuofen wirkt der Meill:er zunächll: als Lehrer an dem Inil:itut, wo 
er fein mufikalifches Rüll:zeug erfchmiedet. Im Jahre 1921 überträgt man dem Münchener 
Profeffor die Leitung der Mufikhochfchule in Karlsruhe, 1924 kehrt er als Direktor der Augs
burger Mufikfchule, der Stimme feines Herzens gehorfam, wieder in die engere Heimat zurück, 
bis 'er, ganz dem eigenen Schaffen zu leben, fich in die Ampereinfamkeit des idyllifchen Geifel
bullach und einer anheimelnden Mufikantenklaufe zurückzieht. Keine Flucht vor der Welt, 
fondern die weife Einficht des reifen Meill:ers, fo der Welt als fchöpferifcher Künll:ler die 
köll:lichll:en feiner Spenden fchenken zu können. Kein felbil:zufrieden bequemer Blick auf das, 
was man bereits geleill:et hat, vielmehr auf das, was noch zu leill:en wäre! 

Man hat nach dem Vorbild von Schmids verdientem und feinfinnigen Biographen Hermann 
Roth, dem das Verdienil: gebührt, zum erfl:en Male auf das Außergewöhnliche folcher Be
gabung hingewiefen fowie diefes fachlich und fachlich begründet zu haben, das Schaffen des 
Meill:ers in zwei Gruppen zerlegt, in eine "Zweckgruppe" und in eine Gruppe anderer Werke, 
die nicht unter dem ausfchließlichen Gefichtspunkt eines beil:immten mufikalifchen Bedarfs oder 
Gebrauchs gefchrieben worden find. Im Wefentlichen trifft diefe Scheidung mehr äußere Dinge 
als den inneren Gehalt. Ich möchte es vorziehen, von der Wirkung auszugehen, die Schmids 
Kompofitionen üben. Es findet fich da eine kleinere Gruppe, in welcher das Handwerkliche, 
in feltenen Fällen bis ins Konil:ruktive vorgetrieben, im Vordergrunde ll:eht, fowie eine weit
aus größere, bei deren Spielen, Singen und Hören uns einfach "das Herz aufgeht". In der 
vorbildlichen Ausgewogenheit zwifchen Form und Inhalt bell:eht das unmittelbar Beglückende, 
künll:lerifch Erfrifchende der Schmidfch'en Tonfprache; aus folcher Harmonie der Verhältniffe 
quillt auch für denjenigen, der unbewußt genießt, der befondere Zauber einer durch feinfte 
tonpoetifche und gedankliche Verknüpfungen natürlich ver"dichteten" Mufik. Diefer Mufiker
poet begegnet ebenfo im "Kleinen Klavierbuch", in den "Deutfchen Reigen" und "Bayerifchen 
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Ländlern", In feinen Gebrauchsftücken für Violine und Klavier wie in den größeren kammer
muftkalifchen Schöpfungen, den Sonaten für Violine, ViolonceIl und Flöte, im Klaviertrio, im 
G-dur-Streichquartett, im Bläferquintett. Betrachtet man den Einfall: was für ein Erfinder; 
laufcht man auf das Tonliche: welch elementares Klangbewußtfein! Denn bei einem Heinrich 
Kafpar Schmid wird das Klangliche niemals erkonftruiert, fondern aus den Tiefen eines über
quellenden Muukantenherzens erlebt und erfchaffen. Das Gleiche gilt in vielleicht noch ge
fteigertem Maße von den V okalkompo!itionen, von den Sololiedern oder von der unvergleich
lich herrlichen Liederferenade Werk 6 I, die ebenfo wie die Gefangsfzene "Vor einem heiligen 
Hieronymus von Dürer" Werk 24 einen Tiefenblick ins Innerfte des deutfchen Romantiker
herzens erlaubt. Das und Töne, die in den ewigen Vorrat deutfcher Mu!ik eingehen werden! 

Wenn uch der Meifter verhältnismäßig früh vom Sololied abgewandt und fpäter mehr und 
mehr dem Soloquartett, dem Männerchor und gemifchten Chor verfchrieben hat, fo bekundet 
lich darin fein eingeborener Hang zur Polyphonie. Denn als Polyphonie umklingt diefen Erz
mulikanten in der Tat die Welt. Wir kennen aus der letzten Nummer der ZFM die reizende 
Zeichnung Ades von der Geifelbullacher Behaufung des Komponiften: das Wohnhaus wird 
darauf als Vogelhaus dargeftellt, dem, auf einem rofenumrankten Stamme thronend, allent
halben ein fröhliches Zwitfchern und Jubilieren entklingt, das feinen Widerhall in der gefamten 
Natur findet. Im heiteren Gleichnis ein tiefes Sinnbild! In Heinrich Kafpar Schmid vereinen 
lich alle Bedingungen, ihn zu einem der führenden Chorkomponiften unferer Tage zu machen. 
Freilich macht auch er feine Vorausfetzungen: feine prachtvollen Männerchöre und gemifchten 
Chöre, Meffen und andere Kirchenkompolitionen ftellen an Muukalität und Treff!icherheit der 
Ausführenden keine geringen Anforderungen. Wo aber aus voller Seele muuziert wird, will 
man es !ich nicht bequem machen. Indeß, diefe Chöre erheifchen zugleich auch nichts, was 
außerhalb ihrer natürlichen Ausdrucksgrenzen läge. Denn ftets bleibt der Meifter der Mög
lichkeiten wie der Grenzen feiner Kunft eingedenk. Auch darin offenbart !ich fein eingebore
nes Feingefühl für das Gemäße, für ein richtiges Maßverhältnis zwifchen Form und Inhalt. 
Er, der Romantiker von Geblüt, weift zugleich alle Tugenden des Klaffikers. Aber läßt !ich 
der Erfindungs- und Empfindungsreichtum unferes Meifters überhaupt in die Enge eines Schul
begriffs zwängen? Was ift uns angeuchts diefer Wärme des Herzens, folcher elementaren 
Mu!izierfreudigkeit mit Worten gedient? Denke ich den geheimften Schönheiten diefer Ton
fprache, den tiemen von ihr empfangenen Beglückungen nach, fo finde ich mich an der Grenze 
jenes Unwägbaren, das j'eder begrifflichen Fixierung widerftreitet. Daß uns Heinrich Kafpar 
Schmids Mu!ik bis zu jenen geheimnisvollen Pforten und durch !ie hindurch zu führen ver
mag, zeugt mehr und eindringlicher für !ie als jedes analy!ierende Mühen. Das Befte darüber 
läßt uch nicht fagen. Man muß es hören. Und derjenige wird es am beften hören, der un
befangen zugreift, felber fpielt und fingt! 

Salzburger Fefrf piele. 
Von R 0 I a n d T e n f ch e r t, Wie n. 

W ir haben an anderer Stelle einmal Salzburgs Fefifpiele als den Niederfchlag einer ge
heimnisvollen Harmonie von Landfchaft, Gefchichte und Gegenwart bezeichnet, wie lie 

diefem kofibaren Fleckchen Erde in einzigartiger Weife teilhaftig ifi. Diefe Harmonie fpiegelt 
eine höhere Heiterkeit wider, eine apollinifche Heiterkeit, die in Mozart keineswegs ihren 'ein
zigen, wohl aber glänzendfien und univerfellfien Ausdruck findet. Eine Heiterkeit, die Komik 
und Tragik als gemeinfame Wurzel menfchlichen Lebens in ein'er höheren künfl:lerifchen Ein
heit aufgehen läßt. Man denke an den "Don Giovanni", an die "Zauberflöte". Wie !ich hier 
das Naive mit dem Tief!innigen, das Luftige mit den Schauern einer tragifchen Verkettung 
mifcht und doch einem einzigen zeugenden Keim entwachfen erfcheint. Aus folcher Sinngebung 
fchöpfen die Salzburger Fefl:fpiele ihre Exifienz und ihre Erfolge. Aus diefem Kern werden lie 
als Beitrag zum Reigen der künfl:lerifchen Sommerfefie Großdeutfchlands entwickelt. 

Der frühere Anblick des Theaterfaals im Fefifpielhaus mit feinem düfteren Holzwerk, feiner 
asketifchen Einfachheit und Nüchternheit konnte den Befuchern nicht die richtige Einfiellung 
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Der Führer beim Befuch des "Don Giovanni" der Salzburger FdHpiele 1939 

1. Reihe von links nach rechts: Reichsleiter Bor man n, cl e r F ü h r er, 
Minii1:er GI ai f e - H 0 r i1: e n a u (i1:ehend), Gauleiter D r. Ra i ne r 

Aufnahme: Ellinger. Salzburg 



Prof. Clemens Kraul) und die Soli!1:cn des "Don Giovanni" 
danken dem Führer hir die Lorbeerkränze 

Zwei Szenenbilder aus dem "Freifchütz" 
(Bühnenbild Benno von Arent) 

Auinahmen: EJlinger, Salzburg 

SALZBURGER FESTSPIELE I939 
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M Cl r i aRe i n i n g als Gräfin und M a r i a noS tab i I e als Almaviva 

in "Fif;aros Hochzeit" 

M ar i aCe bot a rials Konfianze 111 der "Entführung aus dem Serail" 

Szenenbild aus der "Entführung aus dem Serail" 
(Bühnenbild Robert Kautsky) 

Aufnahmen: Ellinger, Salzburg 

SALZBURGER FESTSPIELE I939 



M art h a Roß als Cherubin 
in "Figaros Hochzeit" 

S a I v a tor e B ace a Ion i als Don Bartolo 
in RofTinis "Barbier von Sevilla" 

E z i 0 P i n z a als Figaro 
in "Figaros Hochzeit" 

E z i 0 P i n z a als Don Bafilio 
in RofTinis "Barbier von Sevilla" 

Aufnahmen: ElIin.er, Salzburg 

SALZBURGER FESTSPIELE 1939 

; 
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auf die hier darzubietenden Kunfigenüffe gewähren. Daher erhielt das Innere des Fefifpiel
haufes durch Benno v. Arents neue Ausgefialtung eine vornehm heitere Note. Die Farben Weiß, 
Himbeerrot und Gold herrfchen vor. Stuckverkleidung verdeckt das dunkle Balkongerüfi und 
Stützenwerk aus Holz. Aber auch das Stadttheater hat ein neues Geficht erhalten. Die Front
feite wurde vereinfacht. Die Bühne gewann durch eine wefentliche Erweiterung, die das Ge
bäude nun bis an das Hotel Mirabell heran geführt hat. Der Zufchauerraum wurde im Stile 
belaffen, aber wefentlich aufgefrifcht. 

Der Opernfpielplan griff in der gewohnten Weife zum Teil auf frühere Infzenierungen zu
rück und brachte zum anderen Teil auch Neugef1:altungen. Bei den Reprifen behielt man in 
den wefentlichen Grundriffen mufikalifche Leitung und Solifienbefetzung bei. Einige Aus
wechflungen ergaben fich in erfier Linie wegen Kollifionen und anderweitigen Vertragsver
pflichtungen einiger Künftler. Beginnen wir bei Mozarts Opern. Hier durfte man die italieni
fchen Enfembles für "Figaro" und "Don Giovanni" vom Vorjahr her fafi ohne Abänderung 
beibehalten. Stellen fie doch in jeder Hinficht Idealbefetzungen dar. Den "Figaro" dirigierte 
wiederum H ans K n a p per t s b u f ch, während Dr. Karl Böhm den "Don Giovanni" an 
CI e m e n s Kr a u ß weitergab. An der fzenifchen Ausgef1:altung ifi alles gleich geblieben. 
Mit den wefentlichen Befetzungen M a r i a noS tab i I e (Almaviva), E z i 0 Pi n z a (Figaro), 
M a r i aRe i n in g (Gräfin), E fi her Re t h y (Sufanne), M art ha Roh s (Cherubino) dort 
und E z i 0 Pi n z a (Don Giovanni), H i I d e K 0 ne t z n i (Elvira), EI i f a b e t h Re t h -
be r g (Anna), M a r i aCe bot a r i (Zerline), An ton Der mo t a (Don Ottavio), Vi r
gi I i 0 La z zar i (Leporello) hier find die Aufführungen entfprechend gekennzeichnet. Als 
Neudarbietung verdient "Die Entführung aus dem Serail" eingehendere Betrachtung. Für diefes 
Werk wählte man den intimeren Rahmen des Stadttheaters, das in feiner neuen Gefialt damit 
zugleich würdig eingeweiht wurde. An der Hand der eigenartigen, fchön empfundenen Bühnen
bilder R 0 b er t Kau t f k y s und der phantafievollen Kofiüme U I r i ch Roll e r s entwickelte 
Wo I f V ö I k e reinen fpannenden Bewegungsablauf auf der Bühne. Dr. Kar I Bö h m er
füllte die Wiedergabe mit der feffelnden Spannung feines fiarken Mufikertemperaments. Eine 
Vorfiellung diefes reizend frifchen Singfpiels fieht und fällt zum großen Teil mit der Befetzung 
der Konfianze-Partie. Denn diefe erfordert eine Künftlerin, die - um Mozarts Ausdruck zu 
gebrauchen - "eine geläufige Gurgel" mit edlem, tiefem und warmherzigem Ausdruck ver
bindet. Meifl: trifft man nur diefe oder jene der Vorausfetzungen an. M a r i aCe bot a r i 
verfügt aber über alle. Ihre fchlanke Mozartfiimme kann funkeln und brillieren, wo Mozart 
den Koloraturen ihre Schleußen öffnet, fie kann aber auch bitten, flehen und rührende Herzens
töne der Liebe finden. Als vortrefflicher Partner gefellte fich der Künf1:lerin der Belmonte 
Hel geR 0 s w a eng e mit feiner fympathifchen Verkörperung diefer liebenswerten Opern
gefialt. S a I v a tor e B ace a Ion i, ein ausgezeichneter italienifcher Buffonifi, der im "Bar
bier" noch Gelegenheit hatte, feine prachtvolle Stimme unter Beweis zu fiellen, zeigte fich als 
Osmin in der deutfchen Sprache nicht völlig zuhaufe. Die Partien des Blondchen und des 
Pedrillo wurden von Ir m a Bei I k e und R i ch a r d S all a ba launig gefpielt und gefungen. 
Alb inS k 0 d a kam der blaffen Figur des Selim Baffa durch fchauf pielerifche Vertiefung er
folgreich bei. So rundete fich die Wiedergabe des köfilichen Singfpieles durch fchönes Zu
fammenwirken harmonifch ab. 

Wie feit etlichen Jahren bot auch heuer Richard Strauß' "Rofenkavalier", der den heiteren 
Auftakt der Spielzeit gab, einen kofibaren Beitrag des Opernprogrammes. Bühnenbilder, Lei
tung und folifiifche Befetzung find im wefentlichen gleich geblieben. Gerne begrüßte man wie
der den vortrefflichen Faninal Her man n Wie dem a n n s, den man im Vorjahr nur 
ungern vermißte. Als Sänger holte fich diesmal A n ton Der m 0 t a verdienten Erfolg. In 
den Hauptpartien kennen wir die altbewährten Kräfte H i 1 d e K 0 n e t z n i (Marfchallin), 
Fr i tz Kr e n n (Ochs), M art ha Roh s (Oktavian) und E fi her Re t h y (Sofie). 

Mit befonderer Sorgfalt fchritt man an die Infzenierung von Webers "Freifchütz", der damit 
zum erfienmal bei den Fefifpielen gegeben wurde. He i n r ich K. S t roh m von der Ham
burger Staatsoper war bemüht, die deutfche Landfchaft und das deutfche Volkstum hier m 
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eindringlicher Weife zur Geltung zu bringen, was ihm durch die Mitarbeit Ben n 0 v. Are nt 5 

als Bühnenbildner und Kofiümgefialter erheblich erleichtert wurde. Der deutfche Wald mit 
feinem idyllifchen Zauber im erfien und letzten Bild, mit feiner pittoresken Romantik in der 
Wolfsfchluchtfzene kam zu fiarker Wirkung. Befondere Bewunderung löfie als Meifierfiück 
der Infzenierungskunfi ein mächtiger WafTerfall in der W olfsfchlucht aus. Die muGkalifche 
Leitung lag in den Händen H ans K n a p per t s b u f ch s. Nur mit einem fo ausgezeichneten 
Enfemble war es möglich, die poeGevollen Stellen des Werkes derart breit auszufchöpfen. In 
fiärkfiem Gegenfatz zu fo zarter Ausdeutung fiand das impuHive Vorwärtsdrängen bei drama
tifch wichtigen Szenen. In T i an aLe m n i tz lernte man eine Agathe erfien Formats ken
nen. Die deutfche Mädchengefialt Webers wurde hier muGkalifch und darfiellerifch in fchöner 
Weife verkörpert. Bei den Wiederholungen trat gelegentlich auch H i 1 d e K 0 n e t z n i in 
diefer Rolle auf und wendete nach ihrem fiimmlichen Charakter die Partie deutlich ins Gebiet 
dramatifcher Wirkung. Fra n z V ö 1 k e r konnte als Max feinen oft gerühmten klangvollen 
Tenor ins Treffen führen. Als finfierer Partner Kafpar hatte Mich a e 1 B 0 h n e n drafiifche 
Pointen zur Hand. E 1 i fa b e t h R u t ger s fiellte als Aennchen einen munter lebendigen 
Gegenfatz zur nachdenklichen Agathe dar. Mit Pa u 1 S ch ö f f e r (Fürfi), Ca r 1 Bi f f u ti 
(Kuno), Her be r tAl fe n (Eremit) und W i 1 hel m Fra nt e r (Bauer) war auch für die 
kleineren Rollen befiens geforgt. Die Aufführung erfreute Gch befonderen Zufpruchs und all
gemeiner Zufiimmung. 

Die italienifche Stagione, die für die bei den Mozart-Opern in italienifcher Sprache zur Ver
fügung fiand, brachte unter T u 11 i 0 S e r a f i n auch zwei italienifche Werke heraus. Verdis 
"Fallfiaff" fand in der glänzenden Befetzung, die Gch gegen das Vorjahr in nichts bemerkens
wert verändert hatte, begeifierten Anklang. 

Als Neu-Infzenierung entzückte das Publikum RofTinis "Barbier von Sevilla" in einer 
ungemein belebten, von echt füdlichem Temperament getragenen Wiedergabe. Der an Mozart 
und Verdi hier bereits bewährte Regiffeur G u i doS a 1 v i n i, der zufammen mit A. Ca I v 0 

auch für Bühnenbilder und Kofiüme forgte, vollbrachte hier eine Meifierleifiung lebensvoller 
Buffokunfi. Von der folifiifchen Befetzung verdienen der Figaro M a r i a noS tab i 1 e s mit 
feinem prachtvollen Zufammenklang in Spiel und Gefang, der BaGlio E z i 0 P i n z a s mit 
feiner ungemein charakterifiifchen Verkörperu'1g diefer echten RofTinigefialt, ferner M arg -
her i t a C a r 0 f i 0 als lebhafte koloraturG -here RoGna und S a I v a tor e B ace a Ion i als 
Bartolo mit wohl fundierter Buffofiimme uneingefchränkte Anerkennung. Aber auch das übr:ge 
Enfemble war des Niveaus diefer Sänger würdig. Bemerkenswert ifi noch, mit welch fiarker 
Einfühlung die Wiener Philharmoniker die italienifche MuGk in allen ihren Einzelheiten fiil
voll zum Erklingen brachten. 

Aus dem Programm der Sprechfiücke intereffiert hier noch Molieres "Bürger als Edelmann", 
da diefe Komödie mit der MuGk von Richard Strauß geboten wurde und durch Ge befonderen 
Glanz erhielt. So fehr man diefe MuGk in ihrer Suitenform im Konzertfaal liebgewonnen hat, 
begegnet man ihr doch auch in Verbindung mit dem Bühnenfpiel gerne, da Gch mancherlei 
Beziehungen zum Texte ergeben. Der 3. Akt mit der Türkenrnaskerade wirkt wenig befrie
digend und es läßt Gch denken, daß das Stück gerade in diefem Punkte durch eine Neu
Bearbeitung gewinnen könnte. Am Dirigentenpult war hier Ru d 0 1 f Mo ra I t tä+ig, der 
als bewährter Strauß-Interpret die farbenreiche Klangpalette diefer Partitur mit viel Liebe und 
Sorgfalt ausarbeitete. 

Das Konzertprogramm der Fefifpiele erfuhr durch verfrühten Abfchluß der Spiele eine Ein
fchränkung. Von den geplanten Orchefierkonzerten der Wie n er Phi 1 h arm 0 n i ke r 
kamen vier zur Durchführung. Ha n s K n a p per t sb u f ch gab Beethovens "Neunter" eine 
originelle Deutung, bei der befonders die Maßhaltung im Tempo bei dem freudig jubelnden 
Schlußchor auffiel. Als Kofibarkeit des Programms wurde auch eine Folge von Johann Strauß
Werken empfunden, die durch das Wiener Meifierorchefier unter eIe m e n s Kr a u ß ein'e 
kaum überbietbare Feinfühligkeit in der Wiedergabe fand. Der packende Rhythmus, das fprü-
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hende Brio, aber auch die glänzende Infirumentation und fymphonifche Durchdringung der 
genialen Tanz- und Marfchweifen zufammen mit der prickelnden Süße ihrer Melodie, all dies 
erfchien in klarfier Durchleuchtung und gemütvoller Wärme. Dr. Kar I B öhm machte mit 
der Kompoution eines zeitgenöffifchen Wiener Tonfetzers bekannt, die aus dem Salzburger 
muukalifchen Kulturkreis früherer Jahrhunderte ihre Anregung fchöpft. Es ifi Wilhelm Jergers 
"Salzburger Hof- und Barockmuuk", ein fünffätziges Suiten werk, das barocke Formen und 
Geifieshaltung mit den Errungenfchaften moderner Satzkunfr verbindet und fo eine perfönlich 
wirkende Mifchung der Stile erzielt. Im Orchefier der Wiener Philharmoniker tätig, hat uch 
der erfolgreiche Komponifi eine gründliche Kenntnis der klanglichen Möglichkeiten moderner 
Muuk erworben, die er nun auch gefchickt zu nützen verfieht. Mit einer ebenfo klaren wie 
warm empfundenen Wiedergabe von Beethovens G-Dur-Klavierkonzert erfreute Wal t e r 
G i e f e kin g in der gleichen Veranfialtung, die mit Brahms' ungemein zündend dargebotener 
1. Symphonie ihren Abfchluß fand. Moderne Italiener beherrfchten die Vortragsfolge eines 
Konzerts unter Tu II i 0 S e r a f in. Die Reihe von Werken Ildebrando Pizettis, Vittorio 
Gnecchis, Riccardo Pick-Mangiagallis wurde gekrönt durch Ottorino Refpighis eindringliche 
fymphonifche Impreffion "I Pini di Roma". An die Spitze des Konzertes war eine neuent
deckte Opernunfonia Aleffandro Scarlattis gefiellt, die in ihrer Infirumentation deutlich 
moderne Retufchen aufwies. Eine rühmenswerte Leifiung des Wiener Staatsopernchores be
deutete die Bewältigung eines fchwierigen a cappella-Programms mit Richard Strauß' Deutfcher 
Motette und den bei den I2fiimrnigen Chören "Hymne" und "Abend". Vortreffliche Stimmen, 
hervorragende Gefangskultur und große Muukalität zeigten flch hier in fchöner Weife vereinigt. 
C lern e n s Kr a u ß wußte folche günfiige Gelegenheiten aufs Sicherfie zu nützen und erzielte 
eine wahrhaft vollendete Darbietung. 

Der kirchenmuukalifche Anteil der Fefifpiele blieb auf die St. Peterskirche befchränkt. Wie 
alljährlich erklang da wieder Mozarts c-moll-Meffe. Dazu trat eine Aufführung von des Mei
fiers Requiem, die uch den kammermuflkalifchen Vorausfetzungen der verhältnismäßig kleinen 
Orgelempore diefer ältefien Kirche Salzburgs anpaßte. Dabei kam die individuelle Bekennt
nishaftigkeit diefer Totenrneffe nur noch fiärker zum Ausdruck. Diefe Aufführungen wurden 
vom Mozarteums-Orchefier und Mitgliedern des Wiener Staatsopernchores befiritten. Der 
Dirigent, Me i n h ar d von Z all i n ger, hatte uch von München in F e I i eie H ü n i -
M i h a c f e k, G i f e I a M a y r, J u 1 i u s P atz a k, G e 0 r g H a n n eine Reihe tüch
tiger Solifien mitgebracht, die durch das Mitglied der Wiener Staatsoper, P i r 0 s kaT u t -
f e k, harmonifch ergänzt wurde. 

Die traditionellen Serenaden im Reudenzhofe leitete, foweit es ueh um folche für Orchefier 
handelte, Will e m v a n H 0 0 g fi rat e n. In die kammermuukalifchen Veranfialtungen die
fer Art teilten uch das Mai reck e r - Qua r t e t t und das S a I z bur ger M 0 zar t -
Qua r t'e t t, die auch Werke außer Mozart zu Gehör brachten. Im Mozarteum fand ein 
Kammermuukabend fiatt, bei dem Eil y Ne y folifiifch hervortrat und mit Will y B 0 s -
k 0 v s k y (Geige), K a rl S turn voll (Bratfche), Lud w i g Ho e lf ch e r (Cello) und 
Her man n K 0 hol zer (Kontrabaß) Mozarts Klavierquartett und Schuberts Forellenquin
tett zu poeuevoU intimer Wirkung brachte. 

Ein Gafifpiel des Trompeterchores der Stadt Wien unter Ha n s He i n z S ch 0 I t y s 
machte mit einer Reihe von Bläfer-Muuken zeitgenöffifcher Künfiler bekannt. Manche Werke 
davon, wie Carl Führichs Bergpfalm und Karl Hermann Pils' Heldenzyklus in drei Teilen 
gefeUen dem Bläferklang vokalen Chor hinzu. Während Richard Strauß' "Feierlicher Einzug 
der Ritter des Johanniterordens" und Franz Schmidts "Königsfanfaren" aus der Oper "Fredi
gun dis" für die Befetzung eigens bearbeitet wurden, erfchienen Kompoutionen von Armin 
Cafpar Hochfietter, George Metaxa, Friedrich Bayer, Alfred Uhl in ihrer originalen Faffung. 

Den Aufführungen der Salzburger Fefifpiele ward ein zahlreicher Befuch zuteil. Das hohe 
Niveau der Leifiungen wurde allgemein anerkannt. Befondere Genugtuung löfie der zwei
malige Befuch des Führers und die Anwefenheit mehrerer anderer Staatsmänner aus. 

1.* 
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Berliner MuGk. 
Von Fritz Stege, Berlin. 

Der Monat Auguft bot als wefentliches Ereignis 
die Erftaufführung des .Rienzi" auf der Dietrich
Eckart-Bühne. Die dritte Oper auf dem Spielplan 
der Freilichtbühne, die damit zum edlen Male den 
griechifchen Kulturkreis überwand. Mag auch der 
antike Stil des Theaters Darbietungen von Händels 
nHerakles" und Glucks nOrpheus" befonders ent
gegenkommen, fo bedarf es keiner Frage, daß 
Wagners »Rienzi" inhaltlich für Aufführungen im 
Freien nicht minder geeignet ift. Freilich darf man 
das geeignete Kriterium hierfür nicht allein in den 
MafIen-Aufmärfchen erblicken und daraus folgern, 
daß die Zahl der Mitwirkenden cntfcheidend fei 
für die Verlegung eines Theaterftückes auf die 
Naturbühne. Die innere Größe der Dramatik in 
Wagners romanrifchem Jugendwerk allein berech
tigt zu dem Vorhaben, den gewohnten fzenHchen 
Rahmen zu erweitern und den Bogen der Spannung 
zu vergrößern in der bereits von Wagners Genia
lität angedeuteten Richtung. 

Die Vorbedingung ift die Vereinheitlichung des 
Schauplatzes unter Zuhilfenahme von Dekoratio
nen, die allerdings den Abftand zu den eigentlichen 
Aufgaben eines Naturtheaters ,erkennen laffen. Die 
dekorative Hilfe muß grundfätzlich einen Rückfall 
in den Theaterftil bedeuten und damit den eigent
lichen Wert einer Naturbühne verkleinern, fo ge
fchickt auch Ha n s Nie deck e n - G e b h a r d 
den gefamten vorhandenen Rahmen in das Ge
fchehen einbezog und Ben n 0 von Are n t einen 
ganzen Stadtteil Roms mit den Wohnpaläften der 
feindlichen Parteien, dem Lateran und Forum mit 
»Poru triumphalis" hervorzauberte. - Bedarf 
aber das durch Freilichtbühnen zurückgewonnene 
Verhältnis zwifchen Mulik und Natur wirklich der 
Dekorationsftücke, die man gerade um der Er
haltung der ftiliftif chen Reinheit willen als recht 
künftliche Mittler anfehen könnte? 

Durch paufenlofen Ablauf des Gefchehens wurde 
die dramatifche Schlagkraft erheblich gefteigert. 
Durch Verzicht auf Pferde, die aus ftiliftifchen 
Gründen unangebracht gewefen wären, wurde ein 
Abgleiten in J;ußerlichkeiten verhindert. Die Auf
züge mit Einfchluß des Balletts verließen nicht die 
von Wagner vorgezeichnete Linie. Die Freiheit 
der Gebärde und Bewegung wurde gefteigert durch 
neuartige Mikrophonanlagen, die dem Darfteller 
ungehinderte Entfaltung ermöglichten. Die Bild
wirkung, die Pracht der Ausftattung war un-

befchreiblich. Man vergaß das Spiel um der Wirk
lichkeit willen, die lich in der Raumtiefe des Rie
fentheaters vollzog. Die Beftrebungen der Freilicht
bühnen find befonderer Beachtung wert, denn 
"jedes Stück muß völlig neu erarbeitet werden", 
erklärte der :berufene Meifter-RegifIeur Niedecken
Gebhard, und die hierbei gewonnenen Erkenntniffe 
könnten vielleicht dazu dienen, rückwirkend auf 
die Opernbühne die hier vielfach eingenommene 
theaterhaft ftarre Haltung vorteilhaft aufzulockern. 

Begleitet von dem trefflichen Städtifchen Or
chefter unter zuverläfIiger Leitung von Fr i t z 
Z a u n erfreute eine große Zahl von Soliften in 
doppelter Befetzung der Hauptrollen: Will Y 
Störring, Elifabeth Friedrich, Lifa 
Walter, Gertrud RUnger, Elifabeth 
H ö n gen, C a r 0 laG 0 e r I i ch u. a. 

Pünktlich am I. September begann die Berliner 
Mufikfpielzeit mit der Neu i n f zen i er u n g 
der »M e i ft e r f i n ger" in der • V 0 1 k s 0 peru. 
Ca r 1 M ö 11 e r s faubere Regie trug in jeder 
Einzelheit den Stempel forgfältiger Vorarbeit. Von 
unwefentlichen Kleinigkeiten abgefehen, erfolgte 
die Erneuerung ftilvoll aus dem Geifte Wagners, 
wobei dem gefunden Volkshumor ebenfo weiter 
Spielraum gewährt wurde wie der Natürlichkeit 
des fzenifchen Rahmens in der bewußt fchlichten, 
von äußerem Prunk abfehenden Ausftattung des 
Wal t e r K u b b ern u ß. Gewinnend waren be
fonders das zweite Bild mit der Katharinenkirche 
als Hintergrund und die Feftwiefe, die ein für die 
VerhältnifIe der Volksoper überrafchend reiches 
Aufgebot an Mitwirkenden zeigte. Als Stolzing 
bewahrte L e 0 F u ch seine gewiffe darllellerifche 
Zurückhaltung, und feine glanzvolle Naturllimme 
ift durchaus verheißungsvoll. Ha n n s H ein z 
W und e r I i ch verftand es, die Gepflegtheit feines 
nicht allzu umfangreidlen Organs als Hans Sachs 
überzeugend zur Geltung zu bringen. M a r i a 
Wut z als Eva darf auf diefe überra~ende Lei
ftung ftolz fein. Die Lieblichkeit ihrer Erfcheinung 
harmonierte mit der Feinheit ihrer befonders kul
tivierten, weichen und zarten Kopftontechnik. Den 
David verkörperte Ern ft Kur z vorteilhaft, 
hoher Achtung wert die Haltung des F r i t z 
Ho ni f ch als BeckmefIer. E r i ch Ort h man n 
führte den Stab und gewann u. a. in dem herrlich 
abgetönten Vorfpiel zum dritten Akt feinem Or
chefter hervorragende Wirkungen ab. 

i 
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Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r ft B ü t t n er, Lei p z i g. 

Wenn heute von den verfchiedenften Seiten -
auch von amtlichen Stellen - auf eine angemelfene 
Pflege des zeitgenöffifchen Schaffens gedrungen 
wird, fo hat das verfchiedene Gründe. Wefentlich 
fpielen foziale Erwägungen mit; der Muftkfchaf
fende foll, wie jeder andere fchaffende Deutfche 
auch, berechtigten Nutzen aus feiner Arbeit ziehen. 
Dann muß der Muftkfchaffende feine Werke 
hören, um beurteilen zu können, ob fie gelungen 
ftnd und wie fie klingen; das Lernen und Weiter
arbeiten durch Hören der eigenen Werke ift für 
jeden unerläßlim, der nimt erftarren will. Nimt 
.zu unterfchätzen ift aum die rüddl:rahlende Kraft, 
die von einer erfolgreichen Aufführung der 
Schaffensfreudigkeit zufließt. Der wimtigfte und 
erfreulichfte Grund ift aber doch der, daß das 
zeitgenöffifche Schaffen von Jahr ZIU Jahr mehr 
ftichhaltige und wertvolle Werke herausftellt, die 
aufführungswürdig find. Die Zeiten des bloßen 
Experimentierens und der Unergiebigkeit find 
läng:fi- vorüber, die Gegenwart fteckt voll fchöp
ferifmer Spannungen, die fi<h immer wieder er
gebnisreich löfen. In großen und kleinen mufikali
fchen Formen, in den verfchiedenen Gattungen des 
Sdlaffens kommt viel Beachtliches, ja bisweilen 
Hervorragendes ans Licht. All dies will auf
geführt werden, und foll es aum. 

Befragen wir heute einmal kurz das Mufikleben 
Leipzigs, inwieweit es in den letzten Jahren diefer 
Forderung nachgekommen ift. 

Die 0 per hat fich mit Neuheiten ziemliche 
Zurückhaltung auferlegt. Das konnte bis zu e;nem 
gewilTen Grade verftändlim erfmeinen angefimts 
der bisher reichlich verworrenen Lage im heutigen 
Opern fchaffen, aum angefichts notwendiger Auf
gaben dem laufenden Spielplan gegenüber, fmließ
lich angefichts des großen Wagner-Zyklus. Die 
örtliche Erltaufführung längft bekannter Werke wie 
Puccinis " Turandot" und Strauß' "Frau ohne 
Schatten" mußte in der letzten Spielzeit namgeholt 
werden. All dies ift aber fmließlich getan, und 
auf die Dauer ift eine derart fpärlime Zahl von 
Ur- und Erftaufführungen, wie fie bisher üblich 
war, für eine täglim fpielende Großftadtoper un
angerneffen. Aum die hiefige, recht theaterfreudige 
Bevölkerung legt dom wohl Wert darauf, die bei
den neuen Strauß-Opern nicht erft mit jahrelanger 
Verfpätung zu hören. Vorfchläge im einzelnen zu 
machen ift hier gar nicht beabfichtigt; nehmen wir 
die angekündigte deutfme Urau.fführung von 
Franeo Alfanos "eyrano di Bcrgerac" als Zeichen 
dafür, daß der Wille befteht, dem zeit1genöffifchen 
Opernfchaffen mehr Au.fmerkfamkeit als bisher :zu 

fmenken. Es wird dem Gefamtfpielplan nur gut 
tun! 

Was die Ormefterkonzerte anbelangt, fo 
war in den Gewandhausfpielzeiten der letzten 
Jahre eine fimtlich auffteigende Linie der Neu
heitenpflege fellzuftellen, und im letzten Winter 
kamen die Neuheiten der Zahl wie dem Wert nam 
jenem Beftand fehr nahe, den man von einer aus· 
gedehnten Konzertreihe wie der des Gewandhaufes 
billiger- und fachlicherweife verlangen kann. Um 
fo befremdlicher ift aber die Art, wie der Konzert
plan derhevorftehenden Spielzeit das zeitgenöf
Jifme Schaffen behandelt. Auftatt die Linien der 
letzten Jahre weiterzuführen und !ie - vor allem 
qualitativ! - noch zu fteigern, bequemen !ich acht
zehn Orchefterkonzerte glücklich zu 10 Neuheiten, 
und die Kammermufikabende, acht an der Zahl, 
fmwingen fich zu zwo (in Ziffern: 2) Neuheiten 
auf. Wir wollen ja hoffen, daß alle diefe Neu
heiten unter peinlichfter Berückfichtigung der Wert
frage ausgewählt wurden und fomit für diefen 
Winter die Qualität einen Erfatz für die gerin~e 
Quantität bildet. Aber einmal davon abgefehen : 
Die große Zahl der Gewandhauskonzerte - ins
gefamt dreißig Veran!taltungen, dazu zwanzig 
öffentliche Hauptproben - ift heute nicht mehr 
ausfchließlich - oder fogar recht wenig - dadurch 
bedingt, daß !ich eine auch zahlenmäßig große 
"gute Gefellfch.aft" im klaffenmäßigen Sinne der 
kapitaliftifch-bürgerlimen Zeit vor dem Weltkrieg 
Donnerstag Abend im Gewandhaus zu treffen be
abfichtigte. Fünfundzwanzig Jahre halben da doch 
ziemlim umwälzend gewirkt. Nun mag es in ge
wilTem Sinne verftändlim erfmeinen, wenn diefes 
vorwiegend gefellfmaftlich bedingte Publikum 
früherer Zeiten mit Neuheiten - und gar mit 
folmen aufregender Art! - möglimft wenig be
helligt zu werden wünfchte; man hört ja heute 
nom die feltfamften diesbezüglichen Dinge aus der 
Nikifch-Zeit berichten. Alber gegenwärtig ift 
fchließlim der "durmfchnittliche" Mufikfreund 
außerhalb der "Oberen Zehntaufend" nicht nur 
für die Hauptproben, fondern aum für die Abend
konzerte und damit für den Weiterbeftand der 
Gewandhaus-Konzerte viel wefentlicher geworden 
als früher und wird dies auch immer mehr werden. 
Diefen lockt man aber nimt mit dem Standpunkt, 
möglichft wenig Neuheiten und im übrigen einen 
klalTifch-romantifchen, gelegentlim von Barock
EinImiebfeln angenehm unterhrochenen Spielplan 
zu bieten, der an Bequemlichkeit nichts zu wün
fmen übrig läßt. Denn auch die Orchefterwerke 
aus dem Erbe der Vergangenheit find f ä m t I i ch 
dem ·bekannteften, a 11 e t bekannte!ten Beltand 
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entnommen. Daß die Chorkonzerte dem zeit
genöffifchen Schaffen verfperrt werden, foll an
fcheinend zur Regel werden. Es fragt fich nur, ob 
diefes Verfahren bei dem immer lebendiger wer
denden Gegenwartsfchaffen gerade im Revier des 
Chorwerks nicht nachgerade unliebfarn auffällt. 

Kurzum: was fich hier tut, ill: als "Fonfchritt" 
unzureichend und als »Tradition" Verll:einerung. 
Auf alle Fälle ill: diefe Programmgell:altung reich
lich profillos und nicht geeignet, das Gewandhaus 
als »führendes" Konzertinll:itut zu erhalten bzw. 
es in eine nicht von gefellfdtaftlichen, fondern von 
künll:1eri'fchen Gefetzen befiimmten Entfaltung 
ficher überzuleiten. Man komme auch nidtt mit 
dem Einwand: Wenn wir Neuheiten fpielen, blei
ben die Befucher aus. Spricht es fich erfi einmal 
herum, daß in den Gewandhauskonzerten zahl
reiche wer t voll e Neuheiten bei erfiklafIiger 
Ausführung ge.boten werden, fo wird das in einer 
großen Mufikfiadt wie Leipzig immerhin manchen 
Mufikfreund anlocken, mindeflens aber fo viele, um 
jene Banaufen zu erfetzen, die - falls es folche 
gibt - zu Haufe bleiben, weil ein »modernes" 
Werk gefpie1t wird. Außerdem ifi hier fehr viel, 
wenn nicht alles, durdt eine gefchickte Geflaltung 
der Einzelprogramme zu erreidten; das dritte Kon
zert des kommenden Winters ifi ein Beifpiel dafür, 
wie man es machen kann: Wer Gch durch Boris 
Blachers "Konzertante Mufik" chokiert fühlt, hat 
ja dann bei Tfchaikowskys »Sechfler" Gelegenheit 
genug, zu erklären, daß dies die »wahre" Mufik 
fei; kein Fühlender wird ihn darob verdammen'! 
übrigens ifi die zeitgenöfIifche deutfche Muftk zu 
erheblichen Teilen gar nicht "modern" in dem 
Sinne, daß Ge etwa fchwer verfiändlich wäre. Im 
Gegenteil: fie kommt häufig von der Volks weife 
her, ifl aUo gerade fehr leicht eingänglich, vor 
allem in der ChormuGk, die ja längfi zu einem 
klar-diatonifchen Stil gefunden hat. Ein Beif pie!: 
Auch bei erfimaligem Hören ifi ein Werk wie 
Hermann Grabners »Weg ins Wunder", das auf 
dem Grazer Chormufikfefl fiark einfchlug, von 
jedem, aber auch von j e dem fofort zu erfaffen. 
Wir weifen ausdrücklich auf diefes Werk hin, falls 
es der Gewandhaus-Konzertdirektion etwa noch 
nicht bekannt fein follte! 

Die Tatfache, daß ein anderer Oratorienchor, 
die »Neue Leipziger Singakademie", das Chorwerk 
der Gegenwart ausgiebig und erfolgreich pflegt, ifl 
kein Grund, einen anderen, und zwar fehr lei
fiungsfähigen Chor vom zeitgenöffifchen Sdtaffen 
auszufchließen. Wir nehmen auch nicht an, daß es 
deshalb gefchieht. Stoff ifl jedenfaIls vorhanden, 
damit fich ein WilIe zur Gegenwartsmufik betätigen 
kann! 

Die Konzerte des Leipziger Lehrergefangvereins 
werden in diefen Berichten vor allem deshalb fo 
regelmäßig erwähnt, weil fie unter ihrem bisherigen 

Dirigenten dem zeitgenöffifchen Schaffen breiten 
Raum einräumten; möge es fo bleiben! Auch der 
Riedelverein wurde im letzten Winter wieder in 
diefer Richtung tätig, wenn auch zunächft mit 
wenig Glück. 

Daß die Sinfoniekonzerte der NS-Gemeinfchaft 
"Kraft durch Freude" trotz ihrer fehr geringen 
Zahl das zei tgenöfIifche Schaffen berück1ichtigten, 
fei ausdrücklich anerkannt. Hat fich die neue Ein
richtung der "Konzertringe" erfi einmal richtig 
eingefpielt, fo werden fich die Möglichkeiten wohl 
von felbfl ergeben, wertvolle, auch für Konzert
befucher aller Volksfchichten zugängliche Werke 
des zeitgenöffifchen Schaffens in die Werkfolgen 
aufzunehmen. 

Das Solifienlkonzert fällt für die Gegenwarts
mufik fo gut wie völlig aus. Wir begnügen uns 
mit diefer Fefifiellung. 

Unter dem Blickpunkt "Pflege des Gegenwarts
fchaffens" hat auch die Leipziger KirchenmuGk vor 
allem in den letzten 2. Jahren fehr an Bedeutung 
verloren. Soweit in chorifcher Beziehung etwas 
gefchieht, kaprizieren fich einzelne Stellen auf ein
zelne Komponifien, fo auf David oder Pepping. 
Daß jedoch die Kirchenmufik in den Leipziger 
Mufikberichten immer mehr zurückgetreten ifi, hat 
feinen Grund darin, daß wir von dem, auf diefem 
Gebiet ja befonders ergiebigen Vokalfchaffen fehr 
wenig zu hören bekommen. Etwas beffer fieht es 
mit der Orgelmufik, doch hat der Berichterfiatter 
während fechs Jahren eine ganze Anzahl Orgel
werke von Johann Nepomuk David, vor allem aus 
dem " Choralwe rk " , noch nicht gehört. 

Bedauerlich ill: eS ferner, daß die weltliche a cap
pelIa-Mufik für gemifchten Chor und für Frauen
chor hier fo brach liegt, und nicht nur die des 
Gegenwarts.fchaHens. Eine ausgef prochene Lücke 
klafft da noch; fie zu fchließen wäre ein Verdienfi. 

Verhältnismäßig oft konnte von zeitgenöffifcher 
Muftk berichtet werden, die in den Veranftaltungen 
des Landeskonfervatoriums erklang. Hier wird im 
Rahmen des Möglichen manches getan; daß dabei 
die dem Haufe verbundenen Komponiflen, feien 
es nun Lehrer oder Studierende, den Vortritt 
haben, ifi fchließlich natürlich. 

Daß im »Gohlifer Schlößchen", dem "Haus der 
Kultur", die zeitgenöffifche Mufik eine neue, dank
bar begrüßte Möglichkeit der Auswirkung gefunden 
hat, davon konnte in unferen Mufikberichten oft 
Zeugnis abgelegt werden. 

Es gefchieht viel; es kann aber noch mehr ge
fchehen: das ifi der Eindruck, den der aufmerkfarne 
Beobachter nach {echs Jahren von der Pflege des 
zeitgenöfIifchen Schaffens im Leipziger Mufikleben 
davongetragen hat. 

i 
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Mufik in München. 
Von Wilhelm Zentner, München. 

Die Münchener Opernfe1Hpiele haben nach dem welchen hier l1:udiert und vorbereitet wird, wies 
Beifpiel des Vorjahrs der mehrwöchigen Wieder- fchon mit der einleitenden Pantomime auf jene 
gabe deutfcher Werke von Mozart, Wagner, Ri- Wurzeln, denen diefe Kunl1: entwamfen, auf den 
chard Strauß und Hans Pfitzner das Finale einer Geil1: des Tanzes und der Improvifation. Nur ein 
I tal i e n i f ch e n F e 11: w 0 ch e folgen laffen. Spielleiter wie Ru d 0 I f Ha r t man n, der feine 
Wenn der Name Er man n 0 Wo I f - F e r rar i Befehle unmittelbar vom Mulikalifchen her erhält, 
darliber gewiffermaßen als Initial aufleudttete, fo konnte dergel1:alt mit jedem Einfall, mit jedem 
gefchah dies deshalb, weil man in der Tat keinen Zuge des Nagels Kopf treffen. Wie zeigte {ich 
finnbildkräftigeren hätte wählen können. Denn jeder Sänger iml1:ande, nom bevor er den Mund 
diefer Künl1:ler, Sohn eines deutfchen Vaters und auftat, allein mit der charakteril1:ifchen Maske 
der italienifchen Mutter, hat heider Bluterbe in wahrhaft Bände zu fprechen. Die Tragikomödie 
/ich und feinem Werk zur vollkommenen Synthefe des Pantoffelhelden Cancian fcheint bereits im 
ausgeformt. Die Seelen zweier Völker begegnen l1:ummen, hilfeflehenden Blick der Augen ab-
und vermählen lich in ihm; lie haben dabei nicht gefpiegelt. Die roten Haare des Polterers Simon, 
nur den Muliker, lie haben zugleich den Menfchen ftiftenkopfmäßig aufgel'eckt: der Zufchauer wußte 
gebildet. Stärker denn je zuvor il1: mir bei der auf den erl1:en Blick Befcheid. Freilidt ftand für 
Neueinl1:udierung feiner "Vier Grobiane" diefe die vier "Rul1:hegi" auch ein Quartett von Cha-
menfchlidte Subftanz zum Bewußtfein gekommen. rakterkomikern und Gefangskünl1:lern zur Ver-
Das Wort vom "Mozart redivivus M einfeitig auf den fügung, wie man es lich ausdrucksplal1:ifcher nicht 
Muliker zu beziehen, verwehrt lich dem hellhörigen hätte erträumen mögen: G e 0 r g H a n n (Lu-
Ohr, das weit unmittelbarere Zufammenhänge mit nardo), Ge 0 r g Wie t e r (Cancian), Kar I 
der venetianifchen Volksmulik, mit Cimarofa oder S ch m i d t (Maurizio) und P au I Ben der 
Roffini erlaufcht, durch diefen künl1:lerifchen Tat· (Sirnon), letzterer gar noch im alten Rollenbelitz 
bel1:and; Mozartifch il1: bei Wolf-Ferrari jedoch das der Münchener Uraufführung vom Jahre 1906! 
beherrfchende Grund- und Lebensgefühl, das lich Den weiblichen Widerpart hielten in künl1:lerifcher 
jeder l1:arren Forderung: So hat die Welt zu fein! Ebmbürtigkeit Lu i fe Wille r (Margarita), 
enthält, um dafür ein heiter bejahendes: So il1: die Ade leK ern (Lucieta), Fe li eie H ü n i-
Welt! zu fetzen. In Wolf-Ferraris muGkalifchen Mi h a fee k (Marina) und An n y va n Kr u y s-
Komödien finden lich weder Engel noch Teufel, w y k (Felice). Den fchüchtemen Filipeto gel1:altete 
wohl aber erkennen wir in den einzelnen Figuren Wal t her Ca r nut h mit der ihm eigenen 
uns felbl1:, unfere Tugenden und Schwächen, und ftimmlichen und darftellerifchen Delikateffe, Ern i 1 
der nur wäre unbelehrbar, der auf einen fo freund- G r a f als Riccardo überwältigte durch ein Ka-
lichen, von tieffter Güte erfüllten Mahner wie hinettl1:ück don-quixotehaften Groteskhumors. Die 
Wolf-Ferrari nicht hören wollte! Gewiß wird mulikalifche Vorbereitung und Leitung von CI e-
derjenige, der Gch Wolf-Ferraris Bühnenwerken me n s Kr au ß war mul1:erhaft. Sie läßt !ich 
rein als Muliker naht, in der Feinheit ihrer Faktur, wohl in das eine Wort der intenlivl1:en Werktreue 
in der IndividualiGerung der einzelnen Inl1:ru- zufammendrängen, allein man il1: dennoch verfucht, 
mentencharaktere, im federnden Parlando und der aus die fern Wort, wollte man auf Einzelheiten 
vollendeten Enfemblekunl1: bereits eine Fülle der kommen, eine Unendlichkeit zu machen. 
Anregung und Beglückung ernten, jedoch wer tiefer Zu diefer Neuinfzenierung gefellten lich bereits 
fchürft, dem blitzt zugleich das Gold des tieferen l1:ehende Snandardaufführungern VOill Werken 
Sinnes entgegen. Für die" Vier Grohiane" hat der Verdis und Puccinis. Die Wiedergabe von "A i da" 
Meifter felbl1: diefen unter launigem Handlungs- darf im glanzvoll Ausftattungsmäßigen fowie in 
gewirr verl1:eckten Sinn gewiefen, wenn er fagt: der Enfembleleil1:ung (H i I d e gar deR a n-
"Der Kampf brennt nicht zwHchen der GroSheit c z a k, Lu i fe Will er, J u I i u s Pa t z a k , 
der alten Männer und der Grazie der Frauen: Ha n s Hot t er, Lud w i g W e ob e r) als be-
fondern er tobt als der ewige Kampf des Alters fonders repräfentativ gelten; audt erfreut !ie {ich 
mit der Jugend: diefe als Vertreterin der Natür- in Me i n h a r d von Z all i n ger eines ebenfo 
lichkeit, jenes als Bannerträger der Sitte". Der nervigen wie impulsfreudigen Dirigenten. Aus-
äußere Schauplatz mag Venedig in der zeitlichen gefprochener und reiner nom verlinnbildlidtt die 
Gebundenheit der zweiten Hälfte des 18. Jahr- Aufführung von "Don Carlos8 den gegenwärtigen 
hunderts fein, der innere wächft in jene Zeitlolig- Münchener Verdil1:il; lie bleibt vielleicht doch das 
keit, die jede echt "menfchliche8 Komödie um- künftlerifch Vollendetfte und Begeifterndfte, was 
wittert. uns die Aera CI e m e n s Kr a u ß bisher gefchenkt 

Die Neuinfzenierung der Staatsoper, ahermals hat. Immer wieder Ichein.t ein Ahend nom fchöner, 
kennzeichnend für die Sorgfamkeit und Liebe, mit nom ausgerundeter als der vorhergehende zu fein. 



I051 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober I939 

Auch di~ Notwendigkeit eines Gaftvertreters für 
die Titelrolle, des übrigens fehr gefchickt fim ein
palTenden Ern i 1 F r i ck art z (DülTeldorf), hat 
der wundervollen GcfchlolTenheit diefes Eindrucks 
nichts anhaben können. V i 0 r i ca Ur f u 1 e ac 
(Königin), Ger t ru d R ü n ger (Eboli), Ha n n s 
Her man n Ni f f e n (König Philipp), Will i 
Dom g r a f - Faß ben der (pofa), Ha n s Ho t
te r (Großinquifitor), Ge 0 r g Wie t e r (Karl V.): 
ein Enfemble, um das man uns in der Tat be
neiden kann! Auch die in italienifcher Sprache 
gefungene "Tosca" fteHt eine Münchener Speziali
tät dar, die ,ihresgleichen fucht. Neben der über
ragenden Tosca Vi 0 r i c a Ur f u I e a c s wirkte 
diesmal ,das darl1:el1erifche Genie eines A I f red 
J erg e r (Wien) und die frifche Jugendlichkeit 
des Stuttgarer Tenors E m m e r i ch Go d in, 
delTen Stimme vielleicht an Volumen noch wachfen 
dürfte, jedoch an technifcher Zucht und Timbre
fdlöne heute bereits außergewöhnlich anfpricht. 

* 
Mit dem Fel1:fommer halben nun auch die all

fonntäglichen Tu r m m u f i k e n im Refidenzhof 
ihren vorläufigen Abfchluß gefunden. Ober den 
finnigen, dank der Einfatzbereitfchaft und Kenner
fchaft von KM Fr i e d r i ch Re in erfolgreich 
wiederbelebten Brauch und feine Kulturwerte ift 
bereits mehrfach berichtet worden. BelTer als Worte 
dürfte eine Zufammenftellung der aufgeführten 
Bläferkompofitionen dartun, welme verfchüttet ge
wefenen Sdlätze alter Mufik damit wieder ans 
Tageslicht gehoben, wieviele Anregungen für das 
zeitgenölTifche Sdlaffen hieraus erflolTen find. Es 
wurden im Verlaufe des Sommers aufgeführt: 

Alte Werke: 
Hymne von H. Schütz 
Canzone von S. Smeidt 
Paduane von Sdlein 
Turmfonaten von J. Peze! 
2 Suiten von J. Peze! 
Capriccio für 3 Trompeten von J. Vierdank 

Intraden von Haßler 
Fugen und Quatticinien von G. Reiche 
Altdeutfme Fanfaren für Trompeten und Pauken 
Alte Trompeterrufe 
Sinfonia von Kindermann 
Aufzüge von Frank 
Bläferfuite von J. Peuer! 
Bläferftücke von T. Sufato 
Tänze von Prätorius 
Canzon für 12 Bläfer (3-chörig) von G. GaJbrieli 
Intrada für 4 Cornetti und Pavane für 5 Pofaunen 

von Landgraf M. von HelTen 
3 fpanifche Stücke um 1500 
Aria del1a battaglia VOn A. Padovano 

Zeitgenöffifche Werke: 
Pfingfuurmmufik von Richard Würz 

" Nordifcher Tanz von G. F. Sdlmidt 
" Feftlicher Ruf von Friedrich Rein 

Mufik über ein altdeutfehes Volkslied von 
Guftav Schoedel 

Feftruf von cerar Bresgen 
" Wach auf, du deutfmes Volk, Suite von Gott

fried Rüdinger 
* Turmmufik Nr. I von Pa.ul Winter 
" Suite von Alfred von Beckerath 

Chaconne für 8 Bläfer von Georg Donderer 
,~ Bleehhläferfuite von E. Schiffmann 
,~ 3 feierliche Fanfaren von E. Schiffmann 

Hymne von E. Haftetter. 
C· = UA!) 

Diefe reiche Vortragsfolge, deren Material im 
Falle der alten Mufik zum großen Teile von Fried
rich Rein erft dem Staub der Archive entrilTen und 
neu bearbeitet werden mußte, darf alle Ausführen
den, die Bläfer Donderer, PrölI, Oms, 
Benzinger, Brem, Sertl, Kotter, 
S eh i eh tl, E der, He n k e I, fowie den Pauker 
L ü der mit höchftem Stolz auf das von ihnen 
Geleiftete erfüllen. Ein namahmenswertes Beifpiel 
wahrhaft aktiver, die unmittdbare Berührung mit 
dem Volke fuchender Mufikpflege! 

4 

BüCHER UND MUSIKALIEN NEUE 
NEUERSCHEINUNGEN 

J ° fe p h Bach er: Leichte Fantafien von BafIano, 
Lupo und Morley für drei Gamben oder andere 
Melodieinftmmente ausgewählt und herausge
geben. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

F r i t z von BIo h: Vier Lieder für Männerchor 
a cappella auf Texte von Heinrim Anacker und 
Rudolf Binding. Partitur kp!. Mk. -.60, Sing
partitur je Mk. -.15. Fr. Kiftner & C. F. W. 
Siegel, Leipzig. 

Fr i tz B ü ch t ger: Vier heitere Madrigale für 
Männerftimmen a cappella nach Dichtungen von 

J. W. von Goethe Werk 14. Partitur kpl. 
Mk. 1.50, Singpartitur zu Nr. I, 2 und 4 je 
Mk. -.20, Nr. 3 Mk. -.15. Nr. 1-4 kpl. 
Mk. -.60. Fr. Kiftner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Ern ft Bück e n: Das deutfehe Lied. Probleme 
und Gefralten. 196 S. Leinen Mk. 5.80. Han
featifehe Verlagsanftalt, Hamburg. 

Her man n G rah n er: Triofonate für :I Vio
linen und Klavier Werk 47 Mk. :1.7°. Fr. Kift
ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

, 
! 
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M a x H e n n i n g: Präludium und Fuge c-moll 
für Orgel Werk 60. Weftend-Verlag, Berlin. 

Pa u I H ö f f er: Fliegermorgen. Fantafte!l:ück 
für Blasorche!l:er (In der Reihe "Platzmuftk"). 
Fr. Ki!l:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

Arm i n K n ab: Sonate für zwei Blockflöten und 
Cembalo. Blirenreiter-Verlag, KalIe!. 

Kar I M a r x: "Von Opfer, Werk und Ernte". 
Deutfche Kantate nach Gedichten von Hermann 
Claudius für Chor, Einzelfänger und Infirumente. 
Werk 36. Bärenreiter-Verlag, KalIe!. 

H ans F r i e d ri ch Mich e elf e n: Sonate für 
Geige und Klavier. Bärenreiter-Verlag, KalIe!. 

W. A. Mo zar t: Serenaden für drei Melodie
In!l:rumente oder ein Melodie-Inftrument und 
Klavier. Bärenreiter-Verlag, Kalle!. 

Ha n 5 Ne w f i die r: Lautenftücke. Bärenreiter
Verlag, KalIe!. 

Her man n S i mon: Fünf Choräle in Chor
fätzen für drei Oberftimmen. Fünf Choräle in 

Chorfätzen für drei gemifchte Stimmen. Jeder 
Choral in Singpartitur Mk. -.10. C. F. Kahnt. 
Leipzig. 

Her man n Si mon: Neue Lieder für Kirche 
und Haus. Für eine mittlere Singftimme mit 
Orgel (Klavier). Mk. 2.-. C. F. Kahnt, Leipzig. 

Ca r 1St ami t z : Trio in G-dur für zwei Flöten 
und Violoncello. Bärenreiter-Verlag, KalIe!. 

Kur t Tau t: Jahrbuch der Muiikbib!iothek Pe
ters für 1938. Fünfundvierzig!l:er Jahrgang. 
C. F. Peters, Leipzig 1939. 

Fr i t z Wer n e r - Potsdam: "Ewiges Deutfch
landc

• Hymne f. vierft. Männerchor, vier Solo
!l:immen, vier Hörner in Es und drei Pauken. 
Klavierauszug Mk. 2.-, In!l:r.-St. kpl. Mk. 2.-, 
Soloquartett Mk. -.25, Chor!l:immen je Mk. 
-.10. Fr. Kii1:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

G r ego r J 0 f e p h Wer n er: Pa!l:orella in D 
für Solo-Orgel, zwei Geigen, Bratfcbe und Baß. 
Bärenreiter-Verlag, KalIe!. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

MARGARlTE HOGG:D i e Ge fan g 5-

kunft der Fau!l:ina HaUe und das 
Sängerinnenwefen ihrer Zeit in 
D e u t f ch I a n d mit diefem dankbaren 
Thema befchäftigt fich eme Berliner DilIer
tation, die weitere Kreife der MufikwilIen
fchafder und Praktiker interelIieren dürfte. Die 
VerfalIerin, Margarete Högg, eine vortreffliche 
Dresdener Konzertfängerin und Gefangspädagogin, 
ift mit gediegener Sachkenntnis und Gründlichkeit 
den mannigfachen Erfcheinungen und Problemen 
nachgegangen, die diefes fo überaus felIe1nde Ge
biet barocker Mufikübung umfaßt. Sie gewährt 
zunäch!l: einen großzügigen überblick über die 
kulturgefchichtliche Seite des foli!l:ifchen Kun!l:g'!
fanges der Prauen, der ja von feinem Aufkommen 
in der RenailIance bis zu feiner Hochblüte im 
Be! Canto-Zeitalter im Urteil der Mitlebenden 
jahrhundertelang zwifchen !l:reng!l:er Achtung und 
überfchwenglicher Verhimmelung fchwankte, der 
fich in zähem Kampfe gegen den Männer- und 
Kafrratengefang fchließlich zu einem ebenbürtigen, 
mitunter fogar überlegenen Rivalen entwickelte, 
und delIen glanzvollfre Vertreterinnen in fozialer 
Hinficht faft Für!l:innen und Königinnen gleich
gefrellt waren. Für den heutigen Gefangsmetho
diker und Praktiker find die Betrachtungen über 
die früheren Prinzipien der Gefangserziehung und 
vor allem über Technik und Ausdruckskun!l: der 
Pau!l:ina, der hochberühmten Gemahlin des Dresd· 
ner HofkapellmeiJ1:ers HafIe, recht auffchlußreich; 
man findet hier manche feine Beobachtung und 

manchen wertvollen Hinweis, aus denen man für 
die vielumftrittene Aufführungspraxis der von 
uns fo gefchätzten Barockmufik Nutzen gewinnen 
kann. - Das empfehlenswerte Werk ifr im Se1b!l:
verlage erfchienen und zum Preife von 3.- Mk. 
direkt von der VerfalIerin, Dresden-Radebeul, 
Marien!l:r. I2 a, zu beziehen. L. Roffmann. 

Mufikalien 

für Klavier 

WAL TER NIEMANN : Alte niederdeutfche 
Volkstänze für Klavier. Werk 149 a. Verlag von 
C. F. Kahnt, Leipzig. 

Der bekannte Klavierkomponi!l: !l:ellt in diefem 
Werk feine feinfinnige, echt klaviermäßige Satz
kun!l: in den Dien!l: edlen mu1ikalifchen Volksgutes 
feiner niederdeutfchen Heimat. Akkordik wie 
Kontrapunktik werden fo eingefetzt, daß fie nicht 
S~1b!l:zweck /ind, fondem immer im Banne der 
Weifen ftehen und ihren Ausdrucksgehalt vertiefen. 
Damit wird dem deutfchen Haus Volkstanz gUt zum 
SeJ.bf1:mufizieren in klinftlerifcher Form zugeführt, 
und zwar wirkt das Ganze durch die Abilimmung 
der einzelnen Teile zueinander wie eine Suite und 
fomit auch formal gefchlofIen. Ein Werk, erquik
kend durch die Prifche der Volksmelodien, ihre 
fchöpferifche tonfetzerifche Ausdeutung fowie durch 
klaviergerechte Haltung und Spielbarkeit. 

Dr. Hor!l: Büttner. 

JOHANN SEBASTIAN BACH: "Klavierübung 
II. Teil". Italienifches Konzert, Franzöfifche Ou
vertüre. Nach dem ErJ1:druck revidiert und heraus
gegeben von Kurt Soldan. Pingerfau von Hal1ll 
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Beltz. - "Klavierubung III. Teil". Vier Duette. 
Nach dem Erfidruck revidiert und herausgegeben 
von Kurt Soldan. FillJgerfatz von Hans Beltz. -
Konzert A-dur für Cembalo (Klavier) und Streich
orchefier. Nach dem Autograph der Preußifchen 
Staatsbibliothek herausgegeben von Kurt Soldan. 
Fingerfatz von Hans Beltz. Partitur. Ausgabe für 
zwei Klaviere. - Konzert E-dur für Cembalo 
(Klavier) und Streichorcheiter. Nach dem Auto
graph der Preußifchen Staatsbibliothek herausgeg. 
von Kurt Soldan. Fingerfatz von Hans Bdtz. 
Partitur. Ausgabe für zw·ei Klaviere. Verlag von 
C. F. Peters, Leipzig. 

Das Unternehmen, Bachfche Werke in zuverläf
figen, leicht erfchwinglichen Urtext-Einzelausgaben 
herauszubringen, erweift immer mehr feinen großen 
praktifchen Wert für alle Bachfreunde, denen d:e 
Gefamtausgabe nicht ftändig zur Verfügung iteht. 
Solange die vielen Bachausgaben fich vor allem in 
der Phrafierung fo wenig einig lind wie bisher, ifi 
für jeden, der lich ernfthaft mit Ba<hfcher Muiik 
befchäftigt, die Kenntnis des Urtextes notwendig 
und auf die Dauer für eine felhfiändig erarbeitete 
Bach-Wiedergabe fehr erfprießlich. Der peinlich 
genaue, fauber geitochene Text diefer Ausgaben 
gibt hierzu die Möglichkeit. 

Mit den angezeigten Teilen der "Klavierubung" 
liegt nunmehr die ganze Folge dides Bachfchcn 
Werkes im Urtext vor, foweit es für Klavier oder 
Cembalo ausführbar ift. Für die vier Inventionen 
des dritten Teiles bedeutet diefer Urtext-Neudruck 
zudem eine würdige und tätige Erinnerung an den 
vor 200 Jahren erfolgten Eritdruck. 

Die einzige, allerdings willkommene Zutat befteht 
bei der "Klavierubung" wie bei den Klavierkonzer
ten in einem fehr brau<hbaren, von Hans Beltz 
beforgten Fingerfatz. Dr. Horit Büttner. 

für Orgel 

DIETRICH BUXTEHUDE: Ausgewählte Or
gelwerke. Herausgegeben von Hermann Keller. 
Verlag von C. F. Peters, Leipzig. 

Die bekanntefien und in der Organiftenwelt be
lie<bte!ten Orgelwerke Buxtehudes lind in diefem, 
elf Nummern umfaffenden Band vereinigt. Sach
kundiges Vorwort, zuverläffiger Text und brauch
bare Spielanweifungen werden diefe Ausgabe in 
der Organiitenpraxis fchnell einbürgern. 

Dr. Horft Büttner. 

für Kammermufik 

KARL DITTERS VON DITTERSDORF: 
Konzert für Cembalo B-dur mit zwei Violinen 
und Baß (Violoncello und Kontrabaß) nach Be
lieben mit zwei Flöten und zwei Hörnern. 
Herausgegeben von Walter Upmeyer. Verlag 
Chr. Friedrich Vieweg, Berlin-Li<hterfelde. Parti
tur Mk. 5.-, Streiroer je 75 Pfg., Bläfer je 
50 Pfg. 

Das ungefähr aus dem Jahre 1773 ftammende 
Werk fteht - wie bereits im Vorwort der voll
kommen original getreuen Neuausgabe vermerkt -
aufbaulich den Cembalokonzerten Joh. Chriitian 
Bachs nahe. Geiitig ift es, wie fo manche andere 
Werke Dittersdorfs, der Mulik Jofeph Haydns 
verwandt. Insbefondere an die noch ungedruckten 
Cembalokonzerte Haydns, die ich wahrfcheinlich 
bald neu veröffentlichen kann, erinnert es, ja, 
~s fieht ihnen oftmals zum VerwechfeIn ähnlich. 
Sogar Anklänge an Mozart lind verfchiedentlich 
feftzuftellen. Das vive und durchlichtige Werk, 
typifches Produkt der geiftreichen, gewählten 
Gefelligkeit des 18. Jahrhunderts, kann fehr wohl 
auch ohne Bläfer aufgeführt werden, da diefe, 
wie in vielen Konzerten der galanten Zeit, nicht 
als obligate Infhumente fungieren. Deshalb eignet 
es lich vorzüglich zum intimen häuslichen Mufi
zieren und in kompletter Befetzung für den Rund
funk. (Auf einige Druckfehler im Adagio fei 
aufmerkfam gemacht: es müffen Es-, flatt F-Hör
ner vorgezeichnet werden! Flöte I1, Takt 11 

wahrfcheinlich J ~ "1 1'; Clavecin, Takt 38 a' 
itatt as'; Clavecin, Takt 96 fechites 32tel wahr-
fcheinlich a".) Dr. Otto A. Baumann. 

JOHANN DAVID HEINICHEN: Konzert in 
G-dur für Flöte und Oboe, zwei Violinen und 
Continuo. Herausgegeben und bearbeitet von Hans 
Fifcher. Verlag Chr. Friedridt Vieweg, Berlin
Lichterfelde. Part. (Cembaloftimme) Mk. 2.-, 
Stimmen je Mk. -.40. 

Obwohl vom Hofkapellmeiiter Auguits des Star
ken gefchrieben, fchlidlte, unmittelbar anfprechende, 
viel mehr volkstümliche als höfifche Spielmufik, 
mit einfachen Mitteln auszuführen. Der Heraus
geber hat lich unnötiger Zutaten dankenswerter
weife enthalten. Seine Generalbaßausfetzung ift 
einfach und zweckentfprechend. 

Prof. Dr. R. Steglich. 

G. PH. TELEMANN: Sonate für zwei Flöten 
und Cembalo. Bearbeitet von Heinz Schreiter. 
Breitkopf & Härtels Kammermulik - Bibliothek 
Nr. 1970. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Eine echt Telemannifch teils luitig, teils belinn
lich liebenswürdige Triofonate für zwei Querflöten 
und Kontinuo. Man wird lie mit Vergnügen fpielen 
und hören. Der Bearbeiter hat den Generalbaß mit 
viel Lie,be und Mühe ausgefetzt. Er hat fogar des 
Guten ein bißchen zu viel getan: der Klavierfatz iit 
ihm etwas dick geraten, wohl weil er entgegen der 
Vorf<hrift und dem Brauch Telemanns im '!.-Takt 
und im 6!s-Siziliano die Achtel zählt itatt dort 
die Viertel, hier die punktierten Viertel, und im 
Allabreve die Viertel flatt der Halben. Damit 
hängt auch zufammen, daß er nun viel mehr Nüan
cierungen zufügen muß (darunter große Schwel
lungen vom p bis 1ft), als im rechten Takt und 
Tempo nötig find. Prof. Dr. R. Steglich. 

t 
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lOH. GEORG LINIKE: Ouvertüre in C-dur 
für zwei Alt-Blockflöten in F oder andere Melodie
Infl:rumente und Continuo. Herausgegeben und be
arbeitet von Hans Fifcher. Verlag Chr. Friedrich 
Vieweg, Berlin-Lichterfelde. Partitur (Cembalo
fl:imme) Mk. 1.50, Stimmen je Mk. -.30. 

Befonders in den Tanzfätzen frifche, gefunde 
Mulik eines Zeitgenoifen HändeIs, die unfere Block
flötifl:en gewiß mit Vergnügen fpielen werden. Der 
Herausgeber gibt den klaren Unext ohne moder
nilierende Zufätze und hat den guten Gedanken 
gehabt, den Generalbaß fo dreifl:immig auszufetzen, 
daß die oberen beiden Stimmen aum von Violinen 
gefpielt werden können. Für die Baßfl:imme ill: 
ohnehin ein Violoncell oder eine Gambe wünfchens
wert. So hat man nun verfchiedene Möglichkeiten 
der Ausführung. Prof. Dr. R. Steglich. 

G. F. HÄNDEL: Kammerfonate Nr. 22. Be
arbeitet von Max SeiHen. Breitkopf & Härtels 
Kammermufik-Bibliothek Nr. 1943. Breit'kopf & 
HärteI, Leipzig. 

G. F. HÄNDEL: Kammertrio Nr. 24. Bearbeitet 
von Max SeiHert. Breitkopf & HärteIs Kammer
mufik-Bibliothek Nr. 1991. Breitkopf & HärteI, 
Leipzig. 

Als Nachlefe feiner Ausga:be der HändeHchen 
Kammermulikwerke bringt hier Max SeiHert erll:
malig zwei Werke wieder ans Licht: eine Kammer
fonate in D-dur für Querflöte und Kontinuo und 
eine Triofonate in F-dur für Oboe, Fagott und 
Kontinuo. Insbefondere die Triofonate ifl: ein 
großes Stück des jungen Händel, wohl aus der 
letzten Hallifchen Zeit. Wie kräftig und gefund 
gewachfen die Themen; wie zügig die Fortfpin
nungen - wenn auch noch nicht fo flüffig wie 
fpäterhin, als zur deutfchen noch die italienifche 
Schule dazugekommen war; und wie ill: das Ganze 
thernatifch zu einer Einheit verklammert: man 
vergleiche den Auf!1:ieg vom Grundton über die 
Quinte zur Oktave im erfl:en, zweiten und letzten 
Satz! Aber auch die Kammerfonate kennen zu 
lernen lohnt nicht nur aus hifl:orifchen Gründen, 
wenngleich lie im einzelnen und im ganzen lockerer 
gefügt ifl: und mir die Verfafferfchaft Händels 
weniger durch die Mufik felbfl: bezeugt fcheint als 
durch die Auffchrift "Sig(no)r Hendel" auf einer 
der bei den alten Abfchriften, in denen das Werk 
erhalten ill:. - Wie in allen feinen Ausgaben 
alter Mufik hat der Herausgeber auch hier die 
Generalbaßausfetzung fowie dynamifche, agogifche 
und Verzierungs-Bezeichnungen zugefügt. 

Prof. Dr. R. Steglich. 

für Blasmufik 

DAS BLÄSERSPIEL. Originalkompolitionen für 
Blasinll:rumente. Verlag Rud. Erdmann u. Co., 
Leipzig. 

Her man n A m b r 0 f i u s. Fünf Stücke für 
Bläferorchefl:er: Fefl:liche.r Aufmarfch I Deutfcher 

Tanz f Elegie f Springtanz I Marfch. Die Stücke 
lind gUt klingend gefetzt und es herrfcht eine 
Klangfreudigkeit, die lich günfiig auswirkt. Auch 
von der F eie r m u f i k für B1echbläfer und 
Pauken (Hymne und Marfch) von Ern i 1 S ch u -
ch ar d t ill nur Günll:iges zu fagen. Auch diefe 
kleinen Stücke werden in Werkfcharkreifen, in 
denen Mulik gepflegt wird, in SA-Mulikkapellen 
- auch für unfere Wehrmachtsorchefier lind fie 
wie gefchaffen, um Abwechflung in das Repertoir 
zu bringen - gern gefpielt werden, da die Schwie
rigkeiten nicht fehr groß lind. KM Friedrich Rein. 

für Orchefier 

JOHANNES BRAHMS: Liebeslieder - Walzer 
aus Werk 52 und 65. Ausgewählt und mit einer 
Infirumentation für Orchefier verfehen vom Kom
ponifien. Nach dem Manufkript herausgegeben von 
Wilhelm Weismann. Erfl:ausgabe 1938. Partitur. 
Verlag von C. F. Peters, Leipzig. 

Brahms' Liebeslieder - Walzer in ihrer Faifung 
für vier Singfiimmen und Klavier vierhändig find 
feit langem rnulikalifche Welterfolge. Trotzd~m 
blieb jener ausführliche Hinweis im Briefwechfel 
zwifch·en Brahms und Rudorff, der von dem Vor
handenfein und der Aufführung einer Orchefl:er
faffung berichtet, jahrzehntelang völlig unbeachtet. 
Auf Grund der Eigenfchrift, die fich in der Muuk
bibliothek Peters zu Leipzig befindet, und auf 
Grund einer klanglichen Erprobung des Werkes in 
den Serenaden des »Gohlifer Schlößchens" erfolgte 
aber nunmehr der von Wilhe1m Weismann zuver
läßig beforgte Erfidruck diefer Faffung; er geht, 
wie das Vorwort verrät, wefentlich auf die An
regung des verfiorbenen Leiters der Mulikbibliothek 
Peters, Dr. Taut, zurück. Diefe Or,chefierfaffung 
enthält neben dem neunten Walzer aus den »Neuen 
Liebesliedern" Werk 65 acht befonders fchönc 
Nummern aus Werk 52, aHo insgefamt eine Folge 
von 9 Walzern. Der mulikalifchen Welt wird da
durch eine köfl:liche Walzerfuite für Orchefier 
gefdlenkt; denn diefes Werk ifi auch re i n in
fi rum e n tal ausführbar, und dadurch erfchließt 
es lich naturgemäß viel größere Möglichkeiten der 
Verwendung, als dies der bisher bekannten kam
rnermulikalifchen Faffung möglich war, da ja vier 
gleichwertige Solill:en meifi erfi zufammengebracht 
werden müifen, Orchell:er aber in großer Zahl vor
handen lind. Die Infirumentation ifi fehr durch
fiebtig und fehr gut klingend; der urfprüngliche 
kammermulikaJifche Charakter des Werkes bleibt 
audl im Orchefl:erklangbild gewahrt. Die Partitur 
enthält auch die vier Singfiimmen, fo daß jetzt 
eine vokale Ausführung mit Orchefl:er möglich ifi. 
Dazu die kammermufikalifche Faffung des Gefamt
werkes mit Klavier vierhändig! Da es lich hier 
um ein Werk handelt, das hohe künftlerifche Werte 
in unterhaltfam-eingänglicher Form bietet, können 
diefe mehrfachen Möglichkeiten der Wiedergabe 
nur willkommen fein. 
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Lange üherlegungen darüber anzufteIlen, warum 
Brahms <liefe Orchefrerfalfung nicht veröffentlichte, 
hat jetzt wohl nicht mehr viel Zweck. Durch das 
Werk feIM: ift der Druck jedenfalls ohne weiteres 
gerechtfertigt, und es erfcheint finnvoIl, daß diefe 

Falfung heute ans Licht tritt, da die Frage der 
künfl:lerifch hochwertigen Unterhaltung~mufik gegen
wärtig ja viel brennender ifl: als zur Zeit der Ent
ftehung diefes Werkes. 

K R E u z u N D Q 
RegimentsmuGk. 

Auf dem Dorfplatz - wir lagen gerade in Ruh' 
hörten wir unfrer Kapelle zu. 
Mein Freund und ich. Fiel kaum ein Wort. 
Mit dem flnkenden Abend fchlichen wir fort. 
Hörten von fern nur herüberziehn 
Klange aus Freifchütz und Lohengrin. 
Endlich der eine, feucht fchimmert fein Blick: 
"Ja, ja, Kamerad, die deutfche Mulik. .. 

Das Nationale im muftkalifchen Kunftwerk. 
Von E r i ch L i m m e r t, Hannover. 

Dr. Horft Büttner. 

u E R 

Wilhelm Zentner. 

Der nationale Charakter, die volkhafte Gebundenheit fiellen zu allen Zeiten und in allen 
Ländern ein wefentliches Merkmal der mufikalifchen Kunfl:werke dar. Wir fchätzen heute die 
Bedeutung des Nationalen in der Muflk höher ein als manche frühere Zeit, wir wüTen wieder, 
daß nur die Kunfl: auch über die eigenen Grenzpfähle hinaus zu wirken vermag, die mit 
fefl:en Füßen im eigenen Volkstum wurzelt. Zu allen großen Zeiten der Muflkgefchichte er
wies flch diefe nationale Bindung als eine Kraftquelle, die fich durch die unfl:erblichen Zeug
nifIe der Tonkunfl: wie ein roter Faden zieht. Unfere deutfche Muflk grenzt fich in allen 
Epochen ab gegen die anderen Nationalitäten, gegen die finnliche, füdliche Melodienmacht, 
überhaupt gegen die urfprüngliche Mufikbegabung der Italiener, gegen den elementaren, "bar
barifchen" Volksrhythmus der Slaven, gegen die "Artifl:ik" und überhelle Klarheit der Fran
zofen. Wenn Verdi einmal in einem Brief die Erkenntnis äußert, daß flch Italien die Liebe 
zum Gefang bewahren müfIe, wie fle Gch in der Oper erhalten hat, dann klingt noch heute 
aus diefen Worten das WifIen um ureigenfl:e Befl:immung und nationale Verpflichtung. Welcher 
Nationalfl:olz lebt in den Worten des Schöpfers der "Aida" über den Bayreuther Meifl:er, den 
Verdi bekanntlich fehr verehrte: "Wenn wir Nachkommen eines Palefl:rina, Wagner nachahmen, 
fo begehen wir ein muflkalifches Verbrechen." 

Die Kraft der "geifl:igen Heimat" erweifl: flch vielleicht am eindrucksvollfl:en dort, wo fle 
flch unbekümmert vom Grenzland befruchten läßt. Die größten Meifl:er konnten flch fremden 
EinfIüfIen offenherzig hingeben, weil fle flcher waren, flegreich zu bleiben. Wer könnte fle 
flch alle ins Gedächtnis zurückrufen die zahlreichen Beifpiele der Muflkgefchichte, die uns von 
Schütz berichten, der in Italien bei Gabrieli fl:udierte, von Händel, der in England Triumphe 
feierte, von Bach, der zwar feine engere Heimat nicht verließ, der aber feine italienifchen Zeit
genofIen hoch einfchätzte und manche ihrer Werke bearbeitete, von Gluck, der in der ganzen 
muflkalifchen Welt Anfehen genoß und von Mozart, der an die opera buffa des füdlichen 
Opernlandes anknüpfte. Die Art der Umwan dlung diefer EinfIüfIe gehört hier, aber auch 
bei Schubert, Brahms, Strauß und Reger, die in ihren Spätwerken flch mit der flavifchen 
Volksmuiik auseinanderfetzten, zu den bewundernswertefl:en fchöpferifchen Gepflogenheiten des 
deutfchen Genius. 

Nationale Eigentümlichkeiten der deutfchen Muflk rühmt fchon im Jahre 1650 der Fuldaer 
Gelehrte Athanafius Kircher in feiner "Musurgia universalis": "Teutfche lieben den Stylum 
motecticum (fchwere polyphone Schreibweife) und die syncopationes (DifIonanzen, die !ich aus 
dm vielfältig verfchlungwen Stimmbild ergeben) und fuga$ (fugierte Satzart)." Mag uch 



$ 

Heft 10 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1057 

auch im Laufe der Jahrhunderte die deutfche MuGk oft weit von diefen Thefen der Alten 
entfernt haben, mag die polyphone Schreibweife durch die zu höchil: entwickelte Inil:rumen
tationskunil:, die die feinil:en Reize des Orcheil:erklangs auffucht, etwas ins Hintertreffen ge
raten fein, immer wieder iil: es der "stylum motecticum", auf den Gch die deutfchen MuGker 
befannen. Und war diefer "Nationalil:il" in noch fo weite Femen verlegt, ganz verfchüt'et 
war er nie, bei jedem neuen Stilringen fpielte er feine Rolle. überblicken wir daraufhin das 
Schaffen unferer Tage, wie es Gch auf den MuGkfeften diefes Frühlings und Sommers, fowie 
in den Reihen der HJ enthüllte, dann wiffen wir um die geiil:igen Hintergründe des An
knüpfens an alte Formen, die wieder einmal "Anfang und Ende, Werden und Erlöfen" der 
muGkalifchen Geil:aItung zufammenzuwölben fcheinen. Wer vermag mit Worten das Wefen 
der deutfchen MuGk zu faffen! Es läßt Gch nicht als Forderung an die Komponiil:en erheben, 
es lebt aber in vielfältiger Abwandlung in den Meiil:erwerken felbil:, und wir können es 
daraus ablefen. 

Daß Gch das muGkalifche Kunil:werk von jeher dem Gefchmack der breiten Maffe entzog, 
iil: nicht nur eine deutfche Eigenart, es zeigt fich auch bei unferen Nachbarvölkern. Die Menge, 
die bei Ver dis Begräbnis fpontan den Troil:chor aus feiner Oper "Nabucco" anil:immte, ver
hielt Gch ablehnend bei der Mehrzahl feiner Schöpfungen: "Die "Traviata" iil: dunhgefallen. 
Forfchen wir nicht nach den Urfachen! So iil: es nun einmal," berichtet der Meiil:er de
primiert feinem Verleger. Und ein anderes Mal fchreibt er: "Es war einer von den wahrhaft 
klaffifchen Durchfällen, alles hat mißfallen, oder iil: nur eben hingenommen worden. Das iil: 
die einfache, aber wahre Gefchichte, und ich erzähle fie ohne Freude, aber auch ohne Schmerz." 

Dabei hat der Begriff der "Volkstümlichkeit" immer fchon eine wichtige Rolle gef pie1t, fonil: 
gäbe es keine "Gebrauchsmufik". Bach und viele feiner Zeitgenoffen arbeiteten an den großen 
Werken und an unzähligen "kleinen Dingen" Hand in Hand, wie es der tägliche Bedarf ver
langte. Wir freuen uns heute noch an den Stücken, die der Leipziger Thomaskantor für 
feine Söhne und Schüler komponiert hat, wir ergötzen uns bei jeder Aufführung einer feiner 
humorigen weltlichen Kantaten. Mit welcher neidvollen Sehnfucht blicken wir heute auf jene 
Zeiten, die auch die heiteren Seiten des Lebens in eine zuchtvolle Mufik einzufangen wußten. 
Wir wiffen von Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert, daß fie Gch nicht zu gut waren, 
für die Wiener Redouten allerlei vergnügliche TanzmuGk zu liefern. Diefe "zuchtvolle Heiter
keit" hat für uns Heutige nur mehr den fchwermütigen Reiz des Unwiederbringlichen. Aber 
wollen wir uns doch gerade diefer Mufikgattung großer Meiil:er erinnern, wenn heute wieder 
die Forderung an die Komponiil:en herantritt, volksnah, volkstümlich zu fchreiben. Denn diefe 
wahrhaftige Volkstümlichkeit der Gelegenheitswerke der alten Meiil:er vermag unfere Impulfe 
am eheil:en zu klären. Nicht der "hohen Kunil:" darf das Prädikat "volkstümlich" aufgezwun
gen werden, denn die Gefchichte lehrt uns, daß die \Verke, die fo gewaltig aus ihrer Zeit auf
ragen wie Bachs, Beethovens und Bruckners fpäte Schöpfungen nie "volkstümlich" in unferem 
Sinn waren, fondern die heutige Unterhaltungs- und Tanzmufik muß wieder etwas von jener 
unverfälfchten Heiterkeit und ungebrochenen Vitalität erhalten, die die Gebrauchsmufik der 
Bachzeit und der Wiener Klaffik auf uns Heutige ausil:rahlt. Ein erhöhter Anteil unferer zeit
genöffifchen Komponiil:en am SchiclJal der ul'terhaltfamen Mufik wäre umfo dringlicher, da 
gute tänzerifche und heitere Mufik befonders im Rundfunk notwendig gebraucht wird. 

Niemand wird behaupten wollen, es werde heute in Deutfchland zu wenig komponiert. 
Wenn man die Zahlen verfolgt, die alljährlich anläßlich der eingegangenen Einfendungen zu 
den MuGkfeften angegeben werden, dann mag mancher EinGdltige il:aunen über eine fo un
gewöhnliche Produktionsfreudigkeit. Wenn auch die Mehrzahl der deutfchen Komponiil:en der 
Gegenwart in Stilen der Vergangenheit verwurzelt ift, fo hat man in diefem Jahre doch da 
und dort die Aufführung von Opern- und Gnfonifchen Werken erlebt, die den ruhelofen 
Fortfchrittswillen, jenes ewige nationale Merkmal der deutfchen Mufik, eindrucksvoll doku
mentierten. Diefer Mut zum Fortfchritt unferer jüngeren Komponiil:engeneration gibt die zu
veriichtliche Gewähr, daß wir dem Epigonentum um Wagner und Strauß allmählich entrinnen, 
das den nationalen Ausdrucksbereich diefer Meiil:er nur verwäfferte. Natürlich find noch keine 
endj;ültigen Werte ~efchaffen, aber die Gefinnun~, aus der das Schaffen diefer Komponiil:en 
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erwächfl:, gibt die befl:en Hoffnungen für Gegenwart und Zukunft. Man fpürt wieder die 
Rückkehr zur Bindung im nährenden Mutterboden, zur V olksmufik, die von jeher die Mufik
kultur befruchtete. Diefe Befinnung auf die Vitalität der Volksmufik und der wahlverwandten 
Vergangenheitskunfl: wird den Mufikfchöpfern ein wichtiger Helfer fein auf dem Wege zu 
einem neuen Stil, bei dem Ringen um eine neue eigene Formenwelt, die dem erhabenen Erbe 
der deutfchen Vergangenheit den würdigen Beitrag der Gegenwart hinzuzufügen berufen find. 

Muuk als fee1ifmer Ausgleim. 
Von A 1 f red Pell e g r i n i, Dresden. 

Durch eine foehen veröffentlichte Verordnung des Reichsminifl:eriums wurden die Veranfl:al
ter VOn Konzerten und fonfl:igen Mufikdarbietungen aufgefordert, trotz der Schwere der Zeit
verhältnifIe im vollen Maße die vorgefehenen Aufführungen aufrecht zu erhalten und in 
würdiger Form durchzuführen. Der Muflk wohnen jene unentbehrlichen Werte inne, die zur 
feelifchen Erhebung und phyflfchen Kraft nötig find allen äußeren Anforderungen Stand zu 
halten. - Das Wefen der Tonkunfl: trägt feine Wurzeln im tiemen Empfindungsleben des 
Schaffenden, das vom Bewußtfein rechter LebensauffafIung und klar überzeugter Welt
anfchauung befiimmt ifi und das dadurch geeignet erfcheint in feiner künfl:lerifchen Ausdrucks
weife die Gemütsfiimmung des Menfchen zu beeinflufIen und zu regeln. Man fpricht in folge
defIen oft von einer "magifchen Macht" der Muflk, die in ihrer Ausfl:rahlung einen feelifchen 
Ausgleich herzufiellen vermag, defIen Wirkung von großer Bedeutfamkeit für die von ihr Be
troffenen fein kann. In diefer ihr innewohnenden Kraft offenbart fich aber auch die gefetz
mäßige Verbundenheit von Natur und Kunfl:, die in ihrer Einheit von unwiderfl:ehlicher Be
eindruckung ill, fo daß das ganze Empfindungsleben eine durchgreifende Erneuerung erfährt. 
Selbfi auf das einfachfl:e Gemüt vermag deshalb die Mufik eine wohltuende Wirkung auszu
üben und neue Hoffnungsfreude auszulöfen. - Selbfl:verfl:ändlich hängt der Grad ihrer Gegen
wirkung von dem der betreffenden künfl:lerifchen Vermittlung ab. Auch die Wahl der in Frage 
kommenden Vortragsfl:ücke ifl: dabei entfcheidend, fo daß eine pfychologifche Eignung dazu 
gehört, den gewünfchten Erfolg zu erzielen. Es geht nicht an, in erregten Zeiten Tonwerke 
aufzuführen, die im Gegenfatz zur ganzen feelifchen Einfl:ellung fl:ehen oder die über die Tat
fachen oberflächlich hinwegtäufchen. Das durch diefes Syfl:em angefl:rebte "auf andre Gedanken 
bringen wollen" rächt flch fonfl: in einem ganz furchtbar moralifchen Katzenjammer, der wo
möglich gar zu einem Rückfchlag führen könnte. - Wie fagt Friedrich Nietzfche einmal fo 
treffend: "Nur das Leid gebiert die Schönheit am tiemen!" - Wir fehen aHo, daß diefe aus 
dem Leid geborene Schönheit in künfl:lerifche Ausdrucksform gehüllt, das Wefentliche und 
Ausfchlaggebende der Mufik fein muß, um heilkräftig wirken zu können. - In diefer Er
kenntnis obliegt unter allen Künfl:en gerade der Mufik als unmittelbarfter Ausdruck des Innen
lebens jene Verpflichtung feelifch aufzurichten, zu beruhigen und das Dafeinsbejahende im 
Menfchen in den Vordergrund feines Denkens und Fühlens zu fl: eIl en. Wer darum in unferer 
derzeit fchickfalsfchweren Weltgefchichtsepoche konzertante Veranfl:altungen befucht oder felbfl: 
Mufik ausübt, beweifl: nicht nur ein allgemein foziales Verfl:ändnis für die Vielen, deren 
Lebensexifl:enz von der Mufikausübung abhängig ifl:, fondern er wird vor allem feelifch er
hoben und innerlich fl:ark erhalten bleiben; er wird aus diefer fegenfpendenden Quelle jene 
Kraft und Hoffnung gewinnen, die zugleich belebend und frohgemut fl:immt dem Unvermeid
lichen gegenüberzutreten im fefl:en Vertrauen auf unfern Führer und einen baldigen beglückend 
fiegreichen Frieden unferes geliebten deutfchen Vaterlandes! -

Der Armeemarfch Nr. I 13. 
Von A. T h eiß, Berlin. 

Der Armeemarfch Nr. 113, bekannt unter dem Namen "Denkfl: Du denn, denkfl: Du denn, 
Du Berliner Pflanze" ifl: wohl weltbekannt, jedoch niemand kennt den Komponifl:en. Der 
offizielle Titel lautet: "Nr. 113, Marfch, 1837 aus Petersburg". So finden wir diefen in allen 
Katalogen verzeichnet. Nach Forfchungen des ehern. König!. Mufikdirektors Au g u fi Kai k -
b ren ne r vom ehern. 1. KurhefI. Inftr.-Rgt. Nr. 81 in Frankfurt a. M., ift der Komponifi 

T 
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des Armeemarfches Nr. 1I3 der ehern. NaiIauifche Militär-Mufikmeifl:er S t a d t f eid in Wies
baden. Gelegentlich eines Briefwechfels zwifchen Herrn Kalkbrenner und dem Altmeifl:er der 
preußifchen Militärmufik Herrn Fr. Rofenkranz (ehern. Mufikmeifl:er im I.-R. 27), erwähnt 
letzterer am Schluß feines Schreibens beiläufig folgendes: "Der Armeemarfch Nr. II 3 ifl: von 
dem NaiIauifchen Mufikmeifl:er Stadtfeld komponiert, was ich Ihnen verbürge. Ich habe das 
Stück fchon als Knabe unter dem Namen "Berliner" oder "Rutfcher" noch vor der Galopp
Zeit gefpielt." - Auf eine erneute Anfrage des Herrn Kalkbrenner an Rofenkranz mit der 
Bitte, ihm hierüber doch Genaueres mitzuteilen, äußerte fich Herr Rofenkranz folgendermaßen: 
"Was ich Ihnen über den Armeemarfch Nr. II3 zu fagen habe, ifl: authentifch und Sie können 
meine kurze Notiz in meinem vorherigen Schreiben getrofl: als wahr aufnehmen. Als Knabe 
von 12-13 Jahren (aHo um 1830) war ich auf der Violine und Flöte fo weit, um bei Tanz
mufiken fowie kleineren Konzerten mitwirken zu können. Damals wurde der 2/4 Tanz zuerfl: 
mit "RuiIe", dann mit "Rutfcher", fpäter "Berliner" bezeichnet und endlich Galopp genannt. 
Und bei diefer Gelegenheit lernte ich den fehr beliebten Rutfcher kennen, welcher zu meinem 
großen Erfl:aunen und zu meiner Freude im Jahre 1838 (ich war damals Hoboifl: im 27 I.-R. 
in Magdeburg) als Armeemarfch erfchien, jedoch ohne Nennung des Namens des Komponifl:en. 
Im Jahre 1839 kam ich als Flötifl: an das neu gegründete Hoftheater in Wiesbaden und dort 
erfuhr ich von Stadtfeld felbfl:, dem ich öfters aushalf und auch von deiIen alten Hoboifl:en, 
daß der Marfch von Herrn Stadtfeld als "Rutfcher" komponiert fei. Bei der damaligen Vogel
freiheit des gelfl:igen Eigentums war die Sache leicht begreiflich." -

Was Herr Rofenkranz hier über den damaligen Tanz im ~/4-Takt fagt, ifl: vollfl:ändig be
fl:ätigt in dem intereiIanten Buche "Die Tanzmufik"; dargefl:ellt in ihrer hifl:orifchen Ent
wicklung, nebfl: einer Anzahl von Tänzen aus alter und neuer Zeit" von Fr. L. Schubert, 
Leipzig 1867. Dort heißt es Seite 46: "Der RuiIifche Walzer, auch "RuiIe" genannt, war ein 
Rundtanz im 2/4_ Takt, hatte in feiner Mufik Ahnlichkeit mit dem Galopp (von den Deut
fchen fehr bezeichnend früher "Rutfcher" genannt), doch ein etwas fchnelleres Tempo." Hier
nach fpricht alles für die Behauptung des Herrn Rofenkranz. Es wäre demnach - auf jetzt 
kaum noch fefl:zufl:ellende Weife - aus einem echt deutfchen, aus dem Herzogtum NaiIau 
fl:ammenden "RuiIen" fchlankweg ein "Marfch aus Petersburg" gemacht und die Zahl der 
preußifchen Armeemärfche ruiIifcher Abfl:ammung damit unberechtigter Weife um eine Nummer 
bereichert worden. Der Titel "Berliner" für diefe Kompofition gründet fich höchfl: wahrfchein
lich auf den fchon damals unterlegten Text "Denkfl: Du denn, denkfl: Du denn, Du Berliner 
Pflanze". Herrn Rofenkranz' Behauptung, daß der Armeemarfch Nr. II3 urfprünglich ein 
Tahzfl:ück gewefen fei, erhält übrigens auch noch durch eben diefen Text eine gewiiIe Be
fl:ätigung. 

Doch weiter! Die Mufikabteilung der Staatsbibliothek befitzt zwei Druckwerke diefes Armee
marfches von zwei verfchiedenen Komponifl:en. 1. "Swinemünder Bade-Galopp" von K. Faufl: 
op. 25 (nicht zu verwechfeln mit dem bekannten Kapellmeifl:er Karl Faufl:, deiIen op. 25 heißt 
"Helenen-Polka-Maz."). 2. "Galopp von München" von Bonn, erfl:erer in Es-dur, letzterer in 
D-dur, aber beide Note für Note unfer Armeemarfch Nr. 113, ein trauriger Beweis unver
frorenfl:en geifl:igen Freibeuterturns damaliger Zeit. -

Im Sommer 1894 befuchte der auf der Durchreife befindliche ruiIifche Ober-Kapellmeifl:er 
der Kaiferlich RuiIifchen Garde, Herr Ogloblin aus Petersburg, in Begleitung des Mufikalien
Verlegers J. H. Zimmermann ein Konzert des Kapellmeillers Matthey vom 106. Inftr.-Regi
ment in Leipzig. In diefem Konzert wurde zufällig der Armeemarfch Nr. II3 als Einlage 
gefpielt. Herr Ogloblin, der damals etwa 30 Jahre als Kapellmeifl:er wirkte, vorher aber nie 
in Deutfchland gewefen war, freute fich diefen Marfch hier zu hören und bemerkte, daß 
diefer Marfch 'ein alter ruiIifcher Marfch und dort allgemein unter dem Titel "Kolonnenmarfch 
des Finnländifchen Garde-Schützen-Bataillons" bekannt feil Kurze Zeit hierauf erhielt nun 
Herr Mufikdirektor Kalkbrenner von Herrn Kapellmeifl:er F. v. Lange aus Dorpat folgendes 
Schreiben: "Ihr Armeemarfch Nr. 1I3 fcheint ein ausnehmend komifches Schickfal gehabt zu 
haben. Hier in Rußland ifl: er bekannt unter dem Namen "Finnifcher Gardefchützen-Marfch" 
und auch wir befitzen für diefen Marfch einen Komponifl:en, welcher ein feinerzeit im Garde-
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fchützen-Bataillon Nr. 3 (finnifche Garde) dienender Mufikfeldwebel war, der fogar für diefe 
feine Kompofition vom Hochfeligen Kaifer Alexander II. eine goldene Uhr zum Gefchenk als 
Anerkennung feines Fleißes erhielt. Der angebliche Komponi1l:, defIen Namen ich leider ver
gefIen habe, fchrieb den infrage fiehenden Marfch für Blechmufik; die I. B-Komettfiimme 
füge ich hier bei, Ihnen damit einen kleinen Beitrag zur Unverfrorenheit mancher Menfchen 
gebend. (Folgt Note für Note unferes bekannten Marfches, nur ifi diefer nach As-dur trans
poniert.) Im Druck ifi der betreffende Marfch in Rußland nicht vorhanden. Daß der Mufik
feldwebel - defIen Namen ich noch fefifieIIen werde - feinerzeit eine goldene Uhr als Ge
fchenk für diefe feine Arbeit erhielt, ifi in ganz Finnland bekannt. In welchem Jahre dies 
gefchehen ifi, kann ich Ihnen aber heute ebenf aIIs noch nicht fagen." -

Da Kaifer Alexander II. im Jahre 1855 zur Regierung gelangte, fo handelte es fich auch in 
diefem Falle wieder um einen geifiigen Diebfiahl, denn als rufIifcher Marfch ifi letzterer ja 
bereits 1837 zu uns gelangt. Der gedachte rufIifche Mufikfeldwebel und die vorher erwähnten 
Fauit und Bonn find aHo zweifellos "Komponifien" traurigfier Sorte. 

Richard Wagner und die Unglückszahl 13. 
Von Ern fi E d gar R e i m erd es, Celle. 

GewifIe Zahlen haben zu allen Zeiten im Leben vieler Menfchen eine große Rolle gefpielt 
und mancherlei Aberglaube war für fie damit verknüpft. In erfier Linie hat die Zahl 13, des 
Teufels Dutzend, wie man zu fagen pflegt, ihrer unheilbringenden Eigenfchaften wegen von 
jeher in fchlechtem Ruf gefianden. Auch Richard Wagner hatte von Jugend auf eine aber
gläubifche Furcht vor ihr, die fich als nicht ganz unberechtigt erweifen follte. Schon als Knabe 
fowie in fpäteren Jahren hat er fich den Mitteilungen feiner Lieblingsfchwefier Cäcilie zufolge 
mit dem Gedanken eines frühen Todes getragen, weil fein Name aus 13 Buchfiaben befiand 
und die Zahlen feines Geburtsjahres (ISI3) zufammen 13 ausmachten. Als einmal bei feinem 
Schwager in Wagners Gegenwart 13 Perfonen am Tifch faßen, war er vor Schreck wie gelähmt 
und konnte fich erfi allmählich wieder beruhigen. - Nach der verhängnisvollen Aufführung 
des "Tannhäufer" zu Paris am 13. März I86r, die bekanntlich infolge des vom Jockeyclub 
hervorgerufenen Skandals einen völligen Mißerfolg erlebte, fchrieb der Meifier an Cäcilie: 
"Denke Dir, wie konnte ich Glück haben mit diefem Schmerzenskind; die grufelige 13 fängt 
an, mich wieder zu verfolgen. Als ich die letzte Note in der Partitur vollendet hatte und das 
Datum darunter fchrieb, merkte ich, daß es ein Dreizehnter (April) war. Bon, dachte ich, die 
Sache kann gut werden! Nun, wie ich gedacht, fo gefchehen. Nach langem Hin- und Her
gezerre kommt endlich das Unglückswurm zur Aufführung, und was ifi's für ein Datum? -
der Teufel hole den ganzen Kalender - wieder die vermaledeite 13. m das nicht Schickfals
tücke?" - In manchen Fällen hat Gch jedoch die Unglückszahl 13 für den Meifier von Bay
reuth nicht von ihrer fchlechten Seite gezeigt. Als er mit 18 Jahren fein erfies Werk erfcheinen 
ließ, fchrieb man 1831 (Querfumme 13), und die Entfiehung feiner erfien bedeutenden Schöp
fung, der "Faufi-Ouvertüre", fällt in das Jahr mit der Querfumme 13: 1840. Am 13. De
zember des folgenden Jahres legte er die letzte Hand an den Entwurf zum "Fliegenden Hol
länder", der IS43 die Erfiaufführung erlebte. - Am 13. Augufi 1876 wurde in Bayreuth der 
"Ring des Nibelungen" zum erfienmal gegeben. - Eine feiner gewaltigfien Schöpfungen, den 
"ParMai" vollendete Wagner am 13. Januar 1882; es war das letzte der 13 großen Werke, 
die er gefchaffen. - Am 13. September 1841 machte Wagner die für ihn fehr bedeutungsvolle 
Bekanntfchaft Lifzts, bei dem er auf feiner Flucht aus Dresden in die Schweiz am 13. Mai 
1849 in Weimar einkehrte. - Mit CoGma lebte Wagner 13 Jahre in glücklichfier Ehe, nach
dem fie genau fo lange mit Hans von Bülow verheiratet gewefen war. - Am 13. September 
1882 verließ der Meifier Bayreuth, um Gch nach Italien zu begeben, und da der September 
der 9. Monat ifi, ergibt fich aus dem 13. und 9· wieder die Querfumme 13· 

Am 13. Februar 1883 fchied Wagner in Venedig aus diefer Zeitlichkeit, um in die Unfierb
lichkeit einzugehen. Damals war fein Sohn Siegfried 13 Jahre alt. So fioßen wir im Leben 
des Meifiers immer wieder auf die Zahl 13. 
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MUSIKALISCHE RÄTSEL ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von AI f red L 0 ren z, München (Juni heft 39). 

Die Löfun~ d~r Aufpbe im letzten Juniheft 

1. Improvifator - Die verfchenkte frau 
2. Concertina - Mundharmonika 
3. Hyperdorifch - authentifch 
4. Aftaca - con moto 
5. Rigaudon - Tanzsuite 
6. Fandango - Volksmulik 
7. Medea - Theorie 

lautete: 

8. Fi.:ritenau - Anton Bernhard 
9. Hildebrand 

10. Rheingold - Tannhäufer 
I!. Facile - brioso 
12. Hiller - AutOlka 
13. Salome - Electra 
14. Serenade - früh vor dem Wecken 

Aus den näher bezeichneten Einze1buchitaben dieler Worte waren zu finden: 

die bei den großen Brahms-Dirigenten: Ha n n s von B ü I 0 wund Fr i t z S t ein bach 

und fein Freund und Förderer: Theodor Billroth 

"Trotz Krieg und anderer Nöten geh' der Rätfelpreis nicht flöten" fchreibt ein Einfender und be
kundet damit, was die zahlreiche Beteiligung auch an diefer Aufgabe beitätigt: daß lich unfere Freunde 
auch im Ernit der Stunde an dieler freundlich-heiteren Ecke unferer ZFM erfreuen wollen. So werden 
wir lie auch künftig durchhalten. 

Als Preisträger gehen diesmal laut Entfcheidung des Lofes hervor: 

M a rio t t Va u tz. stud. mus., Kaiferslautern für den 1. Preis (ein Wel"'k oder Werke im Betrage 
von Mk. 8.-); 

Wal t e r Ha tf e k e, stud. mus., Salzburg für den 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von 
Mk.6.-); 

Herbert Uhlig, Dresden für den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage yon Mk. 4.-) und 
Dr. V. B i ed e r man n - Gaben, Pa u 1 a Kur t h - Heidelbe.rg, Ern it 5 ch m i d t , Muliklehrer, 

Hamm i. W. und Studienrat Fr i t z S pie gel hau er - Chemnitz für je einen Troitpreis (ein 
Werk oder Werke im Betrage von je Mk. 2.-). 

Darilber hinaus konnten für eine Sonderprämiierung noch einige richtige Löfungen ausgewählt wer
den, die lich durch reizvolle kompolitorifche und dichterifche Beigaben auszeichneten: fo eine fein
gearbeitete, gut klingende zweiftimmige Invention für Klavier von Her be r t Ga d f ch - Großenhain/ 
Sa.; drei befchwingte Stücke aus einer Tanzfuite "Bourn\e - Sarabande - Menuett" von Prof. Ge 0 r g 
B r i e t; e r - Jena; eine ganz entzückende, heitere dreiJitimmige Fuge über Brahms' "Dort in den Weiden 
fleht ein Haus" von Lehrer Fr i t z Ho ß - Salach i. Wttbg.; fünf einfache, aber warm (mpfundene 
und gut gefetzte Storm-Lieder für eine Baritonitimme mit KlavieI1begleitung von Lehrer Ru d 0 I f 
K 0 c e a - Wardt; KMD R i eh a r d T r ä g ne r s achtitimmiger gemifchter Chor "Da Pacem Domine", 
ein äußerit wirkungsvolles Werk, das feines Schöpfers Satzkunit in vollitem Lichte zeigt; eine Elegie 
für Violine, Cello und Orgel von angenehmer, melodifcher Erfindung und gutem, gekonntem Satz aus 
der Feder von Muliklehrer Ern it Ta n z b erg er - Jena; Kantor M a x Me n z eIs Serenade für ein 
Kammerorcheiter VOn 12 Initrumenten, ein a:hwechflungsreiches, aMprechendes Spielitück, das lich durch 
gute Erfindung und Geitaltung auszeichnet in feiner gefchickten Verwendung der einzelnen Initrumente, 
von denen jedes feiner Eigenart gemäß in Erfcheinung tritt und Rektor R. Go t t f ch alk s - Berlin 
Verfe "Johannes Brahms, der Ehefcheue", die des Verfaffers gefchichtliche Befchlagcnheit erneut unter 
Beweis itellen. Allen Vor genannten halten wir je einen SondeI'bücherpreis im Werte von Mk. 8.- bereit. 

Einen Sonder:bücherpreis im Werte von je Mk. 6.- erhalten: Studienrat Er i ch La f i n - Greifen
berg i. P. für feine anfprechende Vertonung des plattdeutfchen Volksliedes "Dat du min Leeviten büfl", 
Oberlehrer M art i n Ge 0 r g i - Thum i. Erzgeb. für feineingefandtes Streichtrio für 2 Violinen und 
Viola, ein einfaches aber gut klingendes Spielitück für Schüler und die Dichtungen von Studienrat 
Ca r I B erg e r - Freiburg i. Br. und KMD Ar n 0 Lau b e - Borna und endlich noch einen Sonderpreis 
im Werte von Mk. 4.- Ha n s Kau tz - Offenbach1M. für das beigefügte Klavierquintett auf ein 
Thema von Brahms. 

Weitere richtige Löfungen gingen ein von: 

R 0 b e r t A f ch aue r. Linz/D. -

3 
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Ha n s Bar t k 0 w f k i, Berlin-Liehterfelde - Lehrer Ha n s Be ck er, Unterteutfehenthal - Studien
rat Ca r 1 Be r ger, Freiburg i. Br. - M arg are t e Be r n h a r d, Radebeul - Dr. B rau n s -
d 0 r f, Frankfurt/M. -

Pa u 1 D ö g e, Borna h. Leipzig -
Poftmeifter Art h u r Gör 1 a eh, Waltershaufen!Th.-
G r e t He i n - R i t t er, Pianiain, Stuttgart - A d 0 1 f Hell er, KarJsruhe -
Studienrat Ern aLe m k e, Stralfund -
Her b e r t Me ye r, Amtsinfpektor, WaJhcim b. Aaehen -
A m ade u s N e ft 1 er, Leipzig -
Prof. Eu gen P ü fehe I, Chemnitz -
Oberamtsanwalt Dr. M a x Q u e n tel, Wiesbaden -
Kantor Wal t er S eh i e fe r, Hohenaein-Ernihhal - He d w i g S eh n1 i d t, Lehrerin, Marburg/L -

Ern ft S eh u m a eh er, Emden -
Ru t h S t a ß man n, DüfIeldorf - Ge 0 r::; S t ra ß e n b erg er, Fe!dkirehNorariberg - W i 1-

hel m S t r ä u ß 1 er, Breslau -
A 1 f red Um 1 auf, Radebeul -
Ir m a Web er, Heidelberg - Sanitätsrat Dr. W e i gel, Ohrdruf/Thlir. -
Studienrat A. Z i m m e r man n, Stollberg/Erzgeb. 

M ufikalif ches Ergänzungs-Preisrätf eI. 
Von Alfred Umlauf, Radebeul. 

t~t!rf)~~P=! r: ~~d=i= ii ! HH 11 r)=r{, I @::if=gj 

&b:-~~gigJ--X=;-4=:I-=-HSSf~=EtE=t=t=t=I==i=, ::::;.U==t=t-=! =FR~q::L:=~~=~==1 ~ +. -rJ- ~ 1'6---'- Gi -/ ~ 
..... _----

ehe - Cl - di - el - fekt - fert - furt - ga - han - i - if - im - in . . . 
- In - Jew - na - ne - neu - 111 - 111 - 111er - num - on - or - or -
ot - per - pert - ra - sen - si - ster - ta - ti - to - ur - ver - wol 

Aus den obigen Silben find zunächft 

I. Altefte deutfche Mehrftimmigkeit 
2. Umkehrung 
3. Klavierbauer 
4. Schüler Regers, geb. 1880 
5· Franzöfifcher Bratfchift, t 1845 
6. Vorbühne des attifchen Theaters 
7. Schüler Paleftrinas, geb. 1545 

13 Worte folgender Bedeutung zu bilden: 

8. Rufi"ifcher Komponifl: 
9. Kirnbergers Bezeichnung der Naturfeptime 

10. Biograph Roffinis 
11. Bedeutender Gefangslehrer, t 1930 
12. Zweiwertige Note in der Menfuralmufik 
13. Inftrument zum Stimmen der Orgelpfeifen. 

Dann find die Anfangs- und Endbuchftaben der aufgefundenen Worte der Reihe nach an 
Stelle der Paufenzeichen des obigen Mufikftückes zu fetzen. Die Namen der Noten felbft find 
ebenfalls als Buchftabe zu Jefen, fo daß man aus dem Ganzen, d. h. durch die Zufammen
fügung der eingefügten Buchftaben mit den Notennamen, einen Ausfpruch Max Regers 111 

einem Brief an den Sänger J. Loritz lefen kann. 

Die Löfung diefes Rätfels ift bis zum I o. ] an u a r 1 9 4 0 an Guftav Boffe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Guftav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

4 
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em 1. Preis: 'elll Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-, 
em 2. Preis: em Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: elll Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4·-, 

vIer Troftpreife: je elll Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher. 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
miierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

M u s I K B 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Ca firn i r von Pa f z t h 0 r y: Arvalanyhay -
Afchenbröde1 - Goldhaar. Ballett (Dresdener 
Staatsoper, Ende November). 

C a r I f r i e d r i ch Pi ft 0 r: "Kniefenadt". Medt
lenburgifche Volksoper (Schwerin i. Mddbg., 
Spielzeit 1939/40). 

Kurt von Wolfurt: "Dame Kobold". Oper 
(Staatstheater Kaffel, Januar 1940). 

Konzertwerke: 
o t toS i e g I: Paftoral-Ouvertüre (Solingen, 

Niederbergifches Landesorchefter). 

E R I c H T E 
M a x See bot h: Klavierkonzert (Magdeburg, 

unter GMD Eric..~ Böhlke, Solift: Kurr Geredte, 
Frühjahr 1940). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 
Wal t erB ü f ch: Suite in Es-dur 

Grenzlandorchefter Flens'burg unter 
Herbert Hildebrandt: 

Ouverture (Sondershaufen). 

(Wefterlan :I, 
Peter Klier). 
Eichendorff-

E du a r d K ü n n e dt e: Fefihymne mit Fuge und 
Choral (Emmerich/Rhld.). 

C u r t Neu hau s: Mufik zu einem Märchen 
(Warnemünde). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
o PER N IF :E S T S PIE LEI N VER 0 N A. 

Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Die Entftehungszeit der Arena von Verona ift 
merkvtürdigerweife noch nicht einmal ungefähr be
ftimmt - als fpäteftes Jahrhundert wird dafür 
das 8. n. Chr. G. angenommen - und auch über 
die urfprüngliche Geftalt - ob der Bau von 
mächtigen Arkaden umgeben war, worauf ein ein
ziger Reft fchließen laffen könnte - find fich die 
KunftwiffenJchafter noch nicht ganz einig. Da
gegen will man mit ziemlicher Sicherheit wiffen, 
daß das Haus einft zur Schauftellung von Gladia
torenkämpfen diente. 

Die Arena ift feit ihrer Eröffnung vor mehr als 
einern Vierteljahrhundert die volkstümliche italie
nifche Opernaufführungsftätte geblieben. Weder 
der Florenzer Mufikmai, noch die vielen anderen 
Freilichtbühnen, die fich in neuerer Zeit in Italien 
aufgetan, haben ihr diefen Rang ftreitig machen 
können. So war fie denn auch heuer bei Wieder
gaben von Werken der Weltliteratur der Oper 
regelmäßig g.anz gefüllt. (Man kann den Begriff 
"ausverkauftes Haus" auf fie nicht gUt anwenden, 
weil fie mit einer Befucherzahl von 20000 voll 
befetzt ift, aber im Notfall zu den oberen Rängen 
auch einige Taufend mehr zu gel affen werden.) 

Der Vortragsplan diefes 23. Opernfommers war 
in mehrfachem Betracht ungewöhnlich: So war dort 
die Anfetzung von fünf verfchiedenen Veranftal-

tungen wohl erftmalig; ungewöhnlich auch die 
einer Oper eines lebenden Tonfetzers - "Giulietta 
und Romeo" von Riccar,do Zandonai - fowie 
eines Symphoniekonzertes mit vorwiegend roman
tifcher und heutiger Mufik. (Bisher find an der 
Aufführungsftätte u. W. nur die Fünfte und die 
Neunte von Beethoven erklungen.) Alle vier Opern 
- auger Zandonais Werk "Rigoletto", "Tosca" 
und Gounods "Faufr" - waren viermal angefetzt, 
doch mußte eine Wiedergabe der "Tosca" wegen 
eines Regenwetters ausfallen. 

Man wird feine Anfpruche an die rechte fzenifche 
Eignung der wiederzugebenden Werke nicht aHzu 
ftreng ftellen dürfen. Andernfalls würde man fich 
mit fo wenigen Opern begnügen müffen, daß fie 
an den Fingern einer Hand zu zählen wären, 
würde vor allem viele rein mufikalifch paffende 
ausfchließen müffcn. Einiges foHre man ja auch, 
da esfich fowiefo um eine Welt des Scheins 
handelt, der Einfühlungskraft des Zufchauers zu
muten dürfen. Nur ausfchließlich "intimem Thea
ter" wird man den Zugang in eine fo mächtige 
Aufführungsftätte wehren müffen. 

Die zwei erfren Opern diefer Wochen hatte 
Muffolini bei einem Befuch in Verona zu Anfang 
diefes Jahres felbft in den Spielplan ein gefetzt. 
"Rigoletto" und "Tosca" - mancher einfache 
Mann aus dem italienifchen Volke kennt jeden 
Takt der Hauptwerke Verdis und Puccinis, übt 
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fcharfe Kritik an der mufikalifchen Wiedergabe 
und fordert von ihren Mittlern ebenfo voll
kommene Beherrfchung der Partien wie fchöne 
llimmliche Grundlage und deren pflegliche Be
handlung. Diefen Forderungen wurde gleich bei 
den Wiedergaben der Eröffnungsoper "Rigoletto" 
der Vertreter der Titelrolle in hohem Maße ge
recht: Tag I i abu e fang aber nicht nur glänzen:!, 
fondern wußte auch durch feine Darllellung in 
hohem Grade zu erfchüttern - eine der über
ragendllen Leillungen der Fellfpie1e. Daneben 
gabenfich M arg her i t a Ca r 0 f i 0 als rüh
rende Gilda mit unverbrauchter Stimme und Lug 0 

in der Rolle des Herzogs von Mantua als Sänger 
von zwar nicht ganz gleichmäßiger Tongebung, 
aber von mitreißendem Temperament. Leider bot 
fich der Bühnenrahmen Asch i e r i s dem Auge 
ziemlich fl:arr und nüchtern dar. Vielleicht noch 
großartiger als "Rigoletto" kam "Tosca" heraus. 
Da diefe an derfe1ben Stätte erll vor ein paar 
Jahren aufgeführt wurde, dürfen wir uns hier auf 
wenige Andeutungen über die Wiedergabe be
fchränken: M a r i a Ca n i g I i a, die befl:e heutige 
Vertreterin der Rolle in Italien, fang berückend; 
Lug 0 übertraf 0115 CavaradolTi, den er insgefamt 
gegen 300m al verkörpert hat, die Leillung, die er 
in der crllen Oper geboten hatte, um ein Beträcht
liches, lind auch An t e n 0 r e Re al i, eine jün
gere Kraft der Mailänder Scala, zog wegen feiner 
großen gepflegten Stimme die Aufmerkfamkeit 
auf fich. 

Die merkwürdiglle Angelegenheit diefes Opern
fommers war Gounods "Faull": Ein Stück aus 
deutfcher Vorllellungswelt, gehüllt in ein an den 
dichterifchen Tiefen vorbeimufizierendes romanifches 
Tonkleid, auf italienifchen Boden verpflanzt und 
in eine teilweife ziemlich füdländifche Szene ge
fl:eUt - das mußte ein Stilgemifch fonderbarer 
Art ergeben. Aber aud! hier half die vorwiegend 
gute Wiedergabe über manche Bedenken hinweg. 
M a f a I d a F ave r 0, welche die ganze Auf
führung trug, erfüllte die weibliche Hauptrolle 
mit inniger Befeeltheit; Gi 0 v a n n i Mal i
pie r 0, der fchon vor zwei Jahren an derfe1ben 
Stelle in Boitos "MephillopheIes" den Faull fang, 
hielt fich neben ihr fehr wacker. Leider beein
trächtigt feine kleine Gefl:alt das Auftreten auf 
der Bühne. T a n c red i Pa f e robewährte fich 
inder Rolle des Mephillo als prachtvoller Sänger 
und vielfeitiger Darlleller. Ein Ballett von ge
pflegter Mailänder Schule unter Leitung von 
Ni v e s Pol i-es hatte fich fchon im "Rigo
letto" vortei!lhaft bewährt - und der Bühnen
rahmen F a g i u 0 I i sund F r i ger i 0 s erfreuten, 
wenn man vom Mangel an einheitlid!em Stil ab
zufehen vermochte, das Auge. Den Ta:ktllock 
führte Fra neo C a p u an a , der heißblütige 
und fchlagfertige Mailänder Maestro, wie bereits 
bei den Wiedergaben der erllen zwei Opern; die 

Szene überwachte F r i ger i 0 , der fl:ändige 
Hauptfpielwart der Arena. 

Mit dem Blick auf den fzenifchen Rahmen 
mußte man fagen, daß fich "Romeo und Giulietta" 
von Zandonai am fchönfl:en und ungezwun:.;enllen 
in die weite und hohe Schauburg einfügte. Da 
war fall alles wie natürlich hochgewachfen auf 
der fall 50 Meter weiten Bühnenplattform zwi
fehen und vor den mächtigen Marmoremporen. 
(Die zweckmäßige Ausgefl:altung fl:ammte wieder 
von den beiden zuletzt genannten Bildkünl1:1ern.) 
Der "genius loci"erhöhte die Stimmung. Das 
Buch der Oper, die zwar fchon fall zwanzig Jahre 
alt, :tber auch in Italien noch nicht durchgedrungen 
ill, llammt von Arturo Rofato. Mit Shakefpeares 
Tragödie hat es nur den Stoff und außer den 
beiden Titelgellalten nur die Figur Tebaldos, nicht 
die Ausführung im einzelnen gemeinfarn. Der 
erlle Akt fl:ellt die beiden Hauptmotive - den 
Streit der beiden Veronefer Gefchlechter und die 
Liebe ihrer SprolTen - in fcharfen Gegenfatz. 
Den zweiten leitet ein Hymnus der Freundinnen 
Giuliettas zum Spiel der "Fackel der Liebe" ein. 
Das Oberhaupt der Montecchi, Tebaldo, llellt das 
Mädchen zur Rede; nach einer neuen Szene der 
Liebenden fällt er im Zweikampf mit Romeo. 
Diefer flieht nach Mantua; eine Gefpielin verhilft 
Giulietta zu einem Tranke, welcher einen todes
ähnlichen Schlaf bewirkt, damit diefe, wenn fie in 
der Totengruft erwacht, Romeo folgen kann. Zu 
Beginn des dritten Aktes erfährt der Liebende 
dur,ch ein Lied eines Bänkelfängers vom angeb
lichen Tode Giuliettas; er reitet durd! Nacht und 
Gewitter nach Verona zurück und nimmt in der 
Gruft der vermeintlidl Verfchiedenen Gift. Sie 
erwacht und llößt fieh den Dolch ins Herz. -
Die Mufik zu diefen EreigniITen zeichnet fich durch 
meillerhafte Beherrfchung alles Handwerklichen 
aus, entzieht fieh mit Erfolg dem allzu llarken 
Druck de.r großen Mufikdramatiker des vorigen 
Jahrhunderts, enthält einzelne fchöne und wir
kungsvolle Nummern - die Liebesfzene des erllen 
Aktes, die "durchfchla;gende" Cavakata vor der 
Verwandlung im letzten, die den Ritt Romeos 
Yon Mantua nach Verona fehildert, wirkungs,yolle 
Chöre u. a., bekundet aber keinen fl:at'ken Per
fönlichkeitsfl:il und ifl: - wenigfl:ens für die Lands
leute des Tonfetzers - zu wenig "italienifch". 
Diefe feLbll nennen fie "musica tedesca" und 
meinen damit wohl ,das Fehlen ohne weiteres ein
prägfamer und mitreißender Gefangslinien. Die 
Darllellung war wieder vortrefflich. Der be
feuernden Leitung des Tonfetzers unterllehen:i, 
wurde fie im wefentlichen von der Vertreterin der 
weiblichen HauptroHe, der herrlichen Gab r i e II a 
Ga t t i, getragen. Als ihr Gegenfpieler bot 
Ale f fan d r 0 G ra n da gleichfal1s eine recht 
gute Gefangsleifl:ung, doch blieb fein Spiel farb
lofer. Von den fon1l:igen Einzelkräften tat jeder 
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das Seine zur guten Vereinheitlichung der Wir
kung, voran Bor gon 0 v 0 als charakteriftifcher 
und ftimmlich gleichfalls bedeutender Tebaldo. Die 
Chöre und Statiften, wie bei den anderen Auf
führungen insgefamt 550 Köpfe, bewegten fleh 
natürlich und geIöft auf der Bühne. Am Diri
gentenpulte wirkte der Tonfetzer feIbft, der aueh 
ein gefchickter und feuriger Stabführer ift. Die 
"CavaIcata", eine fehr kunftvoll auf krachendem 
Pauken-Oftinato aufgebaute Nummer, mußte bei 
allen vier Wiedergaben wiederholt werden. -
Die Tragödie der beiden Liebenden aus feindlichen 
Gefchlechtern ift fchon früher mehrfach auf die 
Opern bühne gebracht worden, von ZingarelIi, 
Bellini, Gounod u. a. Ein Dauerleben ift deren 
Werken nicht bdchieden gewefen und wird auch 
dem neuen fchwerlich befehieden fein, aber etwas 
mehr Beachtung hätte Zandonais Oper gewiß ver
dient als bisher. 

Beim S y m p ho nie k 0 n zer t, womit der 
Mufikfommer von Verona diesmal abgefchlolfen 
wurde, vertaufchten die Mufiker, welche wiederum 
dem Stabe Zandonais unterfianden, den Orchefter
raum mit der Bühne. ZweifeUos zum Vorteil für 
die Klangwirkung; denn oben hoben fleh die ein
zelnen Inftrumentengruppen des ungefähr qoköp
figen Klangkörpers viel fchöner gegeneinander ab 
nd die dynamifchen Gegenfätze kamen weit belfer 

zur Geltung als bei den Opernwiedergaben. Ziem~ 

lich bunt die Spielfolgen : Der Abend wurde mit 

der fröhlichen Ouvertüre zur Oper "Maometto II" 
von Rolfini eröffnet; es folgten DvoHks farben
glühende Symphonie "Aus der neuen Welt", die 
reizvolle Ouvertüre ZUr komikhen Oper "La Farsa 
amorosa" von Zandonai (Uraufführung 1933 in 
Rom), das von diefem inftrumentierte Tonbild 
"Der Traum" von Catalani (im Origina'l eine 
Violin-Arie), zwei Sätze aus Refpighis "Rolfi
niana"-Suite, die Vorfpiele zum erften und dritten 
Aufzug des "Lohengrin" und die Ouvertüre zu 
Verdis "Macht des Schickfals". Der warmblütige, 
kleine Maestro verfügt, wie feine Stabmittlerfchaft 
zeigte, über ein erftaunlich vielfeitiges Einfühlungs
vermögen. Daß er fleh auf die Mufik feiner Lands
leute verfteht, ift ja fchließlich feIbftverftändlich, 
feine glänzende Wiedergabe Wagnerfcher Muflk 
bei der großen Begeiftemng, welche Italien dem 
deutfchen Meifter entgegenbringt, kaum weniger 
begreiflim, aber die prächtige Darftellung der 
fymphoni,fchen Dichtung des böhmifchen Ton
fchöpfers fetzte die Zuhörer doch in hohes Er
ftaunen. Der Beifall war am Schlulfe der drei 
Abteilungen befonders ftark. Zugegen waren etwa 
4000 Zuhörer. Auf Verlangen legte der Maestro 
ver der zweiten Paufe die fchlagkräftige "Caval
eata" feiner Oper nochmals ein. 

Die 23. "Stagione" der Arena hat, das darf man 
wohl fagen,einen ihres Rufes würdigen feftIichen 
Verlauf genommen. Man braucht um ihre Zukunft 
gewiß nicht bange zu fein. 

KONZERT UND OPER 
D RES DEN. V e f per in der Kr e u z-
kir eh e. 

Sennabend, 2. September: M a x Re ger: 
Introduktion und Paffaeaglia d-moll f. Orgel. 
- Ha n s We d i g: "Erfüllung", Motette für 
vier- bis fechsftimm. Chor. - He i n r i ch 
S eh ü tz: "Was betrübft du dich, meine 
Seele", Motette für fechsft. Chor. - J 0 h. 
Se b. Bach: "Gib dich zufrieden und fei 
ftille", geiftIiches Lied für vierft. Chor. 

Sonnabend, 9. September: G 0 t t fr i e d Au g. 
Homilius: "Deo dieamus gratias!", für 
fechsft. Chor. - J 0 h. Se b. Ba eh: "Wir 
danken dir, wir verkündigen deine Wunder" 
(vierfi.). - J 0 h. Se b. Ba eh: "Grave", G
dur, fünffi. f. Orgel. - J 0 h. Se b. Bach: 
Choralvorfpiel: "Aus der Tiefe ruf ich, Herr, 
zu dir". - J 0 h a n n C h r i ft 0 p hAI t -
ni k 0 I: "Befiehl du deine Wege", Motette 
für vieril:. Chor. 

Sonnabend, 16. September: Die tri ch B u X t e
h u d e: Präludium und Fuge in g-moll für 
Orgel. - M elch i 0 r Fra n k: "Die mit 
Tränen fäen", Motette f. zwei Chöre (achtft.). 
- Heinrich Schütz: "Ift Gott für uns", 
~lotette für vierft. Chor. 

AACHEN. Die Kammermufik war in der 
Berichtszeit erfreulicherweife reicher bedacht als 
fonft. Als Träger der Veranftaltungen trat u. a. 
wieder die B ruck n erg e f e I I f ch a f t hervor. 
Hier fpielten der unermüdliche D e t I e v G r ü m -
m e r und der ftetig wachfende J 0 e Hof f man n 
an drei Abenden Beethovens fämtliche Sonaten für 
Violine und Klavier in finnvoll gefteigerter Folge. 
Der Unterzeichnete leitete einen, dem unbekannte
ren Karl Maria von Weber gewidmeten Abend, an 
dem Ha n n i M a ck (Sopran, Aac.1en) fechs der 
fchönften Lieder Webers fang, das farbig-bewegte 
Trio für Flöte, Cello und Klavier, Werk 63, er
klang und d. U. die 4. (e-moll) Klavierfonate 
fpielte. In einem eigenen Konzerte brachte J 0 e 
Hof f man n Werke von Bach, Brahms, Smumann 
fowie die 1. (C-dur) Sonate Webers vollendet zu 
Gehör. Diefer junge - in der Schule Edwin 
Fifehers zur Reife gediehene - KünftIer darf be
reits zum beften deutfehen Nachwuchs gezählt 
werden. - Im Rahmen der Städtifchen Konzerte 
gaftierte das fchlechthin vollkommene Parifer 
Ca I v e t - Qua r te t t mit Werken deutfcher und 
franzöfifcher Meifter. Das G r ü m me r - Qua r
t e t t, verftärkt durch unferen ausgezeichneten 
Flötiften W i I h. Her man n, gab u. a. Regers 
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Serenade D-dur, Werk 77 a, namentlich aber 
Mozarts fpätes g-moll-Streichquintett in einer an 
das Tiefll:e rührenden Darbietun:;. 

Im Laetare-Konzert des Dom ch 0 res erklan
gen diesmal nur Gefangswerke des (perfönlieh 
anwefenden) öflerreichifchen Altmeiflers J 0 f e f 
von W ö ß. Erflaunlich, über welche Ausdrucks
fülle diefer längfl nicht genug bekannte Tonfetzer 
verfügt, erflaunlich aber auch, in wie fich felbfl 
übertreffender Weife der Domchor unter B. T h. 
Reh man n s Leitung diefe weite Ausdrucksfpanne 
vom innigflen geifllichen bis zum leb~nsfroheflen 
weltlichen Liede bewältigte. W i n a n d E f f e r 
(Baß, Aachen) war den Solofängern ein gewinnen
der Dolmetfch; Meifler Wöß begleitete felber. Am 
darauffolgenden Abend erzählte er in der Bruckner
gefellfchaft in jugendlicher Geiflesfrifche einiges 
aus feinen Begegnungen mit Anton Bruckner. -
Die S t ä d t i f ch e V 0 I k s f i n g f ch u I e wan
delte in ihrem heurigen "Junggefang" auf alten 
und neuen Wegen "Mit dem Lied durchs Jahr" 
und bot durch die natürlich-gefunde Schulung der 
Kinderflimmen fowie durch das fein ausgewählte 
Liedgut beglückende Stunden. Ihr Leiter L e 0 

Nie ß e n darf das Bewußtfein haben, im Geifle 
Albert Greiners fruchtbare und hier von niemand 
anderem in ähnlichem Ausmaße erreichte Kunfl
erziehungsarbeit zu leiflen. (Schluß folgt.) 

Reinhold Zimmermann. 

CASTROP-RAUXEL. Die Stadt ifl in ihrer 
induflriellen und baulichen Entwicklung in ein
zelnen Ortsteilen bekanntlich mit fo großer 
Schnelligkeit gewachfen, daß die Entwicklung ihres 
kulturellen Lebens damit Jahre hindurch nicht 
gleichen Schritt halten konte. So blieb denn auch 
die das Mufikleben tragende Schicht klein, und 
was in den uns umgebmden großflädtifchen Mufik
zentren des Ruhrgebietes fchon läng.fl Tradition 
ifl, mußte hier erfl mühfam errungen und weiter 
ausgebaut werden. Wenn daher unfer S t ä d t i
fcher Konze.rtverein in der Spielzeit 1938/ 
1939 fein z8jähriges Beflehen und den Tag feiner 
WiedergrÜlndung vor nunmehr 10 Jahren und die 
Chorgemeinfchaft Liederhalle-Har
mon i e ihr 90jähriges Beflehen fefllich begingen, 
fo gewinnen beide Jubiläen aus diefen Gründen 
ganz befondere Bedeutung und riefen erneut die 
Verpflichtung zu bodenfländiger MufikkulturpfIcge 
in verflärktem Maße wach, der beide durch groß
zügig aufgezogene. Feflkonzerte entfprachen. Unfer 
Städt. Mufikdirektor M a x S pi n dIe r brachte 
L. v. Beethovens "Neunte" mit An n i Si ben, 
M arg. L ü ck e I - P a t t , Wal t e r S t u r m 
und Ru d 0 I f Ha y m heraus und vervollfländi:;te 
feine Jahresarbeit mit einer Wiederholung der 
"Feflwiefe" aU!s Wagners "Meiflerfingern" und 
Haydns volkstümlichen "Jahreszeiten" mit E. 
S ch m i d t , B u f ch man n und F r; J ä ger. 

Nicht minder jubiläumswürdig fleUte Dr. Ha n s 
We d i g nicht nur das Feflkonzert, iondern :lud, 
die heiden Liederabende der Chorgemeinfchaft 
Liederhalle Harmonie heraus, .bei denen vor allem 
der Kunfi Sepp Summers erhöhtes IntereiTe ent
gegengebracht wurde. Mit einer ganzen Reihe von 
örtlichen Erflaufführungen trat unfer MD Max 
Spindler als Leiter der Städtifchen Symphonie
und Meiflerkonzerte a.bermals fördernd in die 
Reihe all jener, die es fich zur Aufgabe gemacht 
haben, dem Schaffen der Zeit einen Weo- in die 
öffentlichkeit zu blihnen. Die Vielheit des von 
ihm Gebotenen wurde dadurch bedeutungsvoll, daß 
es den Beweis dafür erbrachte, daß es fich unter 
unfern Jungen fehr regt. Diefer Ausblick, der 
fich zunächfl aus der Menge des Gefchaffenen er
fchließt, ifl verheißungsvoll, weil er die Gewißheit 
bietet, daß der Wille zur fchöpferifchen Geflaltung 
ungemein lebendig ifl. Aber letzten Endes ifl ja 
nicht nur der Wille entfcheidend, auf das Können 
kommt es bekanntlich in ebenfo entfcheidendem 
Maße an. Die hier querfchnittlich gehörten Werke 
in örtlichen Erflaufführungen, zum Teil in wefr
deutfchen Erflaufführungen haben die erfreuliche 
Feflflellung ermöglicht, daß auch nach diefer Seite 
die deutfche Mufik eine gute Entwicklung nimmt. 
Wenn auch die einzelnen Komponiflen unter fich 
~,anz verfchiedene Züge trugen, bedingt etwa durch 
landfchaftliche Herkunft, Alter und Ausrichtung 
auf das MufiMchaffen ,der Vergangenheit, fo war 
doch eines allen gemeinf<lJm, die unbedingte Zeit
zugewandtheit, die aus gegebenen oder aus neu 
gefchaffenen Formen den Lebensflrom, der durch 
die Zeit geht, fühLbar machte. Gerade unter diefen 
Geftchtspunkten war die Auswahl fehr interellant 
und auffchlußreich, unter der befonders die grund
ehrliche und fel.bfllofe .. Feflmufik" von Albert 
Jun,g auffiel. Hermann Ungers "Altdeutfche 
Suite", voll Tiefe des Empfindens und Gemütes 
überzeugte remos durch eindringliche Sauberkeit 
ihrer Sprache wie durch vollendete Harmonie zwi
fchen Inhalt und FOl'm. Die unterhaltfame, mit 
eigenen Kontrapunkten flülIig ausgefchriebene 
"Hamburgifche Talelmufik" von Gerhard Maaß 
entpuppte fich als eine freudige Angelegenheit für 
alle, die es anging. S. W. Müllers "Heitere Mufik" 
ifl durch eigenartige thematifche Sprache, ungeheure 
Klangphantafie, durch heiße Rhythmik verbl.\nden 
mit einer Beherrfchung der Mittel von 1.ufrühre
rifcher Kraft, der die Variationskette über "Alle 
Vögel find 'fchon da" nicht nachfland. Eine bäuer
liche Komödie, ein Volksflück, wie wir es von 
den oberbayer~fchen Laienbühnen her kennen, 
möchte man C. Bresgeoo urwüchfigc "Dorfmufi
kanten" nennen, in denen es luflig und heiter, mit 
frifchem ungebrochenem Humor von Volkstanz 
und bäuerlichen Leben fpukt. De~ Hauptanteil 
der Programme beflritten natürlich Symphonien 
der Kiallik und Romantik, bei deren Konzerten 
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wiederholt namhafte Künftier, fo unter anderem 
Prof. Eil y Ne y und Hel mut Zer nick mit
wirkten. Unter den kleineren Abenden ragte eine 
Goethe-Schubert-Feierftunde mit H. Her m e s
man n (Klavier), G u Il: a Kern p k e n (Alt) und 
J. Fe i c r tag (Violine) und ein Lieder- und 
Kla"ierabcnd des tüchtigen Kur t Ern m e r i ch 
und der Sopranill:in M. C I a e f e r - C rem e r 
hervor, denen /ich der Baritonift Lu t z J 0 Il: -
man n mit "Kilpinen-Liedern" und der virtuofe 
Je a n Na t t e r man n mit Klavierwerken zu
gefeilten. Beachtliche Proben folill:ifehen Könnens 
boten der jugend'liche, temperamentvolle Violinill: 
R u d i T h u 11, der Piani!1: H ein z Gei ß e n 
und die anfprechende Altiftin M arg. Kat z in 
den von der Stadt veran!1:alteten "Konzerten 
junger Künll:ler" ,die /ich unter der Führung MD 
Max Spindlers der größeren Offentlichkeit Il:ellten. 

(Fortfetzung folgt.) Dietrich Haardt. 

HILDESHEIM. Die H i I d·e s h e i m e r M u -
f i k gern ein d e brachtezwifchen Weihnachten 
und Oll:ern drei Konzerte heraus. Im erll:en fpielte 
das Orchell:er unter Leitung von MD Phi I i p p 
S ch a d die intereITante und farhenfrohe Sinfonia 
in B von Joh. Chr. Bach und die Antoni-Variatio
nen von Brahms, die in prachtvoller Steigerung 
herauskamen. Ais Solift des Abends war ProfelTor 
Enrieo Mainardi gewonnen. Es fprieht für 
die innere Reif,e des großen Cellill:en, daß er fich 
neben dem bekannten Cellokonzert von Haydn 
eine der Suiten für Violoncello von Joh. Seb. Bach 
(und zwar die 4. in Es) auswählte, die unter Ver
zicht aller virtuofen Äußerlichkeiten und der rein 
melodiöfen Gefälligkeit /ich an ein Publikum von 
geläutertem Gefchmack wenden. Eine große Auf
gabe hatte MD Schad /ich und dem Orcheiler in 
dem nächll:en Konzert gell:ellt, das die Mozart
Variationen von Reger und die erll:e Symphonie 
von Brahms brachte. Der Dirigent wie die Aus
führenden konnten für die Ziel/icherheit ihrer Lei
ftungen reichen und wohlverdienten Beifall ent
gegennehmen. Gleich großen Genuß, wenn auch 
in anderer Form, bot Hel mut Zer nick (Ber
lin) mit feinem Vortrag des Violinkonzertes in D 
von Mozart. Zernick <bewies damit den Hildes
heimern, daß fein Name mit Recht heute unter den 
erll:en Geigenkooll:lern 'genannt wird. Beim Schei
den aus Hildesheim hatte GMD F r i tz L e h -
man n der Mu/ikgemeinde verfpromen, in diefern 
Winter, der das zehnjährige Beftehen diefer von 
Lehmann mitbegründeten Gemeinfchaft brachte, ein 
Feilkonzert zu leiten. Beethoven füllte diefen 
Abend mit der 3. Leonoren-Ouvertüre und mit der 
Neunten. Die Hildesheimer Chorvereinigung, der 
Männergefangverein Hildesheim und Mitglieder der 
Hannoverfchen Chorgemeinfchaft hatten lich wieder 
unter Lehmanns Stab zufammengefunden. Dazu 
ka.m ein ausgezeichnetes Soliftenquartett mit S u-

fanne Horl1-Stoll, Gertrud Tiede
L a t e g ahn, Dr. M a x F i f eh e rund Ha n s 
F r i e d r i ch Me y e r. Lehmanns Feuer riß alle 
Vortragenden zu einem wahr.en "Fell:"-Konzert von 
monumentaler Größe hin. 

Es will fchon etwas fagen, wenn genau vier 
Wochen fpäter, am Karfreitag, die C h 0 r ver ei -
n i gun g unter Philipp Schad fchon wieder gerüll:et 
war, um eine ~ehr gut gelungene Aufführung von 
Bachs "Johannispa!Iion" zu bringen. Die Sorgfalt, 
mit der die Chöre einll:udiert waren, und die liehe
volle Behandlung der fehr unterfchiedlich vor
getragenen Choräle fchufen eine wahrhaft andachts
voIle Stimmung. Von den Solill:en zeichnete {ich 
vor allem der Evange1ill: Alb e r t Bar t haus. 
Die Sopraniilin M ar i a Eng e I, die Altill:in 
M arg r e t L a n gen und der BaITill: T h e 0 

Ha n n a p p e I, denen flch für die kleineren Baß
partien der hie/i~e Wal te r Pe gel zugefeIlte, 
taten das Ihrige, um ,das großartige Werk zu voller 
Geltung zu bringen. Erfreulich war der Il:arke 
Befuch des Konzertes, eine deutliche Antwort nuf 
die in der PreITe geäußerte Befürchtung, es könnte 
der heutzutage in einigen Krei'fen fich geltend 
machende Mangel an Verll:ändnis für die Kunll: 
eines Joh. Seb. Bach zum Bruch einer mehr als 
hundertjährigen Tradition führen. (Schluß folgt.) 

Prof. Fritz von Jan. 

LüBECK. (Muftkalifche Abendfeier in der St. 
Marienkirche im Zeichen der Kulturverbundenheit 
deutfch - italienifcher Jugend.) Während ihrer 
Deutfchlandfahrt Il:attete die über zweihundert 
Mann ftarlke Radfahrkolonne der G i 0 v e nt u 
dei Li t tor i 0 unter Führung des Gauleiters 
der Provinz Verona, Bon ami ci, auch der 
H2.nfell:adt Lüheck einen Frcundfchaftsbefuch ab. 
Im Rahmen der fell:lichen Empfangsveranftaltungen 
zu Ehren der Jun~fafchill:en fand auch eine von 
der Gebietsführung Nordmark durchgeführte mu/i
kalifche Feierftunde in der St. Marienkirche il:att. 
Ihre Vortragsfolge il:and im Zeichen der künll:
lerifchen Schickfalsverbundenheit zwifchen J. S. 
Bach und Dietrich Buxtehude. Sie weckte die Er
innerung an den denkwürdigen lübifchen Aufent
halt des 20jährigen Bach, den es als Arnll:ädter 
Organi!1:en vom Thüringerland her in die alte 
Hanfell:adt im Norden lockte (1705). Hier war 
er über vier Monate lang begeill:erter Schüler und 
Freund des damals an der OrgeLbank zu St. Marien 
amtierenden Meiil:ers Buxtehude. So lenkte die 
Werkfolge diefer Abendfeier den Blick auf einen 
bedeutfamen Ausfchnitt aus der mu/ikali.fchen Ver
gangenheit der Lübecker Heimatlandfchaft. Mit 
der Verkündigung aus unvergänglichem deutfchen 
Meill:erfchaffen wurde an ehrfurchtgebietender 
Stätte die deutfch-italienifche Kulturvel1bundenheit 
vor der Jugend heider befreundeter Nationen untcr
Il:richen. 
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In fe1lumfchlofIener Stilprägung, in der Klarheit 
der thematifchen Auflichtung und in der Reife 
virtuofer Spieltechnik brachte Wal t er K ra f t 
(Lübeck) Bachs jubilierende F-dur-Toccata an der 
großen Marienorgel zu eindrucksvoller Wieder
gabe. Als Beifpiel barocker Muiizierfreudigkeit bot 
der Kün/l:Jer Buxtehudes neu aufgefundene D-moll
Toccata in der charakterillifchen Farbigkeit der 
Klangfkala der TotentanzorgeJ. Im beflügelten 
Schwung und in der geiftigen Nachformung der 
Ausdeutung von Bachs Präludium und Fuge in D
Dur, deren polyphonifche Gefamtfubilanz in pla
ftifcher Nachzeichnung veranfchaulicht wurde, be
wies Walter Kraft wiederum fein ausgezeichnetes 
Können als Bachinterpret. 

Scharführer F r i e d r i ch H e n k e I (Kiel), der 
Mufikreferent und Kulturabteilungsleiter des Ge
biets NOI'dmark, vereinigte iich mit dem Lübecker 
Organiften (Cembalobegleitung) 2)um Vortrag des 
f~moll-Largos und der G-dur-Sonate von J. S. 
Bach. Die Gepflegtheit eines weich verftrömenden 
Tons, ,faubere Technik und überzeugendes Stil
empfinden fchenkten der Leiftung des Kieler 
Geigers kün/l:Je.rifchen Eigenwert. 

Die Feierftunde, die der deutfch-italienifchen 
Jugend und ihren Gäften aus hohem deutfchen 
Meiftergut eine beiinnliche Erhebung im fchweren 
Ernft der Zeiten ve~mittelte, möge insbefondere 
den JungfaJchiften eine bleibende Erinnerung an 
Lübecks weihevollften Kirchenraum und feine be
rühmte Kunil:pflege bedeuten. Dr. Paul Bülow. 

STETTIN. (E r ö ff nun g der S pie I z e i t 
im Stadttheater.) Mit einer Woche Ver
zögerung öffnete das Stadttheater in Stettin am 
Sonntag, den 10. September feine Pforten zur dies
winterlichen Spielzeit mit Wagners "Lohengrin". 
Trotz mancherlei Schwierigkeiten, durch die 
jetzigen Zeitumftände bedingt, verriet die N eu
infzenierung durch Intendant Dr. S tor z überall 
peinliche Sorgfalt. 

.Gefpannt war man auf den neuen Lohengrin: 
V e n t urS i n ger, in dem die Oper einen Hel
dentenor von glanzvollen ftimmlichen Mitteln und 
guter Darftellungskunil: gewonnen hat. Infolge 
feiner eindrucksvollen Geftaltung diefer Titelpartie 
trat das Publikum gleich am Eröffnungsabend ftark 
für den fympathifchen KünftIer ein. Auch Er i k a 
Hof fm a n n errang ftarken Erfolg für lich. Als 
EIfa gab lie eine Erfcheinung von überzeugendem 
Liebreiz und ftellte unter Beweis, daß ihr fchöner 
Iyrifcher Sopran doch auch, dramatifcher Steigerung 
fähig ift. Die Mittel, die R 0 be r t Gei s mit
bringt, bedeuten - nach diefern leidenfchaftdurch
glühten Telramund zu urteilen - ebenfalls einen 
begrüßenswerten Gewinn für unfer Enfemble. 
Elf a Wa g n e r hat in der Ortrud die Rolle 
gefunden, in welcher iie in verblüffender Größe 

ganz aufgeht. Das war eine Prachtleiftung. Zur 
Gahe packender, hochdramatifcher Geftaltung ge
fellt fich die große Stimme, fodaß von EIfa Wagner 
aus die dramatifche Befeuerung reiche Funken 
fchlug. Sehr zuverläfTig - wie immer - blieb 
J 0 f e f Eng e I h a r d t der Geftalt des Königs 
nichts fchludig. 

Die muiikalifche Gefamtleitung war bei KM H. 
R. Z i Ich e r in ausgezeichneten Händen. Die 
Vorteile des höher gelegten Orchefterraumes iind, 
namentlich für weiche Abrundung des Klanges, 
noch zweifelha:ft. Ausftattung und Dekorationen 
(M a r k e r) machten vorzüglichen Eindruck, befon
ders gelungen die weiten Perfpektiven des Burg
Raumes im 2. Akt. Dankbar 'betrachtete man Er
neuerungen der Treppen und Gänge und Logen. 

Selten hörte ich bisher überhaupt eine derartig 
gelungene "Lohengrin"-Aufführung in Stettin. 

Ernft Bock. 

WIESBADEN. (I n t ern a t ion. K 0 n zer t e : 
"M u f i k der V ö I k er".) Wie alljährlich ver
anflaltete die Kurverwaltung auch diefes Jahr 
wieder einen Zyklus "Mufik der Völker" unter 
Leitung von MD At\' g u ft V 0 g t, Die 3 Konzerte 
vermittelten deutfch-jugoflawifche, fkandinavifdle 
und griechifch-ungarifche Mulik. - Das uns pol i
tifch und wirtfchaftlich verhundene Jugoflawien 
verfügt am meiften über jene aus Volkstanz und 
-lied gefchöpfte ungebrochene Kraft der Kunftmuiik 
und -Mittel. Ein Thema wird mit unnachahmlidler, 
bunter Vielgeftaltigkeit, hervorgerufen durch Ver
fchiebungen des rhythmifchen und ftimmungs
gemäßen Elementes, zu einem ganzen Werk aus
gebaut, in dem tiefe Melancholie und glühende Lei
denfchaft einander ablöfen. Beifpiele dafür boten 
eine "Ballett-Suite" aus "Le'bzeltherz" von K r e -
firn i r Bar a n 0 v i c (1894), ein "Symphonifcher 
Kolo" von Jakov Gotovac (1895) und eine 
"Feftliche Ouverture" von Fran Lhotka (1883), 
die befonders ftarken GeftaltungswilIen verrät. 
Drei Stücke aus der komifchen Oper "Amphitrion" 
von Boris Papandopulo (1906) find von 
eigner Feinheit der Zeichnung, Dynamik und Satz
technik. Ein fcharfkantig gefchliffenes "Vorfpiel " , 
ein weicheres, fchalkdurchfonntes "Intermezzo" und 
ein, gleich einem bunten orientalifchen Teppich 
hingelegter "Thebanifcher Tanz". - Die Soliftin 
Gjurgia v. Halper-Leppee, die Jugend
lich-Dramatifche der Nationaloper Zagreb, fetzte 
ihren durch prachtvollen Alttimbre fafzinierenden 
weichen Sopran und tiefes Nachempfinden für 
"Drei Lieder der Sehnfucht" Werk 21 von Go t 0-

va c, teils dramatifch geftaltete, teils rezitativifch 
geführte, von klangvollem Orchefterfatz untermalte 
Gefänge, und Kroatifche Volkslieder von L hot k a, 
Lujo Safranek-Kavic (1882) und Papan
d 0 pul 0 ein. - Des Berliner Staatskapellmeiil:ers 
R 0 b e r t H e ger (1886) "Ernftes Präludium und 

t 
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heitere Fuge" bildete die deutfche Einleitung des 
Konzertes und erwies fich als ein der Romantik 
Ilark verhaftetes Werk, defIen fchwermütiges Prä
ludium feine Schatten über die Heiterkeit der -
wenn auch nicht im "Ilrengen Satz" 10 doch mit 
kontrapunktifcher Beherrfchung gefchriebenen -
Fuge wirft. 

Der Skandinavifche Abend, zu Ehren des Ge
burtstags des Schweden-Königs, in Gegenwart der 
Teilnehmer der Hermods-Kurfe, brachte trotz der 
lebhaften Pflege, die man in Wiesbaden feit je der 
nordifchen Mufik angedeihen läßt, 3 Erllauffüh
rungen: des I888 geborenen Humperdinck-Schülers 
D a v i d Mon ra cl J 0 h a n f e n s "Symphonifche 
Fantafie" Werk 2I, in welcher fich weit überdurch
fchnittliche Erfindungskraft mit dramatifcher Spann
kraft, melodifches Element mit polyphonem Kön
nen vereinen. Weiterhin L ars E r i k La r f fon, 
des 3 I jährigen Schweden, "Divertimento" Werk I 5, 
ein fpielfrohes, frifches Werk, voll fchlichter Innig
keit und nicht gerade "nordifcher" aber fein pallell
farbener Harmonik, und Kur tAt t erb erg s, 
des Kenners von Farbe und Wirkung, "Ballade 
und Paffacaglia" Werk 38, die das im fchwedifchen 
Volkston gehaltene Thema durch llimmungsvoIle 
Varianten zu großer dynamifcher Schlußlleigerung 
führt. Des dänifchen Romantikers Nie I s W. 
Ga d e "Lullfpiel-Ouverture" und Pa u I G r a e
n e r s mit gefchmackvoHer Einfühlung und Deli
katefIe gefetzte "Schwedifche Tänze Werk 98 ver
vollfl:ändigten die Werkfolge. In des Altmeifl:ers 
Si bel i u s Violinkonzert mit feiner weitge-

M u s I K I M R 
REICHSSENDER HAMBURG. (Juli und Au
gufl:.) Ich habe diesmal zwei Monatsprogramme 
zuruckzublättern und meine Funkchronik mit jener 
"Schöne Opernarien" genannten Veranllaltung zu 
beginnen, in der fich R u per t G 1 a w i t f ch als 
der neue Tenor des Reichs:fenders Hamburg vor
fl:ellte. Er !fang Mozart, RofIini, Lortzing, Verdi, 
Stücke, die dem tenoralen Kavalierfach angehören. 
Die tonlichen wie die mufikalifchen Anlagen diefes 
Sängers laffen ihn für funkifche Aufgaben fpeziell 
geeignet erfcheinen. Er verfügt über leichten 
Anfarz und locker-flüfIige Entwicklung des Tones; 
fein Temperament ifl: impulfiv und mufikantifch 
bewegt. Ber diefen fo günllig gelagerten Fähig
keiten müßte Glawitfch fein Ziel vor allem in einer 
weiteren Konzentrierung des Vortrags fehen, zu
mal eben im Rundfunk die großen Wirkungen 
nicht fo fehr durch den großen Ton als durch die 
geifl:ig ausdrucksmäßige Difziplin, die Erfühltheit 
und Feinheit der aufgewandten Mittel vorbereitet 
und bellimmt werden. 

Die Sopranifl:in H i I d e PI 0 e t z, am Klavier 
afIifl:iert von R i ch a r d B e ck man n, - das 

fchwungenen, rezitativifchen Melodik und tech
nifchen Bravour rückte J u Il u s R i n gel b ~ r ~ 
fein Können in hellfl:es Licht. 

Der Griechifch-Ungarifche Abend befchloß die 
Reihe mit klanglichem Höchllaufgebot. Befonders 
des Griechen A n t i 0 ch 0 s Eva n gel a tos' 
"Ouverture zu einem Drama" ill ein in wuchtigen 
Dimenfionen und großzügiger al fresco-Ma~ier 
gellaltetes Werk. A n d r e asN e f e r i ti s' "Grie
chifche Rhapfodie Nr. 2" vereint fall deutfch an
mutende Verfonnenheit mit füdlicher Glut zu einem 
gehalt- und wirkungsvollen Werk. In vorzüglicher, 
knapper Form und Inllrumentationseffekten fchlägt 
Nico Skalkotas mit feinen "Vier Griechifchen 
Tänzen" ein buntes orientalifches Bilderbuch vor 
dem Hörer auf. Am Klang heraufchen fich auch der 
abendländifch beeinflußte Ungar Miklos R 0 z s a 
(I907) und der ungarifche Volksliedforfcher Z 0 1-
ta n Ko da I y (I882). Rozsas "Capriccio, Pasto
rale e Danza" verwendet eigenartig fchillernde 
Klangeffekte neben kraftvollen Eruptionen (fl:ark 
befetztes Blech und Schlagzeug), dadurch eine 
Mufik von immenfer Kraft und Spannung erzeu
gend. Die bereits bekanntere "Hary Janos-Suite" 
Kodalys arbeitet mit ähnlichen Mitteln, fpanne 
aber bei aller formalen und fatztechnifehen Meifl:er
fchaft ihre Melodik weiter und großliniger. 

Mufikdirektor Au g u fl: V 0 g t und das Kur
orchefl:er legten mit diefen Konzerten erneut eine 
hervorragende Leillungsprobe ab und fanden für 
die auffchlußreichen, interefIanten Abende enthu-
fiafl:ifchen Beifall. Grete Altfl:adt-Schütze. 

u N D F u N K 
Programm machte einen in feiner Detaillifiik etwas 
komifchen Unterfchied zwifchen der "Begleitung 
am Flügel" und den folifl:ifchen Nummern eines 
weiteren Pian~fien, dem dafür nur ein "Klavier" 
zur Verfügung zu fl:ehen fchien - fetzte fich u. a. 
für fauber geformte "Lieder im Volkston" von 
Cafimir von Pafzthory ein. 

Das Bayerifche Staats'konfervatorium der Mufik 
zu Würzburg hat fehon öfter aus der Reihe feiner 
Lehrkräfte Gälle ans Hamburger Mikrophon ent
fandt. Die Bekanndchaft mit dem Klarinettillen 
G u Il a v S t ein kam p war vor allem durch die 
Vorführung einer Sonate in F-dur des Dresdners 
Kur t Bey t h i e n einträglich. Es handelte fid1 
um einen Drei,fätzer, gebaut in jener fchönen und 
beharrlichen Kunfigefinnung, die nicht mit un
ge fähren Materialbenutzungen um fieh wirft, fon
dern einen Gedanken klar auffl:ellt, um ihn nicht 
minder klar zu entwickeln und als lebendig zu er
weifen. Doch ifi diefe Logik alles eher als nüchtern; 
fie ifl: fich ihrer felbfi ficher genug, um behende zu 
fpielen, ohne darum an Würde zu verlieren. Der 
Klang des Satzes erwächll aus der Linienfühnng, 
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die au" kluger Kenntnis der inllrumentalen Mög
lichkeiten hervorquillt, fparfam genannt werden 
darf, ohne knauferig zu wirken. Zwei fchnelle 
Teile faffen ein langfames Mittelllück in 7 Varia
tionen ein, das, entfprechend feinen breiteren Zeit
maßen, auch der harmonifchen "Ausführung" des 
Hintergrundes mehr Raum zuwendet. Die Wieder
gabe durch S t ein kam p und Be ck mann war 
noch ein wenig fkizzenhaft, wie es allerdings bei 
einem ,fo delikaten Stück kaum zu vermeiden ill, 
wenn die Partner lich eben nur "zufällig" zufam
menfinden und lieh rafch aufeinander einfpielen 
müffen. Aber immerhin wurde deutlich, daß Bey
thien etwas befonderes zu fagen hat und zu for
mulieren weiß, und daß man wohl noch mehr 
feffe1nde Al'beiten bei ihm finden könnte. Danach 
Umfchau zu halten, möchten diefe Zeilen anregen 
helfen. 

Ein hübfd1er Ausflug in die mulikaliiehe Ver
gangenheit Niederdeutfchlands wurde der Ser~na
den-Abend im Schweriner Schloßhof, dem Zyklus 
"Klingendes Erbe" eingegliedert; Eigei Kruttge 
an der Spitze des Kammerorehellers des Reiehs
fenders Hamburg hatte auf die Schätze der Meck
lel1burgifchen Landesbibliothek zurückgegriffen und 
lie als eine lohnende Angelegenheit bellätigt. 

Wie aueh in anderen Sendern wird vom Ham
burger Rundfunk das Spiel auf zwei Klavieren 
gepflegt. H ans 0 t t 0 und A Il r i d S ch m i d t -
Neu hau s konnten für Chopins C-dur-Rondo, 
Werk 73, Debuffys "Linderaya" und nicht zuletzt 
für das feiten zu hörende "Concerto pathetiquc" 
von F ranz Lifzt lcbhahe Teilnahme erwecken. 

Die Kunll von Johannes Brahmshat als ein 
befonderes Arbeitsgebiet des Hamburger Mulik
funks zu gelten. Er muß diefes weite, trächtige 
Feld immer wieder um und um pflügen, ohne daß 
irgend die Gefahr einer Einfeitigkeit auftreten 
könnte. Ru d 0 1 f Ir m i f ch (Klarinette), und 
Be ck man n fetzten lich mit der Es-dur-Sonate 
(Werk 20) auseinander und unter Hinzuziehung 
des tüchtigen Bratfchers Ern Il D 0 be r i t z ließen 
.lie ihre "Sonntägliche Kammermulik" ausklingen in 
einem Mozartifchen Es-dur, dem Trio K.-V. 498. 

Der Kölner Cembalill und Pianift Kar 1 Her
man n Pi Iin e y bewegte .lieh eine halbe Stunde 
"Im Tanzfchritt"; er begann im Barock, um dann 
von Sd1Uberrfchen Ländlern aus lich ins Heute zu 
fchwingen, feine Schluß-Verbeugung galt den 
Melodien Lanners, die er nach eigenem Gullo 
paraphraJlierte. (Schluß folgt.) 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. 
(Mitte Juli - Mitte Augull.) - Das jüngfte 

mufikalifche Ereignis, das diefen Namen mit vol
lem Recht verdiente, war die übertragung einer 
"Hollände.r"-Fefl:fpielaufführung aus Bayreuth. Die 
Sendung gab dem _ Münd1l1er Hörer ein fehr klares 

Bild von den kün!l1erifmen Hochwerten der Wie
dergabe; von den erlten Takten des Vorfpiels an 
fühlte man lich in dem Bann des Werkes und im 
Banne der großen interpretatorifchen Kunll aller 
Mitwirkenden: des hervorragend fchön fpielenden 
Orchellers, der erlefenen Soliftengruppe mit 
M a r i a Müll e r als Senta an der Spitze, des 
meillerlieh klar und ausdrucksvoll lingenden Chors 
und - nicht zuletzt - des Dirigenten Kar I 
Elmendorff. 

Auch die Ba y e r i f ch e S t a a t s 0 per war 
mit einigen Fellvorllellungen fehr eindrucksvoll im 
Programm der letzten Wochen vertreten: den 
Auftakt :bildete eine übertragung der bedeutenden 
"Tannhäufer"-Neueinfrudierung am Tag der deut
fehen Kunll. Ihr folgten bisher noch zwei Auf
führungen der fo glänzend gelungenen Richard
Strauß--Feftwoche, zuerll die wundervolle Wieder
gabe der "Frau ohne Schatten", dann die nicht 
minder geglückte Darftellung der Iyrifchen Komö
die "Arabella" . Dirigent all diefer Aufführungen 
war C lern e n s K rau ß. 

Der Hinweis auf eine funkeigene Opernauf
führung, die München unter der Mitwirkung von 
Lei p z i ger Orchefrer- und Chor-Kräften Ende 
Juli geboten hat, mag hier angefügt fein. Es han
delte lieh um die Aufführung einer vergeffenen 
Haydn-Oper, der 1775 für Ellerh:izy gefchriebenen 
Buffa "L' incontro improviso" (Unverhofftes 
Begegnen). Diefe luftige Türkenoper birgt eine 
folche Fülle .kölllid1er Einfälle und prächtig lebens
voller Enfembleformen, daß man es nur tief be
dauern kann, wenn .lie auch weiterhin von den 
deutfchen Operntheatern nicht beachtet wird. Eine 
heitere Oper, die fchon im Rundfunk fo frifch und 
erquickend wirkt, muß dodl auch auf der Bühne 
Erfolg ha;ben! Um die hier gebotene, ganz vor
trefflich gelungene Wiedergabe, maehten lieh unter 
J 0 fe f K eil b e r t h s feinnerviger Führung be
fonders die Sänger Wal t her Ca rn u t h, L e a 
Piltti, Reinhard Doerr, Gottlieb 
Z e i t h a m m e rund Ger h a r d Hof f man n 
verdient. 

Aus den übrigen täglichen Vortragsfolgeri feien 
noch einige Kammermu1i~llunden herausgegriffen, 
die mit Werken lebender Komponiften bekannt 
machten. So kamen am Vorabend des Tags der 
deutfchen Kunft einige Münchner Tonfetzer ein
prägfarn zu Wort: Richard Trunk mit Ilimmungs
feinen Chören, Ernll Schiffmann mit einer reiz
vollen kleinen "Spielfolge" für Pofaune und Kla
vier (Solift: Fr i e d r ich Se r t I), Max Büttner 
mit zwei wohlklingenden, von Harfe begleiteten 
Frauenchören und Adolf Pfanner mit einer in 
edlen expreffiven Linien geführten, von inniger 
Empfindung befedten Gefangsfzene für zwei Gei
gen. Interelfant zu hören waren aum die charakter
voll erfundenen und einprägfarn durchgeführten 

• 
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neuen Lieder nach zeitgenöffifchen italienifchen 
Dichtungen von Siegfried Kallenberg, die von 
E r i k Jö r gen f e n, mit dem Komponil1:en am 
Flügel, packend gel1:altet wurden. J u li u s Pa t -
Z a k fetzte !ich für fehr fangliche, l1:immungsdichte 
Lieder des jungen Hans Altmann hingebend ein. 
Ein Werk, das gleicherweife durch fein klangedies 
Gepräge wie durch eine zwingende Inten!ität des 
Ausdrucks und natürlichen Wuchs des Melos fef
feite, lernte man in Egon Kornauths Klavier
quartett kennen, das der Komponil1: gemeinfarn 
mit G u 11: a v Le n z e w ski, EI i fa b e t h 
KJ'emer-Büche und Ludwig Behr ein
drucks\'oll darzuil:ellen wußte. 

In einem Konzert des Rundfunkorcheil:ers, das 
(unter W i n t e r) als Hauptgabe Anton Bruckners 
"Romantifche" brachte, begegnete man .auch Wer
n e r E g k als Dirigenten einiger eigener Kom
po!itionen: den bedeutendl1:en Sätzen aus fein·er 
"Olympifchen Fdl:mu!ik" und einer Suite von 
Tänzen aus der "Zaubergeige" und "Peer Gynt". 
Eine ausgezeichnete Pianiil:in lernte man in An n a 
An ton i ade s kennen. Ihre Vorträge verfchiede
ner Stücke von Chopin, Albeniz, de Falla, Proko
fieH und Mufforgsky entzückten uns gleicherweife 
durch technifchc Klarheit, rhythmifche Schwung
kraft, Klangfarbigkeit und zwingende Lebendigkeit 
der Empfindung. Dr. Anton Würz. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE MITTEILUNGEN 

Die Reichstheaterkammer teilt mit: 
Der Spielplan der Berliner Theater und der 
Theater im Reich wird entfprechend den Ankündi
gungen ungekürzt durchgeführt. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
In den Tagen höchl1:er Spannung Mitte Augul1: 

fprach der Landeskulturwalter des Gaues Düf
feldorf, E r h a r d Kr i e ger, auf Einladung der 
Landeskulturkammer Danzig zur Danziger Mu!iker
fehaft und dirigierte auch ein Sonderkonzert im 
Kurhaus Zoppot. 

Mit einer Sie g f r i e d Wa g n e r - Ge den k
fe i e r wurde die 6. Kulturwoche in Roilock fo
eben beendet. Im Mittelpunkt der Gedcnkltunde 
fland die Feil:anfprache des bekannten, in Roil:ock 
lebenden Wagner-Forfchers Geheimrat Prof. Dr. 
Wo I f ga n g Goi t her. Konzertmeiiler Wa 1-
te r Ti e t g e fpiehe eine wenig bekannte Kom
po!ition, ein auf Motive der Oper "An allem iil 
Hütchen fchuld" aufgebautes Konzertil:ück für 
Violine und Ordleil:erbegleitung. Die Kulturwoche 
felbil: hatte eine vortreffliche Aufführung des 
"Rofenkavalier" mit eril:en Soliil:en befchert. 

Die für den I6. und 17. September vorgefehene 
Bach f eie r in Leipzig wurde auf den 30. Sep
tember und 1. Oktober verlegt. Im Rahmen diefer 
Feier kommt erl1:malig der Johann Sebailian Bach
Preis der Stadt Leipzig zur Verteilung. 

Das Mo zar tf e il: der H J iil: in der Zeit 
vom 20.-23. März I940 in SalZlburg geplant, als 
eine Teilveranil:altung der 5. Reichsmufiktage 
<ler HJ. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Bedeutung des Liedes für unfer Volksleben 

unterl1:reichen Aufrufe der verfchiedenen Gaue des 
D e u t f ch e n Sä n gerb und es, wonach die 
Kulturarbeit der Vereine und insbefondere auch der 

Singil:undenbetrieb weitgehendil: in der gewohnten 
Weife durchgeführt wird. Wo Vereinsführer und 
Chorleiter fehlen, wird !ich aus dem Kreife der 
Sänger ein geeigneter Er,fatz finden. Auch durch 
die Zufammenarbeit mehrerer Vereine läßt !ich 
Aushilfe fchaffen. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die für die S t a a t I i ch e Hoch f ch u I e für 
M u f i k "M 0 zar t e um" in Salz burg verpflich
teten Lehrkräfte beginnen ihre Meil1:erkurfe am 
Montag, den 2. Oktober. Es handelt !ich um fol
gende Lehrkräfte und folgende Fachgebiete: Prof. 
Clemens Krauß (Dirigentenkurs), Er
man n 0 Wo I f - F e r rar i (Kompo!ition und 
Theorie), Prof. Eil Y Ne y (Klavier), Kammer
fängerin F e I i ci e H ü n i - M i h a c s c k (Ge
fang), Prof. Ge 0 r g S t ein e r (Violine), Prof. 
Lud w i g H ö I f ch e r (Cello), Prof. Fra n z 
Sau e r (Orgel). In Anbetracht der Zeitverhäh
niffe ift der Termin für die Anmeldungen bis 
1. November erweitert. Das Semeil:er reicht bis 
29. Februar I940. Nähere Auskünfte erteilt das 
Sekretariat der Hoch{chule für Mufik "Mozarteum" 
in Salzburg, Schwarzftraße 6. 

Am 1. Oktober I939 begeht die Ha m bur ger 
K I a v i e r - A k ade m i e, die unter der künil
lerifchen Leitung des weit über die Grenzen Ham
burgshinaus gefchätzten Pianiilen und Mu!ik
pädagogen Ha n s Her!TI a n n s il:eht, ihr 25jäh
riges Jubiläum. Die Zeit der Gründung des Inilituts 
il:and, wie nun die 25jährige Wiederkehr des Tages, 
inmitten fchwerer Kriegstage. Während diefer 
Spanne find eine große Anzahl (über IOOO) Sdlüler, 
darunter viele namhafte Pianiil:en und Pädagogen, 
aus der Hermanns-Schule hervorgegangen. Stän
dige Akademiekonzerte mit und ohne Orcheiler, 
die auch während des Weltkrieges I9I4-I8 u. a. 
in Bertin, Kiel, Lübeck, Bremen und. Hannover 
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veranftaltet wurden, fowie jährlich mehrere Einzel
veranftaltungen der konzertreifen Schüler, legten 
ftets Zeugnis ab von der überragenden mufik
erzieherifchen Arbeit des Leiters der Akademie, der 
fich ftets hohe Verdienfte um die Kunft und durch 
die Erziehung zur Kunft erworben hat. 

Das K a f If eie r K 0 n f e r v a tor i um, das 
bekannrlich ab Oktober in die Obhut der Stadt 
übergeht und damit zugleich ein neues Unterrichts
gebäude bezieht, nahm mit einem Schülerkonzert 
das einen beglückenden Eindruck von der Mufizier~ 
freudigkeit der Jugend vermittelte, Abfchied von 
der bisherigen Schule in der WilhelmslWher Allee. 

In Kat t 0 w i t z wird demnächft ein d e u t -
f ch e s S t a a t s k 0 n fe r v a tor i u m eingerichtet. 
Die Leitung des Inftituts wird Profelfor F r i t z 
L u b r ich übernehmen, ein ehemaliger Reger- und 
Straube-Schüler. Prof. Lubrich ift auch der Leiter 
des Gemifchten Chores in Kattowitz, des Meifter
fchen Gefangvereins, der anläßlich einer Befreiungs
kundgebung in Kürze ein Konzert veranftaltet, 
das über alle deutfchen Sender übertragen werden 
foll. 

Der Reichsjugendprelfedienft teilt mit, daß im 
Laufe des letzten Jahres bereits 66 M u f i k
f m u I e n für J u gen dun d V 0 I k ins Leben 
gerufen wurden, die insgefa:mt über 15 000 Schüler 
erfalfen. 

Das M u f i k w i f f e n f ch a f t I i ch eIn ft i tUt 
der Uni ver fit ä t K ö I n veranftaltete im 
Sommerfemefter 1939 folgende öffentliche Auf
führungen des Collegium musicum (Leitung von 
Prof. Fell e r e r und Dozent Dr. Ger ft e n -
be r g): Deutfche Inftrumentalmufik des 17. Jh. 
- Altdeutfche Lieder (zum Tag des deutfchen 
Lieds) - Mufik am Hofe Kai,fer Maximilians -
Deutfme Orgelmufik des 17./18. Jh. (Prof. Ha n s 
Bach e m) - Neue deutfche Orgelmufik (Prof. 
Mich. Schneider). 

KIRCHE UND SCHULE 
Die T h ü r i n ger Sä n ger k na ben unter

nahmen im Sommer eine vierwöchentliche Konzert
reife durm die Badeorte Mitteldeutfchlands unl 
Badens, und führten insgefamt 83 Konzerte durch. 

PERSöNLICHES 
Generalintendant ° s kar Wall eck wurde 

mit der Leitung der deutfchen Bühnen in Prag 
und im übrigen Protektorat betraut. 

Der Generalmufikdirektor des Deutfchen Natio
naltheaters Pa u I Si x t wurde zum kommilfari
fchen Leiter der ftaatlichen Hochfchule für Mufik 
zu Weimar beftellt. 

GMD K lau s N e t t ft r a e t e r wurde die nach 
dem Weggang Prof. Leopold Reimweins verwaifte 
1. Kapellmeiilerftelle des Städtifchen Orcheilers in 
Bochum übertragen. 

Der Pianift M a x M a rt inS t ein ift als 
Leiter einer Klavierklalfe an die Schlefifche Lan
desmufikfchule berufen worden. 

Der Dozent für Mufik an der Hochfchule für 
Lehrerbildung in Oldenburg Dr. Mich a e I Alt 
wurde zum Profelfor ernannt. 

Ha n n s Fr i e der i c i wurde als Nachfolger 
des nach Magdeburg berufenen Intendanten K. 
Ehrlich als Oberfpielleiter an die Berliner Staats
oper berufen. 

A r n 0 I d Q u e n n e t vom Opernhaus in Duis
burg wurde als Kapellmeiiler an das ftädtifche 
Opernhaus in Hannover verpflichtet. 

Ge rt r ud e P i tz in ger - Reichenberg I Sudeten
gau teilt mit, daß fie ihre diesjährige Amerikareifl' 
abgefagt hat und daher während der ganzen neUen 
Konzertzeit für Deutfchland zur Verfügung fteht. 

Der Oberfpielleiter der Berliner Volksoper 
C a r I M ö II e r wurde zum Leiter der Opern
fchule am Konfervatorium der Reichshauptftadt 
berufen. 

Todesfälle. 

t im Alter von 62 Jahren in Gotha der bekannte 
Mufikpädagoge F. M a x An ton. Nach mehr
jähriger Wirkfamkeit am Konfervatorium in Mün
chen-Gladbach und als Abteilungsleiter am Kon
fervatorium in Detmold, war er als Chor- und 
Orcheil:erdirigent in Rheydt, Osnabrück und Bonn 
verdienltvoll tätig. Eine Kriegsverletzung zwang 
ihn frühzeitig in den Ruheftand. Seitdem widmete 
er fich mehr dem eigenen kompofitorifchen Schaf
fen. Lieder, Inftrumentalkonzerte, Orchefterwerke 
und eine Oper entil:ammen diefer Schaffenszeit. 
t der Senior des Nürnberger Mufiklebens Ge 0 r g 
BI um, einft tätiger Komponift und Pianift, im 
Alter von 85 Jahren. 

BüHNE 
K i e I eröffnete die Spielzeit mit Lortzings viel

geliebtem "Zar und Zimmermann" zur großen 
Freude feiner Theaterbefucher. 

Auch das La n des t he a t e r Alt e n bur g 
il:ellte den "Zar und Zimmermann" an den Beginn 
der dieswinterlichen Spielzeit. 

Das S t a d t t h e a t e r S t e t tin, das focben 
mit der Aufführung des "Lohengrin" in der In
fzenierung von Intendant Dr. Wal t e r S tor z 
und unter der mufikalifch.en Leitung von KM 
He i n z R. Z i Ich e r .feine Spielzeit 1939/40 feft
lich eröffnete, bringt in diefem Winter folgende 
Opernaufführungen: Richard Wagner "Lohengrin", 
Richard Strauß "Friedenstag" lind "Daphne", L. 
van Beethoven "Fidelio", W. A. Mozart "Die 
Entführung aus dem Serail", Eugen d'Albert 
"Tiefland", Ermanno W olf-Ferrari "Die fchalk
hafte Witwe", Giufeppe Verdi "Othello", Gia
corno Puccini "Gianni Schiechi", G. A. Rolfini 
"Der Barbier von Sevilla", F. A. Boieldieu "Di~ 
weiße Dame". 

• 



GOTTFRIED MULLE,R 
Variationen über ein deutsches Volkslied 

"Morgenrot, Morgenrot" für großes Orchester Werk 2 

Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

Acht Orgelchoräle Werk 3 

I. Es ist das Heil uns kommen her. 2. Gott sei Dank durch alle Welt. 

3. Vom Himmel hoch da komm' ich her. 4. Nun laßt uns gehn und 

treten. 5. Aus tiefer Not. 6. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. 

7. Erstanden ist der heilig Christ. 8. Nun bitten wir den heiligen Geist. 

Edition Breitkopf 5588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rm. 2.-

Deutsches Heldenrequiem 
für vierstimmigen gemischten Chor und großes Orchester nach Worten 

von Klaus Niedner. Werk 4 

Orchestermaterial nach Vereinbarung. Jede Chorstimme Rm. -.60, 

Klavierauszug mit Text Rm. 4,50, Textbuch in künstlerischer Ausstattung 

von Hans Martin Tibor Rm. -.20 

Konzert für großes Orchester 
Allegro moderato - Adagio - Allegro. Werk 5 

Aufführungsmaterial nach Vereinbarung. Taschenpartitur Rm. 2.50 

Abschied von Innsbruck 
Kleine Musik für Kammerorchester. Werk 6 

Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

Die Werke sind durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Die B res lau e r 0 per öffnete mit "Trifian 
und Holde" die Pforren für die neue Spielzeit. 

Dem Stadttheater M ü n lt e r wurde für alle 
Freunde des zeitgenöiIifchen Opernfchaffens ein 
Opernltudio angegliedert, das lich zunächfl mit 
Julius Weismanns "Die pfiffige Magd" und Carl 
Orffs "Der Mond" befchäftigen wird. 

Das M e ck I e n bur g i f ch e S t a at s t h e a t e r 
in Schwerin i. Mcklbg. hat für die kommende 
Spielzeit die Uraufführung der mecklenburgifchen 
Volksoper "Kniefen3ck" von Carlfriedrich Piltor 
vorgefehen. Weiter flehen u. a. auf dem Spiel
plan: Verdis "Macbeth" und "Ero der Schelm" 
von Gotovac. Für die Orchelterltammkonzerte, 
die unter der Obhut von StaatsKM Ga h I e n -
beck ltehen, lind u. a. Werke von Paul Höffer, 
Heinz Schuhen, Franz Schmidt, Kurt Thomas, 
Paul Graener und Bruckners Vierte Symphonie in 
der Originalfaffung vorgefehen. Als 50lilten wur
den Sie g f r i e d Bor r i es, Wal t erG i e j e -
king, Rudolf Bayer, Kar! Knochen
hauer, Wilhelm Kempff, Rudolf 
Met z mach er, M a x M art inS t ein und 
Ge 0 r g Ku I e n kam p f f zur Mitwirkung ge
wonnen. 

Das G r e i f s wal der S t a d t t h e a t e r hat 
in diefem Sommer auch die Oper wieder in die 
Rügen-Bäder gebracht. 

In den Städten des wiedergewonnenen ob.er
fchlelifchen Raumes (z. B. Kattowitz, Königshütte, 
Tarnowitz, Pleß, Ryhnik, Bielitz) lind bereits Vor
bereitungen für die Wiederaufnahme der Theater 
und Konzerte im Gange. Die Befpielung über
nehmen das 0 b e r,[ ch, I e f i f ch e L a n des -
t h e a t e r und das G ren z I a n d t h e a t e r 
Rat ibo r. 

T r 0 p p a u wird zu einer befonderen Pflege
fiätte der deurfchen Oper im Sudetenland aus
gebaut. Mit Verdis "Othello" begann foeben die 
neue Spielzeit des Haufes unter M a rio M ü n -
te f er. 

Das L a n des t h e a t e r S aar p fa I z hat Gch 
als Fronttheater dem Heere zur Verfügung ge
ltellt und forgt mit falt täglichen Aufführungen 
alter und neuer Stücke für die Endpannung und 
Unterhaltung der Soldaten. 

Das r. a n des t h e a t e r Co bur g hat die 
Spielzeit mit Albert Lortzings "Wildfc:1ütz" er
öffnet. 

Die B a y e r i f ch e S t a a t s 0 per zu München 
nat foeben den Spielwinter 1939/40 mit Richard 
Wagners "Tannhäufer" eröffnet. Im Mittelpunkt 
der Winterarbeit fleht die vollltändige Neugefial
tung des "Ring des Nibelungen". Weiter find an 
Neuillifzenierungen vorgefehen: Gluck "Iphigenie 
in Aulis", Mozart "Figaros Hochzeit", Puccini 
~,Turandot" und Smetana "Die verkaufte Braut", 
an ErfiauUührungen Richard Strauß' "Daphne" 
und Verdi "Sirnone Boccanegra". Ober die Ur-

aufführung eines zeitgenöffifchen \Verkes ichwebcn 
noo; Unterhandlungen. 

Die Be rI i n er V 0 I k s 0 p c r hat die Spiel
zeit diefes Winters mit Richard Wagners ,,~1eifier
fingern" begonnen. 

Die Uraufführung der komiSchen Oper "D a m e 
K 0 bol d" von Kur t von Wo I f ur t findet 
in der zweiten Januarhälfte 1940 im Staatstheater 
in Kaffe! fiatt. Die Leitung hat Staatskapellmeilter 
R 0 b er t He ger, Regie führt Generalintendant 
Dr. U I b r i ch. 

Mit der Fertigltellung des Umbaues des Mai n -
zer S t a d t t h e a t e r s wird bis Ende des Jahres 
gerechnet, fo daß die Spielzeit vorausfichtlich be
reits zu Beginn des neuen Jahres wieder in vollem 
Umfange aufgenommen werden kann. Behelfsweife 
werden bis dahin kleinere Werke der Opern- und 
Schaufpielliteratur im Akademiefaal des kurfürfi
lichen Schloffes gefpielt, während die Konzerte des 
Städtifchen Orchefiers im Saal der Liedert:::fel 
fiattfinden. 

Das N a t ion alt h e a t e r M ü n ch e n hat 
Ermanno Wolf-Ferraris köfiliches Lufifpiel "Die 
vier Grobiane" focben in origineller Neuinfzenie~ 
rung von Ru d 0 I f Ha r t man n und unter 
der befchwingten Stabführung von eIe m e n s 
K rau ß zur Aufführung gebracht. 

KONZERTPODIUM 
Die S t a d t B 0 ch umhat die Konzerttätigkeit 

diefes Winters focben mit einem Kammerkonzert 
eröffnet. Zur Umgehung der Schwierigkeiten, die 
das abendliche Ausgehen gegenwärtig mit fich 
bringt, werden die fämtlichen Veranftaltungen auf 
den Sonntag Vormittag verlegt. 

Auch K 0 b 1 e n z ergreift eine vorhildliche 
Maßnahme zur Förderung der Mufikpflege in 
diefer Zeit: der Landeskulturwalter ruft ZUr Bil
dung von Hausgemeinfchaften auf, die in Zu
fammenarbeit mit der örtlichen Mufikerzicherfchaft 
Mufik pflegen und fieHt diefen Hausmufikgemein
fchaften die Räume des neuen Kulturhaufes für 
die Nachmittagsfiunden zur Verfügung. 

D ü f fe I d 0 r f verpflichtete in diefem Jahre 
fiir feine fiädtifchen Konzerte vier Galtdirigenten : 
StaatsKM Karl Elmendorff, GMD Dr. 
He i n z D re wes, Prof. Kar I Bö h mund 
einen italienifchen Dirigenten, deffen Name nodl 
nicht bekannt wurde. 

Der Konzertwinter 1939/40 der alten Klingen
fiadt Sol i n gen fieht im Zeichen eines fiir das 
Solinger Kulturleben bedeutungsvollen EreignifI es: 
der am 1. Juni 1939 erfolgten Gründung des Städ
tifchen Orchefiers Solingen (N i e cl erb erg i -
f ch e s La nd e s 0 r ch e fi e r) das heute 43 Muii
ker zählt. Mit ibm hat das Solinger Mufikleben 
einen fiarken künfllerifchen Mittelpunkt erhalt~n. 
Das neue Jahresprogramm foll geradezu ein Sym
bol für das hlturelle Wollen der Mufikfiadt 50-

• 



5 

1°75 

!solingen, die iunge Musikstadt 
Konzertveranstaltungen der Stadt Solingen im Winter 1939/40 
in Verbindung mit der NS-Gemeinschaft "Kraft durch Freude" 

Künstlerische Gesamtleitung : Städtischer Musikdirektor Wer n e r S a a m 

Acbt Sinfonie- und Cborkonzerte 
1. Konzert: Donner"all, %1. Sept. 1939. J. B rahms: 

Akademische Festouvcrtürc, L. v. Becthoven: Siebente 
Sinfonie P. T s ch a i k 0 w s k ,,: Klavierkonzert b·.oll. 
Solistin: Ros} Schmid, Nationalpreisträgerin 1939. 
Gastdirigent Leo Eysoldt (Köln). 

%. Konzert: 19. Oktober 1939. Otto SiegI: Pastoral
ouverture (Uraufführung), Kurt Thomas: "Saat und 
Ernte", Oratorium, Solisten: Susanne Hor n-Stoll 
(Sopran), Emil Kemper (Tenor), Erich M eyer-Stephon 
(Baß" Chor: Städt. Singverein Solingen. 

3. Konzert: Mlthrodl, %%. Nov. 1939. A. Irmler: 
Sinfonische Fantasie nam "Weise von Liebe und Tod", 
Giovanni Vi 0 t t i : Violinkonzert a-moll, Joh. B rah m,: 
Zweite Sinfonie. Solistin : Lilia d' Alb 0 r e (Violine) Rom. 

4. Konurt: 7. Dez. 1939. Gottfr. Müller: Abschied 
von Innsbruck, Joh. Brahms: Gesang der Parzen für Chor 
und Orchester, MaxReger: Werke für Orgel: Präludium, 
Basso ostinato, Melodia, Toccata, Enrico B 0 5 si: Konzert 
für Orgel und Orchester. Alfredo ClSella: Rhaplodie 
"ltalia". Solist: Prof. Heinrich Boell, Orgel, Brcslau. 
Chor: Südt. Singverein Solingen. 

S. Konzert: 11. Januar 1940. "Völkische Musik". Gui· 
seppe Mule (Italien) Sicili •• Orchestenuite, W. A. Mo
zar t: Klavierkonzert C-dur, Kurt A tterberg (Schweden) 
Rhapsodie für Orchester. Serge Pro k 0 f i e ff (Rußland) 
Klavierkonzert. Solist: Claudio Arrau, Klavier, Berlin. 

6. Koazert: 8. Februar 1940. R. Strauß: Till Eulen
spiegels lustige Streime, N. Pa g a n i n i: Violinkonz.ert, 
Mozart: Sinfonie D-dur, Ludw. Spohr: Violinkonzert 
Nr.8 (Gesangsszene). Solist: Siegfried B 0 rries, Violine, 
Berlin, Narionalpreisträger 1939. 

7. Konzert: %%. MAu 1940. J. Brahms: Violinkonzert, 
Anton Bruckner: Fünfte Sinfonie (Urfassung). Solist: 
Prof. Max Strub, Violine, Weimar. 

8. Konzert: 11. April 1940. "Requiem" von G. Verdi, 
'olisten: Gunthild Weber (Sopran), Elisabeth Höngen 
(Alt), Kammersänger Paolo Marion, Belgrad (Tenor), 
Josef Greindl (Baß). Chor: Städt. SiBgverein Solingen. 

Vier Kammermu.lkabende 
1. Abend: %. Nov. 1939. Liederabend L .. Piltti (S~pran). 

Am Flügel: WernerSaam. 
%. Abend: %6. Januar 1940. Kammermusikabend Elly 

Ney u. Ludwig Hoelscher. J. Brahms: Cello-Sonate 
F·dur, L. v. Beet boy cn; Klavier·Sonate u. a. 

3. Abend: 7_ MArz 1940. Q;artetto di Roma (Mitgl. der 
Kgl. Philharmonie Rom), G. Donizetti: Quartett D-dur 
Fr. Malipicrö: Rispetti e stramhotti, Are. Corelli: La 
Foli., G. Ver d i: Quartett e-moll. 

4. Abend: %9. April 1940. Kammerchor-undOrchester
konzert. J. Weismann: Konzert für Flöte, Klarinette, 
Fagott, Trompete, Pauke und kl. Orchester, E. N. v. Rez
nicek: Deutsche Volkslieder aus dem 16. und 17. Jahr
hundert für gern. Chor, J. ehr. Bach: KonzertEs-durfür 
Cembalo u. Sreichquartett, J. Haydn: Abschiedssinfonie. 
Solistin: Elisab. Messe r· Maron, Cembalo. Chor: Städt. 
Sing.erein Solingen. Kammerorch.: Städt. Orch. Solin,en. 

Sem. Abende .. Eine bunte Reihe" 
1. Abend: S. Okt. 1939. "Solisten des Orchesters stellen 

sich vor", unter Mitwirkung des Städte Onn. Solingen. 
(Niederbergisches Landesorchester). 

%. Abend: %1. Okt. 1939. Beschwingter Ausklang der 
Solinger Musikwoche: Leo Eysoldt spielt m. seinem Orch. 

3. Abend: %6. Nov. 1939. Jahrestag "Kraft durch Freude" 
Motto: "Freut Eum des Lebens". Mitwirkende: Melitta 
Wittenbecher (Sepran), Friedr. Eug. Engels (Tenor), 
das Städt. Orchest. Solinzen (Niederberg. Landesorche"er) 

I 4_ Abend: %8. Ja.uar 1940. Lieder- und Arienabend : L Kammers. Julius Patz,k (Tenor) Am Flügel: W. Sum. 

S. Abend: 31. Mirz 1940. "Kostbarkeiten d .. Oper". 
Solisten: Aga Joesten (Sopran), Kammers. Max Roth, 
(Baritonl, Städt. Orch. Solingen (Niederberg. Landesorch.) 

6. Abend: %S. April 1940. Die Kammertanzgruppe der 
Staatsoper Berlin tanzt. KünstI. Leitung Staatsballett· 
meisterin Liz1ie Maudrik. Musik. Leitg.: Kapellmeister 
Herbert Trantow. 

Sem. SonderverandaUun,en ID der 
"SollD,er Mu.lkwoche t 939" 

1. Veraa.tallonll: 14. Oktober 1939 •. Festkonzert. 
Prof. Lud .... Hoelscher spielt für den Sohn ger Theater
fonds. Max Trapp: Konzert f. OrchesterNr. 2, Werk 36. 
Luigi Boccherini: Konzert für Cello und Orchester, 
A. D v 0 ra k: Konzert für Cello und Orchester. 

%. Vera •• tallonll: IS. Oktober 19'9. Morgenfeier. Aus 
dem Programm: Otto L e 0 0 h a r d t: Den Gefallenen des 
9. November, sinf. Dichtung. Philipp Mohle, "Wach auf, 
du deutsches Land" für gr. Orchester und Orgel. 

3. VeranataJtunll: 16.0kt. 1939 ... Sing .... de .. klingende 
Stadt", Solinger Männer- u. gem. Chöre Ionzenleren. 

4. Verandalluall: %0. Okt. 1939. "Ein musikalischer 
Abend der HJ". 

S. Veranllallung: %%. Okt. 1939. Morgenfeier. Aus dem 
Programm,G. Vollerthun: Orchestersuite Alt-Danzig, 
Fr. Weiter: Chorzyklus "Nach Ost\ond". Städt.Orche
ster Solingen, Städte Singverein Solingen. 

6. Verautallonll: %0. Oktolter 1939. Werkltonzert im 
Zwilling.werk. Es spielt das Städt. Orch. Solingen. 

Vier Konzerte in Sollngen-Obllg. 
1. Konzert: 17. Okt. 1939. Beethoven-Abend. Vorspiel zu 

Corio!an. Sopran - Arie "Ah! perfido". Die Neunte 
Sinfonie. Solisten U. a. Su .. nne Ho r noS t 0 lJ (Sopran), 
Erich Meyer-Stephan (Baß). Chöre: Städt. Singverein 
Solingen, Städt. Singgem. Sol.-Merscheid, Singv. Sol.-Ohlig, .. 

%. Konzert: 19. Nov .1939. Solisten d. Orch. stellen ,ich vor 
3. Konzert: %7. Januar 1940. ,.Lieder- U. Arienabend" : 

Kammers. Julius Patzak (Tenor). Am Flügel: W. Sumo 
4. Konzert: ,_ MArz 1940. "Bei den Meistern der heiteren 

Muse". Städte Orm. Solingen. Solisten: Kräfte der "Ber· 
gischen Bühne Solingen-Remscheid". 

Drei Konzerte In Solingen-WaId 
1. Konzert: %9. Oktober 1 939. Kammermusik- U. Lieder

abend. Mltw.: E. Hö n gen (Alt). Das Bläser-Quintett de, 
St'dt. Orch. Solingen: A. Leu b e rt (Flöte), P. Sen tt
leben (Obce), W. K rau sn ick (Klarinette), G. Menz eI 
(Fagott), W. Reuband (Horn). Am Flügel: W. S.am. 

%. Konzert: %0. Jan. 1940. F. Liszr: Klavierk. A-dur, P. 
Tsch.iltowsk y: 5.Sinf.Sol., Irmg.Hasper-Su ter, K1av. 

3. Konzert: 16. MArz 1940. "Bei den Meistern der heiteren 
Muse". Sol.: M. Wittenbecher (Sopran),F.E.Engels 
(Tenor). Das Städt.Orch. Sol. (Niederberg. Landesorchester) 

Zwei Veranstaltungen der HltlerjuieDd 
1. Veranst.:%O. Sept. 1939. Militär-Sinfonie Nr. II V. J. 

Ha ydn, Friedr. d. Große: 3. Konz. f. Flöte u. Streichorch. 
mit Klavier, C. M. v. We her: Vorspiel zu Euryanthe, P. 
Tschaikow.ky: Klavierk. b-moll. Sol.: Ros! Schmid, 
Nationalpreisrrägerin 1939, KlaYier, A., Leubert, Flöte. 

%. Veran.t.: 7. Febr. 1940. C. B res gen: Dorfmu.ikanten, 
N. Paganini I Violinkonz., W. A. Mozart: Sinf.D-dur, 
L. S p 0 h r: Violink. Nr. S (Gesangsszene). Sol.:S. Bor ri e '. 
Violine, Nationalpreisträger 1939. 
Außerdem finden im Laufe des Jahres statt: 

6 Orgelkonzerte der Kllnllenstadt Solingen 
Solist: Stadtorganist Herbert Raff le n b e u I an der 
Walcker-Orgel in der Adol! Hider-Halle 

Drei Konzertabende "Junge Mu.lk" 
Werkkonzerte des Städtischen Orchesters Solingen (Nieder- i 

bergisches Landesorchester) in den Solinger Betrieben. ~ 
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lingen fein, neben der Würdigung der zeitlos 
grogen Meilterwerke der Vergangenheit auch das 
Lebensfähige und Starke der Gegenwart erftehen 
zu laffen. So ftehen die D-dur Sinfonie von Mo
zart, Beethovens "Siebente" und "Neunte", die 
"romantifche" zweite Sinfonie von Brahms und 
Anton Brudmers "Fünfte" auf den Programmen; 
daneben die Meilter fremdländifcher Nationalmufik 
wie Tichaikowfky und Prokofieff (Rugland), 
Donizetti, Verdi, Viotti, Paganini, Boffi, Cafella, 
Malipiero (Italien), Atterberg (Schweden). Unfere 
zeigenöffifche deutfche Komponiften-Generation ift 
vertreten durch Max Reger (Orgelwerke), Richard 
Straug (Till Eulenfpiegel), Kurt Thomas (Saat und 
Ernte), Max Trapp (Konzert für Orchdter), Otto 
Siegl (Paftoral-Ouvertüre als Uraufführung), Gott
fried Müller (Abfchied von Innsbruck), Alf rd 
Irmler (Sinfonifche Fantafie nach Rilkes "Weife 
von Liebe und Tod"), Julius Weismann (Konzert 
für Soloinltrumente und Orchefter), E. N. v. Rez
nicek (Deutfche Volkslieder aus dem 16. und 
17. Jahrhundert), Georg Vollerthun (Orchelter
fuite "Alt-Danzig"), cerar Bresgen (Dorfmufikan
ten). Otto Leonhardt (Den Gefallenen des 9. No
vember), Philipp Mohler (Wach auf, du deutfches 
Land). 

H a n no ver erwartete auch in diefem Winter 
eine rege Konzerttätigkeit. Das S t ä d t i f ch e 
o r eh e ft e r führt unter feinem Leiter Prof. 
R u d 0 I f K ra f f e I t den jahresublichen Zyklus 
der Sinfoniekonzerte durch. Auch das Nie der -
fach f e n - 0 r ch e ft e r kündigt eine Konzert
reihe an, deren Höhepunkt die Aufführung von 
Beethovens "Neunter Symphonie" darfteilt. Die 
K d F - K u I t u r gern ein d e hat in Gemein
fchaft mit dem Amt "F eie ra ben d" u. a. Wil
helm Furtwängler mit den Berliner Symphonikern, 
Oswald Kabafta mit den Münchener Philharmoni
kern und das NS-Symphonieorchefter zur Durch
führung von Sonderveran!1:altungen gewonnen. 
Auch eine Reihe namhafter Soliften (Käte Heiders
bach, Viorica Urfuleac, Marcel Wittrifch u. a.) 
vermittelten die Verbände ihrem Hörerkreis. Die 
Kammermufik erfährt wie alljährlich durch die 
H a n n 0 ver f ch eMu f i k g e m ein d e ihre be
fondere Pflege. 

G r e i z beginnt feine dieswinterliche Konzert
reihe mit Beethovens "Eroika", Brahms' »V aria
tionen über ein Thema von Haydn" und Glucks 
Ouvertüre zu "Iphigenie in Aulis" unter Leitung 
von Prof. Kar I L e 0 n h a r d t - Stuttgart als 
Gaft. 

Mit dem I. Anrechtskonzert im Staatstheater 
Anfang Oktober erö~fnet 0 I den bur g den 
Konzertwinter, der in insgefamt acht großen An
rechtskonzerten im Staatstheater, drei Symphonie
konzerten im großen Schloßfaal und zwei außer
ordentlichen Konzerten neben der Altmeifterkunfi 
das zeitgenöffifche Schaffen vielfach zu Worte 

kommen lägt. So werden u. a. Wilhelm Jerger, 
Paul HöHer, Paul Graener, Kar! Höller, Philipp 
Jarnach auf den Programmen genannt. 

Das S t ä d t i J ch e 0 r ch e ft erZ w i ck a u 
wird unter der Leitung feines MD Kur t Bar t h 
die bereits angekündigten Konzerte lückenlos 
durchführen. An Neuerfcheinungen find zu er
warten: Jofeph Haas, Variationen über ein alt
deutfches Volkslied; Hans Pfitzner, Violinkonzert 
und Ouvertüre zum Schaufpiel "Käthchen von 
He i l'hwnn" ; F. Brandt, CafIation für Bläfer; Max 
Trapp, Lieder für Sopran und Orchefter; H. Hen
rich, Chaconne über die Dur-Tonleiter; O. Re
fpighi, Violinkonzert; Günther Raphael, Sin
fonietta; K. Anders, Figaro-Figurinen, Werk 65; 
G. F. Händel, Harfenkonzert; H. Uldall, Ham
bur'ger Humoresken; Peter Tfchaikowfky, Ouver
türe "Romeo und Julia"; Guftav Havemann, 
Violinkonzert und ein Cellokonzert eines un
bekannten Mei!1:ers aus der Zeit Mozarts nach 
einem ManUJfkript aus der Schweriner Staats
bibliothek, bearbeitet von Hans Hagen. 

Die Schi e f i f ch e Phi 1 h arm 0 nie B res -
lau führt in der neuen Spielzeit wieder zehn 
große Philharmonifche Konzerte unter Leitung von 
GMD Phi I i pp W ü!1: im Konzerthaus durch, 
ferner acht Volks-Symphonie-Konzerte unter Lei
tung von Prof. Her man n Be h r, ebenfalls im 
Konzerthaus, fechs Kammer-Symphonie-Konzerte 
unter Leitung von Philipp Wüft und fechs Kam
mermulikabende des Schlefifchen Streichquartetts 
im Schloß. Für die Philharmonifchen Konzerte, 
die regelmäßig Montags - Beginn am 2. Oktober 
- ftattfinden, wurden folgende Soliften ver
pflichtet: Helge Roswaenge (Tenor), Wil
hel m Back hau s (Klavier), E d w i n F i f ch e r 
(Klavier), Ger daN e t t e (Klavier), Wo I f -
gang Schneiderhan (Violine), Gafpar 
Ca f fad 6 (Violoncello), Li II y Ne i t zer 
(Alt), E r i k aLe gar t (Sopran), J u I i u s 
Pa t z a k (Tenor), G ü n t her Bau m (Baß), 
Ru d 0 If W atz k e (Baß). Ein Konzert wird 
der Leiter der Münchener Staatsoper Prof. CI c -
m e n s K rau ß als Gafl: dirigieren. 

Anläßlich des 70. Geburtstages von C a r I 
R 0 r ich, des früheren Leiters des Städtifchen 
Konfervatoriums der Mufik zu Nürnberg, brachte 
diefe An!1:alt von Carl Rorich "Drei Stücke für 
Klavier" Werk 51, 52 und 53, Vorfpiel, Con
folation und Humoreske, fowie ein Sextett "Tau
fend und eine Nacht" für Streichquartett, Flöte 
und Harfe Werk 54 zur wohl gelungenen Auf
führung. Direktor G e b h a r d leitete außerd.em 
in einem zei~genöffifc:hen Orche!1:erkonz:rt feme 
Ouvertüre für "roßes Orche!1:er zu Gnllparzers 
Luftfpiel »Weh'" dem, der lügt" Werk 70 mit 
großem Erfolg. . 

Alb e r t Bit t n er, Effen, wurde emgeladcn, 
ein Philharmonifches Konzert des Städtifchen 01'-
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Konzerte der Stadt Zwickau 
Geburtsstadt Robert Schumanns 

im Stadttheater Zwickeu 

Leitun 11: Städtischer MUIlkdlrektor Kur t Bar t h 

'''erbeabend am Donnerstag, Jen 28. September 19J9. Vortrag von Prof. Dr. M ü 11 e r - B 1 a t tau: "Das 
Konzert als Mittelpunkt der Musikpflege". B:l.ch: Konzert für .1 Violinen (Dämmrich, 1. Konzertmeister, Krebs, 
2. Konzertmeister). I Beethoven: 4. Sinfonie B-dur. 

12.0ktober 1939. Drei deuts<!," .Meister feiern Geburtsta~. Jo~ .. Haas den 60. :-. Hans.Pfitzner den 70. -
Rlchard Strauß den 75. - SOLlStln: 11.arra Neu ß , Berlm, VlOhne. Haas: VanatIonen uber eIn a1tdcut!iche~; 
Volkslied I Pfitzner: Violinkonzert I Strauß: Don Juan, Tondichtung (nach Nicolaus Lenau) Werk 20. 

26.0ktober 1939. SolIstin: Adelneid Hol z, Köln, Sopran F. Brandt: Cassation für Bläser. I Beethoven: 
Ane: Ah, perfldo! I Trapp: LIeder lur Sopran und Orchester I Trapp: 5. SInfonIe In F-dur, Work 3J 
(Wiederholung). 

30.November 1939. 1. Kammermu<ikabend. D ä m m r i ch-Q u art e t t: Walter Mi II e r (Fagott), Gusta'; 
S t r a n gel d (Klarinette) und Heinrich Kur e k (Klavier) Haydn - Grimm - Mozart. 

14.Dezember 1939. Solistin: Lilia d' Alb 0 r e, Rom, Violine. Henrich: Chaconne über die Dur-
Tonleiter / Respighi: Violinkonzert / Raphael: Sinfonietta. 

4.Jlanual· 1940. Mozart-Abend. Solist: Prof. S t ein kam p (Klarinette), Würzburg. Divertimento (Lodro
nische Nachtmusik) I Klarinettenkonzert in A-dur I Sinfonie g-moll Nr. 40, KV. 319. 

25.Junuar H140. Beethoven-ßrahms-Abend. Solist: Dr. Edwin Fis ch er, Klavier. Beethoven: 6. Sinfonie, 
F-dur, Werk 68 (Pastorale) I Brahms: 2. Klavierkonzert, B-dur, Werk 8). 

I.Februar 1940. Heitere Musik. Solistin: Ursula L e n t rod t J Berlin, Harfe. Anders: Figaro-Figurinen, 
Werk 65 / Händel: Harfenkonzert / Rousseau: Variationen für Harfe allein / Debussy: Tanze tur Harfe und 
Orchester / Uldall: Hamburger Humoresken. 

15. Februar 1940. Zum Heldengedenktag im März. Richard Strauß: Tod und Verklärung, Tondichtung. 
\"{rerk 24 / Beethoven: Eroika, 3. Sinfonie in Es-dur, Werk H. 

7. März 1940. 2. Kammermusikabend. D ä m m r i ch - Qua r t e t t: Beethoven-Schubert-Smetana. 

28. März 1940. Solisten: Konzertmeister Hans Hag e n Chemnitz, Violoncello. 1. Konzertmeister Fritz 
D ä m m r i d1. Violine. Cellokonzert eines unbekannten Meisters aus der Zeit Mozarts, na~h einem Manuskript 
aus der Schweriner Staats bibliothek, bearbeitet von Hans Hagen./ Brahms: Konzert für Violine und Violon
cello mit Orchester, Werk 102 a-moll I Rob.rt Schumann: ). Sinfonie (Rheinische) Es-dur, Werk 97. 

11. April 1940. Zum Gedächtnis des 100. Geburtstages von Peter Tschaikowsky am 7. Mai. Solist: Bei Druck
legung noch unbeSTimmt. Tschaikowsky: Ouvertüre "Romeo und Julia" / Tschaikowsky: Kbvierkonzert in 
b-moll I T;chaikowsky: 4. Sinfonie, f-moll, Werk )6. 

25. April 1940. Solist: Prof. Dr. h. c. Gustav H ave man n. Violine. Pfitzner: Ouvertüre zum Schauspiel 
"Das KäthcliCll von Heilbronn" ; Havemann: Violinkonzert / Bruckner: 4. Sinfonie in Es-dur (Romantisc:he.) 

JOSEF REITER 
Acht Volkslieder für vierstimmigen Männerchor 

1. Sdtelmerel - 2. Zu späte Reue - 3. Das Käuzleln - 4. Vor dem Femter - 5. Enfläusdtung -
6. Absdtled - 7. Der Edelmann Im Habersack - 8. Trinklied am Rhein 

Gesamtausgabe: Partitur Rm. 2.- no. 
Einzelausgabe: Partitur je Rm. -.60. 

4 Stimmen je Rm. -.60 no. 
4 Stimmen je Rm. -.15. 

GUSTAV BOSSE VERLAG • REGENSBURG 
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chelters in Nürnberg zu leiten. Bittncr wird dort 
die Urfaffung der 6. Sinfonie von Anton Bruckner 
dirigieren. 

M ein h a r d von Z a II i n ger leitete als 
Galtdirigent das 1. Symphoniekonzert (mit W a 1-
te r Gi e f e kin g als Solilt) in Hannover. 

Die P r e u ß i f ch e A k ade m i e der K ü n It e 
veranltaltet im Winter 1939/40 vier Konzerte mit 
dem Berliner Philharmonifchen Orchelter und 
einige Kammermulikabende. Zur Aufführung ge
langen, wie in allen früheren Jahren, ausfchließ
lich zeitgenöffifche Kompolitionen. Das erlte Kon
zert mit dem Philharmonifchen Orcheil:er findet 
am 28. September 1939 fratt. Zur Aufführung 
gelangen: Sinfonie d-moll von Gerhard von 
Keußler, Klavierkonzert von Hermann Reutter 
und "Konzert für Saiteninltrumente" von Otto 
Wartifch. Solill: AI f red Ho e h n (Klavier). 

Die K 0 n zer t gern ein d e A f ch a f f e n -
bur g verfendet ,foeben ihr Winterprogramm 
1939/40, aus dem zu entnehmen ill:, daß dort 
drei große Orchell:erkonzerte mit vorwiegend Alt
meifrerkunll: vom Landesfymphonieorchell:er Saar
pfalz dargeboten werden. Auch die vier Kammer
mulikabende lind den Großmeill:ern vorbehalten. 
Eine Sonderveranll:altung außer halb der Mietreihe 
übernimmt das NS-Symphonieorchell:er unter GMD 
F ranz Adam. 

Aus dem Werk Sie g f r i e d Kali e n b erg s 
kamen in diefem Sommer in Berlin, München und 
in Orten des Chiemgaus durch Prof. J u I i u s 
Si b e r - Würzburg und Gab r i eie von Lot t -
n e r und den Chor der Münchener Kreuzkirche 
(Leitung Karl Schleifer) zwei neue Werke 
für Geige und Klavier fowie drei Madrigale für 
gern. Chor zu erfolgreicher Uraufführung. 

Auf Einladung des Reichsprotektors in Böhmen 
und Mähren wird Prof. Hermann Abend
rot h Anfang Oktober ein Konzert des Sudeten
deutfchen Philharmonifchen Ormell:ers in Prag 
leiten, das den Auftakt des neuen deuüfchen Mulik
lebens in Prag darll:ellt. 

Das ll:ädtifche Kulturamt Lei p z i g führt auch 
in diefem Winter feine Mulikfeierfrunden 1m 
G <> h 1 i f e r Schi ö ß ch e n durch. 

Ge 0 r g Bö t t ch e r s zweites Volksoratorium 
"Die ewige Flamme" erlebte erfolgreiche Auffüh
rungen u. a. in Detmold, Plauen, Hamburg, 
Torgau, Jena, München. Weitere Aufführungen 
folgen. 

Mit einem eindrucksvollen Brahms-Abend be
fchloß das Kurorchell:er Bad Me r gen t h e i m 
die Reihe feiner diesjährigen Sonderkonzerte. 
Eil y Ne y gell:altete das d-moll Konzert zu 
einem großen Erlebnis, das Orchell:er unter Lei
tung feines erfren KM Dr. J u 1 i u s Mau re r
Frankfurt/Main ergänzte diefolill:ifche Leill:ung 
gleichwertig und vermittelte eine bedeutende Ge
ll:altung der vierten Symphonie. Eine Uberlicht 

über die im Sommer 1939 aufgeführten Werke 
ergibt ein übergewicht zu Gunll:en der lebenden 
Komponill:en, unter denen P. Graener, Karl Höl
ler, H. Henrich, R. Strauß, M. Trapp und E. 
Wolf-Ferrari genannt feien. Den Höhepunkt der 
Kurzeit bildete die Aufführung von Beethovens 
Neunter Symphonie, über die wir bereits be
richteten. 

In diefem Herbll: lind es 25 Jahre, feit das 
D ü f f eid 0 rf er 0 r ch e fr e r in frädtifche Ver
waltung überging. Düffeldorf war damals die 
zweite Stadt des Reiches, die ein Orchell:er in 
ihre Obhut nahm. Der Spielkörper befrand damals 
aus 26 Mulikern, heute ill: das Orchefrer der "Stadt 
der Reichsmuliktage", das unter Leitung von GMD 
H u g 0 Bai zer ill:, auf 87 Mitglieder an
gewachfen. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
H ans P fit z n e r hat ein rteues Werk, eine 

Symphonie für kleines Orchell:er, vollendet. 
Her man n Si mon, deffen kirchliche Feier

ll:unden "Mitte des Lebens" und "Der Kreuzweg" 
im letzten Jahre in zahlreichen Gemeinden auf
geführt wurden, vollendete einen Gottesdienfr in 
GeSängen "Und wenn die Welt voll Teufel wär". 

Der im Vorjahre mit dem Kulturpreis des Gaues 
Magdeburg / Anhalt ausgezeichnete Magdeburger 
Komponill: M a x See bot h (vgl. auch Heft 7/39 
der ZFM, S. 720/3) arbeitet zur Zeit an einem 
neuen Klavierkonzert, das im Frühjahr innerhalb 
der frädtifchen Sinfoniekonzerte Magdeburgs unter 
Leitung von GMD B 0 eh I k e durch den Halber
ll:ädter Klaviervirtuofen Kur t Ger ecke urauf
geführt werden foll. Das einfätzige Konzert wird 
aus drei Teilen bell:ehen, indem lich zwifchen zwei 
fchnellere und rhythmifch ll:raffe Epifoden ein 
Iyrifches Intermezzo einfchiebt. Soloinll:rument 
und großes Orchefrer folIen im Sinne des echten 
"Konzerts" gleichen Anteil am linfonifchen Auf
bau des Werkes haben, innerhalb deffen frraffen 
rhythmifchen Veränderungen der Komponill: durch 
klare Melodieführung die Allgemeinverfrändlich
keit des mulikalifchen Gedankens fördern will. 
Die Aufführungsdauer wird, um auch eine Rund
funkübertragung zu ermöglichen, etwa 20 Minuten 
betragen. L. Schmidt-Renny. 

Der Leipziger Komponifr Hel mut M e y e r 
von B rem e n hat nach feinen erll:en beiden Sin
fonien im Laufe diefes Jahres "Das große Gebet 
Chrifri" nach Joh. 17 für a cappella-Chor ver
tont, ferner eine Sonatine für Violine und Klavier 
und ein Nonett im Auftrage des Wiesbadener 
Collegium musicum gefchrieben. 

VERSCHIEDENES 
Das M u f e u m des D e u t { ch e n Sä n ger· 

b und e s in Nürnberg, das u. a. wertvolle Doku-
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Soeben erschien: 

Hans Pfitzner 
Werk und Gestalt eines Deutschen 

von 

ERleH VALENTIN 
mit zwei erstmals veröffentlichten Beiträgen von Ha n s P fit zn er 

und einer Ahnenfolge von Wal te r Rau s ch e nb erg e r 

Band 60/62 der Reihe "Von deutscher Musik" 

271 Seiten. Mit 10 Bild- und 1 Facsimilebeilage 

Geheftet Mk. 2.70, Ballonleinen Mk. 4.-

I n hai t : 

1. Die Voraussetzung, 2. Das leben, 3. Die Zeit 

4. Die Persönlichkeit, 5. Das liedschaffen, 6. Die Instrumentalmusik 

7. Das Chorwerk, 8. Das Bühnenwerk, 9. Wort und Tat 

Anhang: 

Hans Pfitzner "Das Jahr 1920 kommt zu den Deutschen" 

Walter Rauschenberger "Ahnentafel von Hans Pfitzner" 

Werk- und Namensverzeichnis 

Das neue Pfitznerbuch geht zu einem Zeitpunkt in die Offentlichkeit, da Deutschland 

abermals an einem Wendepunkt seiner Geschichte steht. Hand in Hand mit solch großen 

Zeiten geht immer auch eine Besinnung auf die wahren Werte der Nation. So kommt 

dies neue Pfitzner-Buch gerade recht, als das starke Bekenntnis zu demjenigen unter 

den deutschen Musikschaffenden der letzten Jahrzehnte, der in den grauenvollen Zeiten 

des kulturellen Verfalls mit seinem ganzen leben und Werk für die Reinerhaltung der 

der deutschen Musik gestritten und gelitten hat. Dr. frich Valentin, der bereits in seinem 

bekannten Wagner-Buch die neuen Wege der Persönlichkeitsbetrachtung aus dem Geiste 

der Zeit heraus beschritt, läßt auch hier Hans Pfitzner erstmals aus dem Geiste der Zeit, 

der Rasse und der landschaft erwachsen und macht uns damit eindringlich klar, 

was H ans P fit z n e r für uns e r e Z e i t b e d e u t e t. 

Vorratig in ieder guten Buch- und Musikalienhandlung 

LU-STAV B.OSSE VERLAG,; REGENSBUR~ 
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mente aus dem Mittelalter und aus der Meifl:er
fingerzeit beherbergt, erfuhr eine gründliche Neu
gefl:altung, die feine wertvollen Schätze befler in 
Erfcheinung treten läßt. 

Wie verlautet, beabfichtigt der ruffifche Staats
verlag anläßlich des 100. Geburtstages Pet e r 
T f eh a i k 0 w f k y seine G e farn tau s gab e 
feiner Werke. Man fchätzt, daß diefe Ausgabe 
30 Bände umfa!Ien und in etwa 10 Jahren ab
gefchlo!Ien fein wird. Im nächfl:en Jahre folien 
zunächfl: 3 Bände herauskommen. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der D e u t f ch e Run d fun k erfüllte feine 

neue Aufgabe dem Heere im Felde "Stimme der 
Heimat" zu fein, in fchönfter Weife durch die 
zahlreichen wertvollen Mufikfendungen, die im 
Laufe des Monat Septemlher über den li.ther 
gingen. 

Die B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i k er fpielen 
nunmehr unter Leitung von W i I hel m F u r t -
w ä n g I e r und unter der Stabführung anderer 
Dirigenten dreimal wöchentlich am Deudchland
fender Wer<ke der deutfchen Großmeifl:er. 

Die Befinnung des deutfchen Rundfunks auf 
unfere wertvolle Mufik hat auch einen län'gf\; zu 
Unrecht vernachlä!Iigten Meifl:er wieder zu Ehren 
gebracht: Ludwig Thuille kam in einer 
Abendfendung des Deudchlandfenders zu Wort. 

Der R eich s f end erB re s lau widmete die
fer Tage ein großes Ahendkonzert unter Ern fI: 
P rad e der Mufik der Finnen. Mit einer Sonder
veranfl:altung gedachte der Sender des 120. Ge
burtstages von C I ara S eh u man n. 

Auch der Re ichs ~ end e r S tut t gar t ehrt 
C I ara S ch u man n durch eine Sonderfl:unde 
"Die Künfl:lerin und Mutter". 

In einem fonntäglichen Vormittagskonzert des 
D eu t f ch I an cl fe n der s erklingen diefer Ta:;e 
Wei{en Fra n z S ch u b e r t s. 

Am R eich s f end erB res lau kommt zum 
Monat~beginn der fchlefifche Komponifl: Her
man n Buch a I zu Wort. M a x i m i I i a n H e n
ni g (Violine) fpielt zufammen mit dem Kompo
niften am Flügel fein Werk 27 Sonate E-dur. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Ca r I S ch u r i ch t leitete unlängfl: in Holland 

zwei Aufführungen von Mozarts "Figaros Hoch
zeit", die bei Puhlikum und Pre!Ie begeifl:erte 
Aufnahme fanden. 

M a r i aBo n ill a (Sopran) und Dr. Ar n 0 

F u ch s (Orgel) vermittelten in einer kirchenmufi
kali'fchen Abendfeier in der Chriftuskirche zu 

Mexiko am 30. Juli Werke von J. S. Bach, Buxte
hude, Reger und Sigfrid Karg-Eiert. 

Der D e u t f ch e G e fan g ver ein M e x i k 0 

(gegründet 1842), mufikalifche Leitung Dr. Ar n 0 

F u ch s, hat im letzten Jahr folgende Veranftal
tungen durchgeführt: 
1. Im Rahmen der Deutfchen Kulturi1:unden, die 

von Dr. Arno Fuchs ehrenamtlich ausgeftaltet 
wurden, hörte man den Zyklus "Leyer und 
Schwert" von Theodor Körner, vertont von 
Carl Maria Weber und andere Fr,eiheitslieder. 

2. Im Deutfchen Haufe fand vor 600 Schülern der 
deutfchen Abendkurfe der Deutfdlen Volks
gemeinfchaft ein Konzert fl:att, an dem fich aurh 
der Gefangverein aktiv beteiligte. U. a. wurde 
das Lied von C. M. v. Weber "Du Schwert an 
meiner Linken", von Franz Schubert "Am 
Brunnen vor dem Tore", "Wie fchön bifl: du", 
von Kar! Loewe "Das Klofl:er Grabow", von 
Paul Graener "Ich halbe Lufl: im weiten Feld" 
und von Edvard Grieg, Werk 3 I, "Landerken
nung" und andere deutfche Volkslieder zu 
Gehör gebracht. 

3. Am 1. Mai zum Nationalfeiertag fand die Auf
führung des Oratoriums "Das Lied von der 
Glocke" von Friedrich von Schiller, vertont von 
Andreas Romberg, für Chor, Soli und Orchefter 
fl:att. 

4. Anläßlich des 90jährigen Befl:ehens des Deut
fchen Haufes in Mexiko fang der Deutfche 
Gefangverein Lieder aus der Studentenzeit, z. 
B. »Wir lugen hinaus in die fonnige Welt" und 
"Auf jeder Seite drei", im Satz des Dirigenten 
des Chores, ferner "Freunde, laffet uns beim 
Zechen" . 

s. Für die Humboldtgefellfchaft gab der Deutfche 
Gefangverein in der mexikanifchen Univerfität 
als öffentliches Konzert für Mexikaner Paul 
Juon Werk 85 für Streichorchefter, ein Werk 
zeitgenö!Iifchen, deutfchen Schaffens und clrei
fl:immige Volkslieder in neuzeitlichen Sätzen 
von Max Pohl, Heinrich Kaminski, Max Trapp. 
Ferner wurde ein Deutfcher Spruch von Paul 
Prehl und "Landerkennung" von Edvard Grieg 
gefungen. Den Befchluß bildete das Oratorium 
"Das Lied von der Glocke" von Friedrich von 
Schiller, vertont von Andreas Romberg. 

6. Die Deutfche Volksgemeinfchaft in Mexiko 
organifierte zufammen mit dem Deutfchen Ge
fangverein zwei Konzerte, die für Mexikaner 
öffentlich im Konzertfaal der mexikanifchen 
Nationaluniverfität zur AuMührung gelangten. 
Die Programme brachten als Erfl:aufführung in 
Mexiko: Jof. Haydn "Die Jahreszeiten" und 
Deutfche Weihnachten im lied. 

Herausgeber und verantwortlidler Hauptfdlriftleiter: G u ft a v B 0 II e in Regensburg. - Für die Rädele",e verantw.: G. 
Zeiß, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantw.: Guftav Boffe Verlag, 

Regensburg. - Für Inlerate z. Zt. gültig: Preislifte Nr. 6. 
Gedrud<t in der Graphild:ten Kunftanftalt Heinrich Schiele in Re~ensburg. 
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Jn ben fommenben Winter~ 

Y feIb3ug ge~en wir gerüfteter 
als 19 (~. Das beutfdJe t}eer 

Q befi'2t bie beften Waffen unb 
feine 1] eimat ift ge tragen 

Dom QJpfergeift für bas l\riegs.W1]W. 

AUS NEUEN ZEITUNGEN 

Franz Adam Beyerlein: Verdunkelte 
Mo t e t t e C"Leipziger Neuefte NadHichten", 
13· Oktober 39). 
Es ift diefeLbe liehe und vertraute Thomaskirche 

wie von je. Aber fie bietet fich in einem fremd
artigen Lichte dar. Beinahe ift es fo wie vor einem 
Menfchenalter etwa, als Kar 1St rau b e einer 
kleinen Schar von hochgeftimmten, mufikbegeifter
ten jungen Leuten oben an der Orgel, die er aus 
eigenen Mitteln hatte ausgeftalten laffen, nächt
licherweile die gewaltigen Orgelwerke des ehrwür
digen Johann Sebaftian vorführte und dazu das 
Neuefte gewiffermaßen jungfräulich zu Gehör 
brachte, was Max Reger foeben gefchrieben hatte. 
Dann hufchten nur die zitternden Streifen der 
Straßenlaternen von außen durch die Fenfier, und 
das einzige Licht glomm wie ertrinkend vom Spiel
tifch der Orgel her, verftärkt durch die weißen 
Seiten der Noten. Aber in der hochgewälbten 
Finfternis des Kirchenfchiffes waren alle guten 
Geifte.r wach. 

So ftichdunkel darf es zu keiner Motette fein. 
Darum hat man, um der Verdunkelung Genüge zu 
tun, .die wenigen Lampen nach oben ftreng ab
geblen.det. Ein geheimnisvolles Helldunkel geifiert 
in der Kirche. Es ift dem Hören keineswegs ab
träglich. Die Motettenzettel freilich find fchwer 
darin zu lefen. Der hohe und weite Raum füllt 
lich wie fonft auch. Die vielen Menfchen in den 
Bankreihen gleichen Schatten, die lich zu einer 
fpukhaften Meffe zufammmenfinden. Der Prediger, 
der hernach die Kanzel betritt, fcheint aus der 
Säule heraus zu fprechen, die hinter ihm ins Un
endliche aufragt. Hebt aber die Mulik an, fo gießt 
fie ringsum einen Schimmer aus über das Ungewiffe 
und Halbe, daß es fich dem Auge mit einem Male 
klarer abzeichnet. 

Da kommen einmal nur ganz alte Meifter aus 
dem 16. und 17. Jahrhundert zu Gehör. Vornan 
ficht ein Orgelwerk, Präludium und Fuge d-moll 
des Viment Lü'beck; das Präludium leidenfchaft-

Ansidltssendungen,Probesendungen 
C A WU NDER LI CH, Siebenbrunn (Vogtl.) 183. Gegr. 1854 

- Kataloge frei. 

lich erregt, die Fuge im Thema geradezu verwegen. 
Ra m i n f pielt meifierlich. Es folgt der Dritte 
Pfalm "Ach Herr, wie find meiner Feinde fo viel". 
in Mufik gefetzt von David Köler. Wer ifi das? 
Auf dem Zettel entziffert man mühfam "um '500 
bis 1565", Einer der zahlreicllcn unbekannt~n 
Vorläufer der großen klalIifchen Zeit alfo. Aber 
als ein Meifier von Gottes Gnaden breitet er eine 
ücerwältigende mufikalifche Fülle den entzückten 
Ohren hin. Schlicht und rein klingt alles, fafi wie 
ein Volkslied zuweilen, und trotz aller Kunfi des 
Satzes ilt es ohne jegliche Zopfigkeit, zu der eine 
zunfrmäßige Regel oft auswächfi. Wohlig gibt 
man fich den fchier unerfchöpflichen harmonifchen 
Fluten hin und bedarf gar nicht eines Textes. 
Diefer kaum bekannte David Köler fpricht aus 
feinem 16. Jahrhundert heraus ohne Worte unmit-
telbar zum Herzen. Darauf der gravitätifche und 
doch fo zarte und zärtliche Heinrich Schütz mit 
den Verfen eines anderen pfalms "In dich, Herr, 
habe ich gehoffet", und zum Schluß der alte 
deutfche Trutzchoral "Ein fefie Burg ifi unfer 
Gott", von Michael Prätorius bearbeitet, der die 
Weife des Weihnachtsliedes "Es ilt ein Rof' 'Ont
f prungen" erfand. 

So gegliedert, ift das Ganze ein Gottesdienfi, wie 
cr eindrucksvoller in diefcn Tagen nicht gedacht 
werden kann. Die angeborenen Kräfte, die im 
Lauf der Jahrhunderte ein Volk geformt hacel1 
und es weiter noch formen, find befonders wach 
darin. Die Thomaner aber und ihr Kantor find 
die unvergleichlichen Mittler diefes Geiltes. Die 
"Jungens" fingen wie immer hinreißend. Sind fchon 
die fchlackenlofe Reinheit der Stimmgebung, die 
faubere Zierlichkeit des Figurierens, das rhyth
mifche Fingerfpitzengefühl, die Gleichmäßic;keit 
des Vokalifierens auserlefene Chorwunder, fo i11 
ein anderes noch viel größer - daß diefe halb
wüchfigen Knaben des Sopranes und Altes l.:nd die 
heranreifenden Jünglinge der Männerfiimmen einer 
wie der andere in Sinn und Abfichten des einzelnen 
Kunftwerkes fo reinlich und reftlos aufgehen, daß 
am Ende der fchöpferifche Geift felbft, vielftimmig 
zwar, aber durchaus er felber, in ihrem Gefang zu 
fprechen feheint. Diefes Wunder wird kraft einsr 
unfäglich mühevollen und hingebenden Erziehung 
in unzähligen Einzel- und Gefamtproben all
wöchentlich bei den Motetten in der Thomaskirche 
Tatfache. 

E H R u N G E N 

Am 8. Oktober wurde in M ein i n gen, auf 
Anregung des rührigen Mufikbeauftragten der 
Stadt, Ottomar Güntzel, an dem Haus, in dem 
Ha n s von B ü I 0 w während feiner Mcininger 
Tätigkeit lebte, eine G e den k t a f e I enthüllt. 
Vor der Enthüllung diefer Tafel fand eine fbm
l11ungsvolle Morgenfeier im Foyer des Landes-

zzct(J 



p 

Heft 11 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

theaters itan, bei der die jetzt 8zjährigc Witwe 
des gefeierten Dirigenten die Gedächtnisrede hielt. 
Mit dieb' Gedächtnisftunde wurde gewiffermaßcn 
auch gleichzeitig der Meininger Mufikwinter 39/40 

eröffnet. 
Der Führer yerlieh dem Mei!l:er des Stabes Dr. 

Kar I Muck an läßlich feines 80. GeburtStages den 
A dIe r f ffi i I d des Deutfchen Reiches mit der 
Widmung: "Dem großen Dirigenten". GleichzeitiG 
überfandte der Führer dem Jubilar mit feinen 
perfönlichen Glückwünfchen ein Bild mit eigen
händiger Unterfchrift. 

Der J 0 h a n n S c b a ft i a n Bach - P r cis der 
Stadt Leipzig wurde er!l:mals dem verdienten Frei
burger Komponiften J u I i u s We i s man n, dem 
Schöpfer zahlreicher Gefang··, Klavicr-, Kammer
und Orcheftermufik fowie mehrerer Op~rn, ver
liehen. 

P R EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Im Rahmen der Spiele der X I I. 0 I y m p i ade 
Hel f i n k i I940 findet wiederum ein Ku n ft
w e t t b ewe rb für Werke lebender Künftler auf 
dem Gebiete der Baukunfi, Malerei, Bildhauer
kunll:, Dichtung und M u f i k ll:att, an dem alle 
zur Feier der Spiele eingeladenen Nationen teil
nahmeberechtigt find. Alle deutfchen Künftler der 
genannten Gebiete find aufgerufen, lieh mit geeig·· 
neten Werken an dem Wettbewerb zu beteiligen. 
Das Organifationskomitee für die XII. Olympiade 
Helfinki 1940 unter der Schirmherrfchaft des Prä
lidenten der Republik Finnland Kyölh Kallio hat 
foeben die näheren Be ft i m m u n gen über die 
Teilnahme an diefern Kunll:wettbewerb heraus
gegeben. Alle zum Wetthewerb ein gereimten Werke 
müffen nach dem 1. Januar 1936 gefchaffen fein 
und dürfen nicht an dem Kunftwettbewerb der 
XI. Olympiade in Berlin teilgenommen haben. 
Das Kunft-Komitee veranftaltet für den Kunit
wettbewerb vom 5. Juli bis 4. Auguft I940 eine 
Kunftausftellung, in der alle preisgekrönten Werke 
gezeigt werden, die ausgezeichneten Werke der 
Mufik werden in einem olympifchen Konzert zum 
erll:enmal aufgeführt werden. Der 01 y m p i f ch e 
M u f i k w e t t b ewe r b umfaßt Gefangskompo
fitionen mit oder ohne B:c;leitung (Solo- und Chor
gefänge, Kantate, Lied ufw.). Inftrumentalkompo
fitionen für ein oder mehrere Inll:rumente (Kon
zerte, Sonaten, Suiten, Quartette, Märfffie, Tänze 
ufw.) und fchließlich Orcheftel'kompofitionen (Sym
phonien, Suiten, Vorf piele, Bühnenmufikcn, Cho
rifehe Fefifpiele, Menuette, Tänze ufw.). Die Auf-

Angesehener Musikschriftsteller 
bis zum Kriegsbeginn im Auslande tätig. sucht entsprechenden 
neuen Wir kungskrei!li, am liebsten als Kla vier~ und Sprad11ehrer 

zu Kindern auf das Land. Angebote unter 27939 an den Verlag 
der "Zeitschrift für .Musik", Gustav Bosse Verlag, Regensburg. 

fiihrungsdauer der eingereichten Werke foll 45 Min. 
nicht überfteigc:1, nur für chorif,hc FelEpiele wird 
die Aufführungsdauer auf I Stunde und 10 Min. 
fell:gefetzt. A~Berdel11 müffen natürlich a~ch alle 
Kompolitionen eine Beziehung zur olympifehen 
Idee aufweifen. Jede teilnehmende Nation kann 
9 Werke in Dichtung und 9 \'1' crk e in Mufik ein
reichen. Die Auswahl wird in Dcutfch:and von 
den zuftändigen Kammern getroffen. Für jedes in 
Helfinki eingereichte Werk muß das gefamt<, 
Notenmaterial für eine Aufführung eingefandt 
werden. Zum Leiter der Mufik-Olympiade wurde 
der auc..~ in Deutfchland bekannte finnifche Kom
ponift Y r j ö K i I p i n e n ernannt, für Literatul' 
der finnifche Dichter Bugo Jalkancn, für Malerei 
S. W. Sipilä, für Graphik Erkki Kulovesi, fü·· 
Bidhauerkunll: ] ohannes Haapasalo und für Bau, 
kunft Martti Välikangas. - Die R e i eh s m u f i k -
kam m e r hat als Einfendetermin den 31. Dezem
ber I 9 39' fell:gefetzt, die Reichsfchrifttumskammer 
den 31. Januar 1940, die Reichskammer der bil
denden Künll:e wird den Einfendetermin noch be
kannt geben. Alle weiteren Einzelheiten find vom 
internationalen Olympifchcn Inll:itut in Berlin zu 
erfahren. 
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Werk- und Namensverzeichnis 

Das neue Pfltznerbuch geht zu einem Zeitpunkt in die Offentlichkeit, da Deutschland 

abermals an einem Wendepunkt seiner Geschichte steht. Hand in Hand mit solch großen 

Zeiten geht immer auch eine Besinnung auf die wahren Werte der Nation. So kommt 

dies neue Pfltzner-Buch gerade recht, als das starke Bekenntnis zu demjenigen unter 

den deutschen Musikschaffenden der letzten Jahrzehnte, der in den grauenvollen Zeiten 

des kulturellen Verfalls mit seinem ganzen leben und Werk für die Reinerhaltung der 

der deutschen Musik gestritten und gelitten hat. Dr. Erich Valentin, der bereits in seinem 

bekannten Wagner-Buch die neuen Wege der Persönlichkeitsbetrachtung aus dem Geiste 

der Zeit heraus beschritt, läßt auch hier Hans Pfltzner erstmals aus dem Geiste der Zeit, 

der Rasse und der landschaft erwachsen und macht uns damit eindringlich klar, 

was H ans P fit z n e r für uns e re Z e i t b e d e u t e t. 
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Deutfche MufIkkultur im ofioberfchlefIfchen Indufiriegebiet. 
Von F r i t z F eId man n, B res 1 a u. 

W ohl noch nie waren aller Augen fo auf den Oil:en gerichtet wie in diefen Tagen. In 
unerhörtem Siegeszug zerfchlug deutfche Wehrkraft die feindliche Umklammerung und 

die Heimat verfolgte den Vormarfch mit heißeil:er Anteilnahme. Mit ebenfo ungeahnter Schnel
ligkeit, wie es befetzt wurde, iil: das oil:oberfchlelifche Induil:riegebiet nun auch dem groß
deutfchen Lebensraum wieder einverleibt worden, von dem es nur durch eine unlinnige Grenz
ziehung in der Zeit deutfcher Schwäche getrennt war. Schon fluten die MafIen volksdeutfcher 
Flüchtlinge zurück, fchon können Angehörige von drüben nach banger ungewifIer Trennungs
zeit befucht werden; und in den überfüllten Zügen und Straßenbahnen, die über die Grenze in 
das ehemals polnifche OberfchleGen fahren, herrfcht ein beglücktes Aufatmen darüber, daß 
nun endlich die oberfchleGfche Heimat wieder vereint iil: und noch dazu fail: unverfehrt. 

überall freilich erinnern uns Gefchoßeinfchläge an die Nöte der eril:en Septembertage. Selbil: 
wenn wir der friedlichen Ku 1 t u ra r bei t des wiedergewonnenen Gebietes nachgehen wollen 
und den berühmten M e i il: e r f ch enG e fan g ver ein, den Bannerträger deutfcher MufIk 
im ehemals polnifchen Oberfchlelien, einmal bei feiner nun wieder aufgenommenen Arbeit im 
altgewohnten Probenlokal befuchen, il:ellen wir allenthalben nicht unerhebliche Spuren polnifcher 
Kugeln feil:. Nur 14 Tage hatte polnifche Willkür diefe friedliche Arbeit völlig unterdrücken 
können; fchon wieder iil: der Verein unter feinem verdienil:vollen Leiter, Prof. Fr i t z Lu b r i ch, 
bei der Vorbereitung künftiger Aufführungen, die zu feil:lichen AnläfIen und Konzerten in näch
fter Zeit erklingen werden. Schon hier, obwohl keineswegs alle Mitglieder erfcheinen konnten, 
müfIen wir die ungetrübte Feinheit des Chorklanges, die dynamifche Schattierungsfähigkeit vom 
leifeften und doch deutlichen pianissimo an bewundern. 

Wir veril:ehen fo, daß durch derartige Leiil:ungen und folch begeiil:erten Einfatz für deutfche 
Kunil: manch Schwankender im unblutigen Volkstumskampf gewonnen wurde und werden fo 
recht angeregt zu Betrachtungen darüber, in welch il:arkem Maße deutfche Kunil: und befonders 
d e u t f ch eMu f i k von j ehe r nach dem pol n i f ch e n 0 il: e n aus il: rah I t e und 
fo zum Vorkämpfer des Deutfchtums wurde. 

Lange bevor an einen Ort Kattowitz zu denken war, in einer Zeit, da Beuthen und Gleiwitz 
zwar fchonexiil:ierten, aber keine befondere kulturelle Bedeutung befafIen, gingen fchon 
deutfche Künil:ler, von kunil:begeiil:erten polnifchen Königen gerufen, nach deren Hauptil:adt 
Kr a kau. Jeder weiß von dem Wirken der Ve i t S t 0 ß, Alb rech t D ü r e r ufw. in 
Krakau und wer einmal dort die herrlichen, von Deutfchen erfchaffenen BaudenkmäJ.er fehen 
konnte, oder gar in die völlig deutfchen Zunftbücher aus dem Mittelalter Einlicht nahm, wird 
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erfl: recht von dem deutfchen Charakter diefer Stadt im Mittelalter überzeugt fein. Nicht fo 
bekannt ifl: vielleicht das Wirken der deutfchen Mufiker: Allen voran fl:eht He i n r i ch 
F i n ck, einer der befl:en der frühen deutfchen Komponifl:engeneration vor 15°°, der Meifl:er 
knorrig-herber Volksliedbearbeitungen und großartiger Kirchenmufik. Aber nicht nur am 
Königshofe, auch an der J agiellonifchen Univerfität fl:ellte das Deutfchtum wie in anderen 
Difziplinen auch, die Mufiker und Mufikge1ehrten. War doch felbfl: der berühmte Humanifl: 
K 0 n rad Ce I t i s, deffen Odenvertonungen im wahren Sinne des Wortes "Schule machten", 
ebenfalls eine Zeitlang in Krakau und ein Schlefier, Ge 0 r g Li ban aus Liegnitz vertrat das 
Fach der Mufiktheorie bei der Univerfität in wirkungsvoller Weife. Daß Infl:rumentenbauer, 
Orgelbauer und ausübende Organifl:en wie die S ch war z, S ch n i t zer, Rot h u. a. 
Deutfche waren, geht fchon aus den Namen hervor, aber deutlicher wohl noch zeugt vom 
deutfchen Einfluß in Polens damaliger Haupdl:adt ein Statut des Jahres 1481, in dem alle Mit
glieder der "deutfchen Bruderfchaft" fich verpflichten, "alle Sonobende myt dem Signator 
vnd 7 schuleren" in der berühmten Marienkirche eine Meffe fingen zu laffen und dabei zu 
helfen, "dy do fingen konnen vnd gelarnt feyn". 

Wie Finck im fpäten Mittelalter unter König Alexander, fo war in der Mitte des 16. Jahr
hunderts bei Johann Zapolya der Siebenbürgener Deutfche Val e n tin G r e f f führend, als 
glänzender Virtuofe auf dem damals beliebtefl:en Infl:rument, der Laute, und auch als Komponifl:. 

So könnten wir durch die Jahrhunderte hin Namen an Namen reihen von berühmten deut
fchen Mufikern in Polen, bis hin zu Eis 11 er, dem Lehrer Chopins, und darüber hinaus -
wir müßten dann freilich das füdpolnifche Gebiet verlaffen und unfere Gedanken in das nörd
lichere Gebiet der jüngeren, zweiten polnifchen Hauptfl:adt, Warfchau, fchweifen laffen, die 
naturgemäß fpäter der größere Anziehungspunkt wurde - fie alle fchließlim waren nur Vor
pofl:en des Deutfmtums, an wimtiger Stelle zwar, aber vereinzelt. Entfmeidend jedoch ifl: auch 
hier, wie fl:ets, der Kampf in den Zonen des Zufammenfl:oßes der großen Fronten; und 
folche Kampfzone ifl: nun Ofl:oberfchlefien in ganz befonderem Maße. Damals freilich, als 
Standesgegenfätze noch unüberbrückbar klafften und Mufikpflege vor allem Same des Adels 
war, ifl: ein Zufammenprallen der bei den Volk stumsmaffen in diefem Gebiet wegen der ge
ringen Befiedlung noch nicht fühlbar. Pleß, der Sitz rein deutfcher Grafen, ifl: der ku'turell 
weitaus führende Ort. Wie fpäter der junge Weber am Hofe des oberfchlefifchen Carlsruhe, fo 
ifl: es damals der junge Tel e man n, der hier im gräflichen Schloß wirkte und auch blei
bende Eindrücke polnifcher Volksmufik aufnahm. Dasfe1be Pleß beherbergte etwas fpäter, in 
der Zeit Haydns und Dittersdorfs, einen zwar heute unbekannten, aber damals anfme·nend 
beliebten Dilettanten, den Oppe1ner K. F r. Lud w i g S m äff er, der neben feiner Haupt
tätigkeit als "Advocatus" der "Anhal:-Cöthen-Pleffifmen Regierung" 6 große Klavierkonzerte, 
eine Oper "Der Orkan" u. a. m. fchrieb. 

Erfl: Jahrzehnte fpäter tritt im ofl:oberfmlefifmen Raum die entfcheidende Wendung ein: mit 
der Indufl:rialifierung kommt zugleich e:n ungeheurer Menfchenzufluß in das bisher unbeachtete 
Gebiet. Vom verkehrsabgelegenen Dorf Kattowitz mit 4818 Einwohnern im Jahre 1815 bis 
zur Indufl:riefl:adt von 46000 Einwohnern (1865) und weiter über 100000 hinaus find 
Sprünge, die namentlich in diefem volkstumsmäßig gemifchten Ort große Gefahren, namentlim 
aum kultureller Art in fich bergen. Daß hier nicht nur keine Kulturlofigkeit entfl:and, fondern 
im Gegenteil die Mufik geifl:iger Mittelpunkt und Erzieher wurde, ehrt die junge Stad~geme;nde 
in hohem Maße, ifl: aber vor allem das Verdienfl: einer genialen Mufikerperfönlichkeit: 0 s kar 
M e i fl: e r. Geboren 1846 in Marienwerd~r und in der Reichshauptlladt mufikalifch gebildet, 
gründete er 1872 in Kattowitz ein Mufikinil:itut und 1883 den nach ihm benannten Gefang
verein, der bis heute - mit kleinen Unte brechungen - in unvermindertem Glanze fon
befl:eht. Hier erklang nun im Laufe der Jahre fafl: die gefamte Oratorienliteratur des 19. Jahr
hunderts, fl:ets aufs peinlichfl:e vorbereitet, m:t feinller Smattierungskunfl: und doch mufikalifcher 
Größe gefl:altet. Daß Schumanns poetifme Kunfl: und Brahmfens durchglühte Farbigkeit ganz 
befondere Pflege fand, alfo Mufik von befonders fchwelgerifm-kantabler Melodik, die unend
limer Ausdrucksintenfität fähig ifl:, kennzeichnet Meifl:ers innere Neigung. So iil: nimt I'ur 

....... 
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defIen äußere Erfcheinung auffallend Brahms ähnlich und nicht zufällig gehörte d~r Katlü
witz er Mufiker zu dem perfönlichen Bekanntenkreis des großen Hamburgers. Daß fe1bfl: eine 
folche Perfönlichkm wie Meifl:er erfl: nach Jahren des Ringens eine Chorvereinigung voa fo 
hohen Qualitäten fchaffen konnte, verwundert nicht; als aber dann die Schwierigkeiten über
wunden waren - etwa mit dem Jahre 1894 - wird die erreichte Höhe fl:etig gewahrt. Schon 
damals (1901) konnte Meifl:er mit feinem Chor eine Konzertreife nach der Reichshauptfl:adt 
mit großem künfl:lerifchen Erfolg durchführen und nicht minder groß war die Bedeutung des 
EreignifIes für den Verein, als er 1896 zum erfl:en Male vor dem damaligen deutfchen Kaifer 
bei defIen Befuch im PlefIer Fürfl:enfchloß fingen durfte. 

Doch nicht nur eine ungemein leifl:ungsfähige Chorgemeinfchaft war für Kattowitz damit 
gefichert. Es ergab fich von fe1bfl:, daß auch namhafte Solifl:en für die Konzerte des Vereins 
von auswärts verpflichtet wurden. Mufiker wie Marteau, d'Albert, Lamond, Georg Schumann, 
Ludwig Wüllner und viele andere fpielten bzw. fangen vor dem ofl:oberfchlefifchen Konzert
publikum. Nicht unerwähnt darf dabei bleiben, daß bei unferem gefchichtlichen Rückblick der 
letzten 60 Jahre in Kattowitz Konzerte berühmter kammermufikalifcher Vereinigungen in 
weniger großer Zahl zu verzeichnen und: klagen doch ältere Konzertberichte über mangelndes 
Verfl:ändnis diefer intimeren Richtung der Mufikpflege. Große Orchefl:erkonzerte waren fl:ets 
beliebter, wenn auch eine bodenfl:ändige, dem Meifl:erfchen Chor auch nur annähernd gleich
wertige Orchefl:ervereinigung nie zufl:ande kam. Sinn und Organ war eben mehr nach der Seite 
der Vokalmufik ausgerichtet. Daß hierfür in Kattowitz in der Tat ein guter Boden vorhanden 
ifl:, bewies fich bisher fl:ets von neuem in Zeiten, da der Verein ohne Dirigenten war. Allzu
früh trat dies zum erfl:en Male ein, als Meifl:er im Januar 1907 fl:arb. Das bedeutete eine 
entfcheidende Krife für den Chor, bei deren glücklicher überwindung die Lebenskraft der 
mufizierenden Gemeinfchaft ebenfo beteiligt war, wie die glücklich getroffene Wahl des N ach
folgers. G u fl: a v von L ü p k e, der erfl: 32jährige neue Dirigent, den man aus dem nieder
fchlefifchen Glogau verpflichtet hatte, war der geeignete Mann, die Tradition auf gleicher 
Höhe fortzufetzen. Auch als er in der Werkauswahl mitunter andere Wege einfchlug und die 
"Modernen" mehr berückfichtigte, leifl:ete ihm der Chor willig Gefolgfchaft. Chöre von Berger 
und anderen zeitgenöfIifchen Meifl:ern vermittelten den Kattowcitzern neue Stilrichtungen; ein 
befonders kühner Vorfl:oß auf diefem Gebiet aber war es vor allem, als er das für den ganzen 
Ofl:en Deutfchlands neue Oratorienwerk "Das verlorene Paradies" von Enrico BofIi bot. E;ne 
zweite Richtung noch erweiterte das bisherige Repertoire: die Pflege der großen Werke Bachs 
nahm einen bedeutenden Auffchwung. Wohl die denkwürdigfl:e Aufführung diefer Art war es, 
als nach langer Vorbereitung und überwindung vieler Sc..h.wierigkeiten am 27. April 1913 zum 
erfl:en Male die MatthäuspafIion im ofl:oberfchlefifchen Bereich erklang. Begeifl:ert waren die 
PrefIeftimmen auch der Breslauer Zeitungen, ja felbft ein Bachkenner wie Max Schneider zollt 
der Aufführung hohes Lob und hält fie - unter Anlegung fl:rengfter Maßfl:äbe - für wichtig 
genug, in der Zeitfchrift der internationalen M ufikgefellfchaft der Mufikgefchichte erhalten zu 
bleiben. 

All diefen künftlerifchen Großleifl:ungen machte der Weltkrieg ein jähes Ende. Die Lebens
kraft des Kattowitzer Chors fchien im Innerfl:en getroffen zu werden. G. von Lüpke fiel, und 
auch defIen jugendlicher Nachfolger, Oberorganift Her man n Mai' er aus Breslau, ftarb 
1917 den Heldentod. 

Noch fchlimmer aber mußte naturgemäß der Anfl:urm auch auf das Kattowitzer Mufikleben 
fein, als durch den unglücklichen Ausgang des Weltkrieges Ofl:oberfchlefien von Auffl:ändifchen 
heimgefucht und fchließlich gewalt farn vom übrigen Oberfchldien abgetrennt wurde. Daß der 
Verein durch all die Nöte der letzten beiden Jahrzehnte in unverminderter Höhe weiter fort
fchritt, verdient uneingefchränkte Bewunderung. Ganz befonders gilt dies für den neuen Diri
genten, der am r. November 1919 die verantwortungsvolle Aufgabe übernahm, nicht nur die 
künfl:lerifche Tradition fortzuführen, fondern auch im kulturellen Ringen mit dem Polenturn 
an edler Stelle zu fl:ehen: Prof. Fr i t z Lu b r ich. 1888 in Neuftädtel (Schlelien) als SOhl1 
dea in Sdllefien altbekannten Kirchenmufikers F. Lubrich geboren, in Leipzig vom Thomas-
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kantor Straube und Max Reger unterrichtet, kam er' frühzeitig in die Nähe feines fpäteren 
Wirkungsortes, nach Bielitz und von da als Oberorganift nach Breslau, von wo er 1919 nach 
Kattowitz überliedelte. Hatten feine Vorgänger hier in dem Meifterfchen Gefangverein einen 
Grenzlandchor geleitet, fo follte er nun einen auslandsdeutfchen Chor führen, follte durch hohe 
Kunft im örtlichen Volktumskampf werben, den Polen Achtung und Duldung abzwingen und 
im deutfchen Vaterland vom treuen Ausharren des bedrängten oftoberfchlelifchen Deutfchtums 
künden. Lubrich und fein Chor bewältigten diefe gegen früher unvergleichlich fchwierigeren 
Aufgaben ohne die Höhe der bisherigen Chorkultur zu verlaiTen, und dies trotz der immer 
größer werdenden Abwanderung nach dem Reich. Mehr als bisher wurden Kunftreifen des 
Chores durchgeführt. Wenn im Jahre 1928 eine Reife nach Warfchau und zwei Monate fpäter 
eine Deutfchlandreife über Schlelien nach Berlin ftattfand, fo geht daraus die notwendige 
Zweifeitigkeit der Blickrichtung deutlich hervor. Begeifterte PreiTefbimmen in Polens Haupt
{ladt gelegentlich der dortigen Erftaufführung der Bachfchen h-moll-MeiTe und fpäter der Beet
hovenfchen Missa solemnis ("Diefer Tag muß mit goldnen Lettern in die Gefchichte der War
fchauer Philharmonie eingetragen werden") bedeuteten damals mehr als bloße Mulikkritiken, lie 
waren kulturelle Triumphe des gefamten Deutfchtums. Die Fahrten ins Reich wiederum follten 
künden von der Verbundenheit mit dem großen deutfchen Vaterland. Daß lie nach der Macht
übernahme in erhöhtem Maße und mit bewußter Unterftützung durch ReichsfteIlen durchgeführt 
wurden, ift eine felbftverftändliche Folge nationalfozialiftifchen Denkens. So wurde 1934 u. a. 
Dresden und Stuttgart, 1938 neben Schlefien wieder Berlin und 1939 Schlelien und Sachfen 
he fu cht. Immer und immer wieder erfcheint in den Kritiken über diefe Konzerte die Bewun
derung über die Kultur des Chorklanges, das wunderbare pianissimo, die Ausdrucksfähigkeit 
ufw. Es ift eine erdrückende Fülle von ZeugniiTen darüber, daß hier nicht nur eine propa
gandiilifche Angelegenheit vorlag, fondern ein künfl:lerifches Ereignis von hoher Bedeutung. 
Daß der Verein unter Lubrichs Leitung auch die Pflege zeitgenöiTifcher Meifterwerke (pfitzner 
ufw.) weitergeführt muß dabei befonders erwähnt werden, auch Werke Oberfchlelifcher Meifter, 
wie das feierliche "Prooemion" von Strecke wurden fo weiteren Kreifen in muftergültiger Weife 
bekannt gemacht. 

Es ift klar, daß bei einer Betrachtung des oftoberfchlefifchen Muliklebens der letzten Jahr
zehnte alle Aufmerkfamkeit auf den "MeifterfCt~en Gefangverein" fallen mußte. An lich recht 
leiftungsfähige Männerchöre, Volksmulikkreife, Inftrumentalvereinigungen ufw. in Kattowitz 
und benachbarten Orten müiTen fo unerwähnt bleiben, felbft die oftoberfchleGfchen ausübenden 
Mufiker, vor allem der namhafte Geiger, Prof. B r a nd e n bur g, und die Komponiften fol
Ien hier nur geftreift werden. So verdiente befonders der in Bielfchowitz bei Königshütte 
1907 geborene und heute in Breslau wirkende G ü n t erB i a las 'eine Sonderbetrachtung. 
Bialas gehört zweifellos zu den urfprünglichften Begabungen des an Komponiften fo reichen 
gefamtoberfchlefifchen Gebietes und verleugnet auch in feiner Mu(rk fein oberfchleGfches Grenz
Ianddeutfchtum nicht. (Näher kann hier auf Bialas bei der Kürze des Auffatzes nicht einge
gangen werden.) Das auffälligfte Merkmal feiner Kunft, der vital-ftürmende Bewegungszug, 
mag zu einem Teil wenigftens auch darauf zurückzuführen fein. Daß eine folche EinfteIlung 
und Eigenart das Konzertieren im barocken Sinne befonders pflegt, felbftverftändlich unter 
völlig moderner Umprägung, ergibt lich dabei zwanglos. Doch würde man damit allein der 
Bialasfchen Kunft nicht gerecht. Auch der lyrifche, gefühls tiefe Einfall, in fchlichter Liedform 
geftaltet, gehört zu ihrem Wefen - befonders in Chören und Liedern - und bringt in den 
Gefamteindruck einen gefunden Ausgleich. Nicht zu vergeiTen ift dabei, daß der Einfluß feines 
Lehrers Trapp ebenfalls ausgleichend im Sinne einer überlegen geftaltenden Abklärung wirkt. 

Ebenfowenig wie bei Bialas, deiTen Wirken außerhalb OftoberfchleGens liegt, können F r i t z 
Lu b r ichs kompoGtorifche Werke, vor allem feine vielfach mit Erfolg aufgeführten Chöre 
und Lieder, hier näher gewürdigt werden: galt es doch vor allem, in diefen Zeilen die all
gemeine Mulikpflege im glücklich wiedergewonnenen oftoberfchlelifchen Raum und das Wefen 
ihres Repräfentanten, des "Meifterfchen Gefangvereins", mit dem Kattowitz als Mufikftadt fo 
eng verknüpft ift, etwas eingehender zu fchildern, 
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E. Th. A. Hoffmann in Polen. 
(1800-1807) 

Von Rod e r i ch von M 0 j f i f 0 v i es, M ü n ch e n. 

Ern ft T h e 0 d 0 r W i I hel m (oder, wie er fich infolge feiner Schwärmerei für Mozart 
nannte: Alm a d ä u s) Hof f man n, diefer originelle Kauz, der fein Leben lang nicht 

wußte, was er wollte und der zwifchen Mufik, Malerei, Karikaturenzeichnen, Dichtung, 
Jurifterei, Kapellmeifter- und Mufikdirektorlaufbahn, Richter- und Verwaltungsbeamtenberuf 
hin- und herfchwankte, der aber eigentlich ein ganz hervorragender Novellift und romantifcher 
Erzähler war, . . . er brachte die Jahre 1800 bis 1807 in den Teilen Polens zu, die in den 
jüngften Wochen durch die herrlichen Siege unferer jungen nationalfozialiftifchen Armee nun 
wiederum und endgültig dem Großdeutfchen Reiche einverleibt worden find. - Pofen, Plozk 
und Warfchau waren die Stationen des jungen Kraftgenies, das in die Beamtenlaufbahn ge
drängt in diefer Gegend die für feine innere Entwicklung wichtigfl:en Jahre verbringen mußte. 
Denn, wenn wir das biologifche Gefetz gelten latTen wollen, daß, mit verfchwindenden Aus
nahmen, kein Schöpfer den Gedankenkreis überfchreitet, in dem er fich bis zum vollendeten 
25. Lebensjahre bewegt hat, fo fehen wir dies auch bei E. Th. A. Hoffmann zutreffen, der 
1776 geboren im Frühjahre 1800 in Pofen eintraf. Es war dies die vierte Etappe feiner 
Beamtenlaufbahn und der junge AtTetTor war in diefer äußerft lebenslufl:igen und trunkfefl:en 
Stadt bald "eine beliebte und bekannte Perfönlichkeit"; doch wurde er dabei, wie alle Bio
graphen andeuten, "a u s G run d fa tz li e der I i ch" (Schweizer S. 21). Die ärgfl:e Klippe 
des gefelIfchaftlichen Lebens beftand aber in den Gegenfätzen zwifchen Zivil und Militär, die 
in einer "R,ache an der Pofener Militärpartei", die der Generalmajor von Zafl:row, Chef des 
39. Füfilierregiments, nach außen vertrat, gipfelte. "Monate vorher arbeitete Hoffmann an 
Karikaturen der mißliebigen Perfönlichkeiten. Das Hauptfl:ück war General von Zafl:row, der 
als Regimentstambour mit zwei Teelöffeln auf einer als Trommel umgehängten Teemafchine: 
"au Theel au Thee!" trommelte. Auf der Redoute verteilten die als Bilderhändler verklei
deten Freunde Schwarz und Albreeht diefe Karikaouren" . .. "Jeder kannte den Zeichner, 
denn es gab in Pofen nur ein e n Mann, der fo zu treffen verftand" (Harich I, S. 67). Der 
verulkte Kommandant befchwerte fich beim König; eine Unterfuchung folgte, die, da nichts 
bewiefen werden konnte, ergebnislos verlief, ... aber da fetzte die Intrigue ein. Hoffmann 
follte zum Regierungsrat in Pofen aufrücken, zwei Poften waren zu befetzen, man ... ver
taufchtedie zur Unterfchrift bereiteten Urkunden und der arme Hoffmann wurde mit 21. Fe
bruar r 802 nach Plozk verfetzt! Eine brutale Strafe für ein'en Maskenfeherz ! - Mufikalifch 
hatte Hoffmann in Pofen mit einem fehr hübfchem Bühnenerfolge angefangen: Goethes Sing
f piel "Scherz, Lift und Rache" war in feiner Vertonung, als Einakter zufammengezogen, durch 
die Truppe Döbelins zur Aufführung gelangt. 

Plozk, damals ein Neft von 3000 Einwohnern, davon gut ein Drittel Juden. Das war ein 
harter Schlag für unferen Dichter und er wäre vielleicht völlig der Verzweiflung verfallen, 
wenn ihm nicht als rettender Engel die hübfche Polin Mifcha Trzynski (Rohrer oder Rorer), 
die Tochter eines verftorbenen fl:ädtifchen Beamten, die Hand gereicht hätte. Das kam fo. 
Hoffmann hatte Jahre hindurch eine ausfichtslofe, wenn auch erwiderte Liebe zu einer ver
heirateten, ihm etwa gleichaltrigen Frau (Hatt) mit fich herumgetragen. Da kam die Verfetzung 
nach Pofen und da war es eine mütterJ:che Freundin (Frau Schwarz), die "ihrem Schützling 
eifrig zuredete", die blauäugige Brünette zur Frau zu nehmen, in die er fieh inzwifchen ver
liebt hatte. Maria Thekla Michalina "konnte polnifch und fprach genug deutfch, um fieh mit 
Hoffmann verfl:ändigen zu können. Ihre wirtfchaftlichen Talente waren anerkannt." "Sie war 
ihm Gefährtin, Jüngerin, Ideal, Einfamkeit, Vereinigung", wie er es eben brauchte; Mifcha war 
für ihn "die einzig mögliche Frau". "Wenn ihm die VerlatTenheit (in Plozk) zum Halfe fl:ieg, 
fie war mit der Wärme des Haustieres um ihn" (Harich). Die Trauung fand am 26. Juli 1802 
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ftatt. Die Einfamkeit brachte den Künftler in ihm zum Reifen und wenn er auch der Mehr
zahl nach dort mufikalifche Werke fchuf, fo war ihm doch in kurzer Zeit ein literarifcher 
Wurf gelungen, der doch nur einem Berufenen gelingen konnte: fein für ein Preisausfchreiben 
Kotzebues gefchaffenes Luftf pie! "Der Prets" (verloren), das für das zweitbefte dereingereich
ten Werke erklärt wurde. - Für das Klafter der Norbertinerinnen fchrieb er eine MeiIe in 
D-dur für 2 Soprane, 2 Geigen und Orgel, und für Klavier die Sonaten in F-dur und 
f-moll und vielleicht aum die in cis-mol! (Ger hart von Wefterman: Einleitung zur Neuaus
gabe der cis-moll-Klavierfonate und des Andantes aus der F-dur-Sonate / Drei Masken Verlag 
192I), möglicherweife auch etliche andere Klavierwerke. An Kirchenmufiken fallen noch 
Vefpern für die Klöfter der Gegend in diefe Zeit. An einen Freund fchreibt er: "Jetzt lebe ich 
wie ein Heiliger, der Buße tut, oder eigentlich wie jeder Chrift fein Leben führen foll,. in der 
Hoffnung des zukünftigen; denke dir Freund, was ich empfinden muß, wenn ich auf alles, was 
nur meinen Sinn für die Künfte, für den Umgang mit geiftreimen Perfonen, der den Ge
fdJ.mack. bildet, anregen kann, geradehin ganz Verzicht zu leiften genötigt bin? - Ich müßte 
verzweifeln, oder vielmehr ich würde längft meinen Poften aufgegeben haben, wenn nimt ein 
fehr liebes, liebes Weib mir alle Bitterkeiten, die man mich hier bis auf die Neige auskoften 
läßt, verfüßte und meinen Geift ftärkte, daß er die Zentnerlaft der Gegenwart tragen und 
nom Kräfte für die Zukunft behalten kann." (An feinen Freund Theodor von Hippe!.) Eine 
damals entftandene große Klavierphantafie reimte er unter dem Pfeudonym Giufeppe Dori 
aus Warfchau bei einer Ausfchreibung des Nägelifchen Verlages in Zürich ein, hatte aber da
mit keinen Erfolg. Ende des Jahres 1803 fällt nach feinen Tagebüchern, die er am 1. Oktober 
desfelben Jahres zu führen begann, auch eine Klavierfonate in As-dur. Unterm 7. Oktober 
1803 findet fich folgende für fein künftlerifmes Urteil bezeichnende Eintragung1: "Abends 
Quartett bey Reichenberg - Hr. von Piwnicki ein angehender Auscultator und, wie er von fich 
felbft erzählt hatte, großer Violon Cellift, ließ fim hören oder es wurde ihm vielmehr etwas 
auf den Zahn gefühlt, wobey er denn nun höchft erbärmlich beftand. - Ein elendes Quadro 
von Pleyel und konte nicht aus der Stelle. - Nachher wurden einige Quadros von Haydn 
gemacht - erbärmlich, wie gewöhnlich alle Mufik hier in diefem abfcheuligen Neft unter aller 
Critick ift, aber der himmlifch originelle Gan; der Harmonie entzückte mich doch - H(aydn) 
würde unbefchreiblich groß fein in der Inftrumental Mufick wenn er das Tändeln ließe -
Alle diefe Tändeleyen in feinen (Quartetten) verunzieren das Ganze - Die kleinen Menuetti 
welche er gewöhnlich Scherzo Allegro überfmreibt find fehr pikant durch originelle Aus
weichungen - oft find fie aum nichts weniger als Scherzos w. z. B. (Notenbeifpiel unlefer
lich) Nachher probierten wir d Meffe ex G. d. es ging fehlemt - d Fuge ex E b wollte durch
aus nicht gehen. Himmel es geht nichts hier!" Tags darauf fchreibt 'er in fein Tagebuch 
folgenden, offenbar als Refume des Vorhergehenden aufzufaffenden Satz: "In der Inftrumen
talmufick foll Haydn mein Meifter fein - fo wie in der Vokalmufick Händel und Mozart." 

Von diefen bewußten Abfichten ift indeffen in feinen Werken nichts zu fpüren. Unterm 
I7. Oktober finden wir folgende Klage: "Gearbeitet den ganzen Tag! - 0 weh! - ich werde 
immer mehr zum Regierungs Rath - Wer hätte das gedacht vor drey Jahren - Die Mufe 
entflieht - der Aktenltaub macht die Ausficht finfter und trübe! -" 

Kurz zuvor hatte er eine kleine Freude erlebt: fich das erftemal gedruckt zu fehen. Für die 
Kotzebuefche Zeitfchrift "Der Freimütige" hatte er 'ein kurzes, ironifch gehaltenes "Schreiben 
eines Kloftergeiftlichen an feinen Freund in der Hauptftadt" verfaßt. Er berührt dabei die 
Frage der antiken Chöre in Schillers "Braut von MeiIina" und kommt zu folgendem Ergebnis: 
"Ohne Klanginftrumente, ohne notierte Deklamation wird alles nur ein unnützes Geplapper 
fein". Hierin hat Hoffmann nicht recht: die moderne Technik der Sprechchöre hat dies be
wiefen. Bemerkt fei, daß der Wagnerianer Hans von Wolzogen diefe Ausführungen als An
klang Wagnerfcher Theorien anfieht. (Die Wagnerianer waren in diefer Hinfieht ftets fehr weit
hörig!) In die Plozker Zeit fallen noch zwei Fragmente von Singfpieltexten: "Der Renegat" 
und "Fauftina". 

1 Redltfchreibung und Interpunktionen wie im Original. 
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Inzwifchen waren des Dichters Berliner Freunde auch nicht müßig. Vor allem dem treuen 
Hippel konnte Hoffmann die Berufung nach. dem "polnifchen Paris", nach Warfch.au, ver
danken. Im Tagebuch vom I. I. 1804 begrüßt er damit (und mit einer unerfüllt gebliebenen 
Hoffnung auf eine große Erbfchaft) das neue Jahr. Im April r804 zog das junge Paar nach 
Warfchau. "Schon die Stadt", fchreibt Viktor Schweizer a. a. 0., "mit ihrem fremdartigen, 
außereuropäifchen Gepräge, dem bunten Durch.einander aller möglich.en Nationen und dem 
feltfamen Kontraft in ihrer Lebensweife mußte feiner PhantaG.e das ergiebigfte Beobachtungs
feld bieten. "Wich.cig wurde die Freundfchaft mit feinem fpäteren Biographen Julius Eduard 
Hitzig (r780-r849) und mit dem Sohne feines Taufpaten, dem Dichter Zacharias Werner 
(r768-r823), zu ddren in jener Zeit entftandenem Drama: "Das Kreuz an der OMee" Hoff
mann eine Schauf pielmuG.k fchrieb. Ende des Jahres folgte eine Vertonung von Clemens Bren
tanos "Luftigen MuG.kanten", aufgeführt im April r805, hierauf die romantifche Oper "Liebe 
und Eiferfucht" (nach. Calderons "Smärpe und Blume"), deren Text er felbft fmrieb. Eine 
zweite und zwar komifehe Oper: "Die ungeladenen Gäfte, oder der Kanonikus von Mailand" 
ift verloren. Nom und zwar in das letzte Jahr des Warfchauer Aufenthaltes fällt der Plan 
einer mit Zacharias Werner als Librettiften gedamt gewefenen "Fauft-Oper"2. In diefe Zeit 
fallen auch. einige Ormefterwerke: die Symphonie in Es-dur und drei Ouvertüren in C-dur, 
D-dur und eine für die Kirme beftimmte in F-dur (aus einem Grave und einem fugierten 
Teile beftehend). Im Frühjahre r 806 wurde eine "MuG.kalifme Akademie" gegründet und 
Hoffmann wurde ihr ehrenamtlicher Kapellmeifter. "Man mietete den teilweife durm Feuer 
zerftörten Mnifzekfmen Palaft und baute mit privaten Mitteln den großen Saal zu einem 
hervorragenden Konzertraum aus, der durch. zwei Etagen ging. Hoffmann beforgte die Innen
architektur, malte felbft Fries und Wände aus." Nun war der Dichter am Ziele lange ge
hegter Wünfche. Das erfte Konzert fand am 3. Auguft r806 ftatt. Gluck, Cherubini, Haydn, 
Mozart und fogar eine Beethovenfche Symphonie (leider verfchweigt der Chronift welme) 
wurden ftudiert; aber aum häufig wurden die Arbeiten Hoffmanns, fo insbefondere öfters 
obengenannte Symphonie, vorgetragen. Da kam ein furchtbares Ereignis, deiIen Vorboten 
man in der lebensluftigen Stadt gar nimt fo remt beobamtet zu haben fchien: die Smlacht 
bei Jena hatte den Franzofen den Weg frei gegeben und am 28. November 1806 zogen die 
Franzmänner in Warfmau ein, löften die Regierung auf und alle Angeftellten waren über 
Nach.t brotlos, wenn auch. für den Anfang die Verteilung der KaiIenbeftände der aufgelöften 
Regierung die Betroffenen wenigftens mit augenblicklichen Geldmitteln verforgt hatte. Die 
meiften, fo aum Zacharias Werner, der zum "Großherzog von Frankfurt" Freiherrn von Dal
berg zog, flatterten in alle Winde. "Hoffmann blieb vorderhand in Warfmau und leitete die 
Konzerte der muG.kalifchen Akademie, die auch während der Befetzungszeit mit großem Erfolg 
weitergeführt wurden. "Da die bisherige Wohnung zu koftfpielig wurde, zog er in den 
Mniszekfmen Palaft: doch fchickte er im Jänner 1807 feine Frau mit dem r805 geborenem 
Töchterch.en Cäcilie und noch einer im Haushalte lebenden jüngeren Verwandten zu feiner 
Smwiegermutter nach Pofen. Allein zurückgeblieben verfiel er in ein fchweres nervenfeber
artiges Leiden, wo ihn treue Freunde pflegten. Er fmrieb in Warfchau noch ein Quintett für 
Streichquartett und Harfe, fuchte aber vor allem nach einem neuen Poften, bis er fch.ließlich auf 
ein im "Reichsanzeiger" eingerücktes Inferat vom Reichsgrafen Fr. Julius Heinrich von Soden 
nam Bamberg als Theaterkapellmeifter berufen wurde (r 808). Da er erft mit r. September 
r808 feinen Dienft anzutreten hatte, fchrieb er: "dem Grafen zu Dank und um feine muG.
kalifche Befähigung zu erweifen", zu Beginn des Jahres r 808 die Vertonung von Sodens Opern
text: "Der Trank der Unfterblichkeit", er holte dann feine Familie aus Pofen ab und trat am 
r. September in Bamberg an. 

2 Schon im Oktober 1795 hatte er aus Goethes "Fauft" die Stelle "Judex i1Ie eum se debit" kom
poniert. 
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Deutfche Mufikpflege in Pofen und Bromberg. 
Von G e 0 r g J a e d e k e, B rom b erg. 

Es ifr noch garnicht lange her, da erhielten deutfche Chöre aus dem Weichfel- und Warthe
lande die Einladung, an einem großen We ichfelland-Sängerfefre in Danzig teilzunehmen. 

Wie freudig wurde diefe Einladung von allen Sänger-Chören hierzulande aufgenommen! Frifch 
ging es an die Arbeit, galt es doch unferen Danziger Sangeskameraden zu zeigen, daß es im 
WeichfelLande deutfche Chöre gibt, die noch im Stande Gnd HochkünJ1lerifches zu leifren. Im 
Programm war für unfere Chöre breiter Raum gelafIen worden, die Danziger Chöre felbfr 
tr,aten zurück, das Sängerfefr follte ja in erfrer Linie für unfere auslandsdeutfchen Chöre fein. 
Männerchöre aus B rom b erg, G rau den z, Dir f ch a u, T h 0 r n, P 0 f e n und L i f f a 
wollten emzeln und vereint ihr Befres zeigen. Dem B rom b erg e rund P 0 fe n erB ach -
ver ein war eine befondere "S tun d e der Kir ch e n m u f i k" mit Werken des großen 
Thomaskantors in der altehrwürdigen Marienkirche eingeräumt. Aber es follte anders kom
men. Schon war der Brand an der Dirfchauer Grenze entfacht. Durch unerhörte Schikane 
der polnifchen Zollbeamten war es nicht jedem V olksgenofIen gegönnt, in das Freifraatgebiet 
zu gelangen. In letzter Stunde wurde von den polnifchen Behörden die Reife der Sänger nach 
Danzig verboten. Wieder war die Vorarbeit umfon1t gewefen. Das Danziger Sängerfefr mußte 
in kleinerem Rahmen 1tattfinden. 

Auch noch andere Enttäufdlungen hatten die braven .cleutfchen Sänger mutlos gemacht. Vor 
Ofrern ds. Js. probten die Bachchöre Bromberg, Pofen und LifIa B ruck n e r s f - mo 11-
Me f fe, es follte die Erfraufführung in Polen werden. Wöchentlich zwei- bis dreimal fan
den Gch die Chöre zu Proben zufammen, auch hier kam es nicht zur Aufführung, den vier 
reichsdeutfchen Solifren wurde die Einreife nach Polen verweigert. - Und einmal follte es 
nach BerIin gehen. Ein Auswahlchor der drei Bachvereine erhielt vom V. d. A. die Einladung, 
in Be rl i n e ,i n Ga fr k 0 n zer t mit Kantaten und Teilen aus der h - m 011- M cf f e von 
Bach zu geben. Die Vorbereitungen waren auch hier abgefchlofIen, im letzten Augenblick 
mußte das Konzert ausfallen, die Chöre wurden von den polnifchen Behörden nicht über die 
Grenze gelafIen. Und diefes gefchah in der Zeit der deutfch-polnifchen Annäherung! 

Aber auch viele fchöne Erfolge haben die deutfchen Chöre im Weichfel- und Warthelande 
gehabt. Als befre und künJ1lerifch reime Chor vereinigungen Gnddie Bach ch öre P 0 f e n , 
B rom b erg und Li f fa zu nennen, die feit vielen Jahren befres deutfches Kulturgut pfle
gen. Es Gnd jetzt 42 Jahre vergangen, als Pafror D. G r eu 1 i ch in Pofen den Kr e u z -
kir ch e n - C h 0 r, der fpäter zum "B ach ver ein" umgewandelt wurde, gründete. Wie 
oft erklangen in der traditionellen Pofener Kreuzkirche die Kantaten und PafIionen Bachs 
unter der hervorragenden Leitung Pafror D. Greulichs. Die \Yf erke des großen Tkomaskantors 
waren in Pofen längfr Volks gut geworden. Freilich riß der große Krieg und die frarke Ab
wanderung der Nachkriegszeit frarke Lücken in die Reihen der Sänger. Aber mit großem 
Idealismus und mit Begeifrerung verfrand es D. Greulich immer wieder, der fchwierigen Situa
tion Herr zu werden. 

Als der Pofener Bachverein im Februar 1926 die Johannis-PafIion vorbereitete, mußten die 
Proben eingefrellt werden und die Aufführung ausfallen, weil in diefer Zeit die Kreuzkirche 
durch eine ExploGon des in der Nachbarfchaft frehenden Gasbehälters der Städtifchen Gaswerke 
frark befchädigt wurde. Durch die fes Eingreifen höherer Gewalt war die Erneuerung der 
Kirche notwendig geworden. Durch Pafror D. Greulichs Tatkraft und durch die Bereitwillig
keit weiterer Kreife gelang es die Mittel aufzubringen, die Kirche umzubauen. Durch den 
Einbau einer 250 Perfonen fafIenden Sänger-Bühne und den Neu bau ein er 0 r gel 
(Haupt- und Nebenorgel - 65 Regifrer, 4 Manuale - ein Werk des Dan z i ger 0 r g el
bau me i fr e r s J. G 0 e bel) entfrand ein Raum, der mit einer idealen Akufrik für die 
Aufführungen des Bachvereins nahezu vollendet war. Die Pofener Kreuzkirche wurde immer 
mehr Mittelpunkt der KirchenmuGk in Pofen. Außer vielen Kantaten und den PafIionen von 
Bach erklangen dort unter der ausgezeichneten Leitung Pafror D. Greulichs die Missa Solemnls 
von Beethoven, die h-moll-MefIe VOll Bach, Erntefeier und Geburt Chrifri von Herzogenberg, 
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der MefTias von Händel. Ständig aber wirkte der Badwerein in Gottesdienfien, bei Kirchen
tagungen und Veranfialtungen charitativen Charakters mit. Mit der Aufführung der 3 Bach
kantaten "Schauet doch und fehet" - "Liebfier Gott, wann werd' ich fierben" - "Der Friede 
fei mit dir" am I8. November I931 führte D. Greulich zum letztenmal den Taktfiock. 

Der fiarke Rückgang des Deutfchtums fchien eine Zeitlang den Befiand des Bachvereins zu 
gefährden. Es fanden Gch aber Kräfte - hier fei befonders der Pofener Bankdirektor H u g 0 

B 0 e h m er, felbfi ein ausgezeichneter Bachfänger, genannt - die mit neuer Tatkraft und 
und unter großer Opferbereitfchaft diefes wichtige Kulturgut zu erhalten wußten. Im Jahre 
1932 wurde der VerfafTer - ein Schüler Prof. Reimanns, Berlin - zum Dirigenten der Bach
vereine in Pofen, LifTa und Bromberg berufen. Im vollen Bewußtfein der großen Aufgabe, 
die hohe Tradition der Bachvereine aufrecht zu erhalten und das hohe Gut der deutfchen 
KirchenmuGk zu hüten, ging er an die große Aufgabe. Die Bachchöre aus Bromberg - der 
Bromberger Chor ifi eine Gründung des Unterzeichneten - und LifTa wurde zu Großauffüh
rungen mit herangezogen. In vielen 0 r gel k 0 n zer t e n fetzte Gch der Unterzeichnet!! auch 
befonders für die Werke von Max Reger und der ZeitgenofTen Fortner, Thomas und insbefon
dere J. N. Davids ein. Seit 1932 gelangten folgende Werke zur Aufführung: Die Johannes
und Matthäus-PafTion Bachs zweimal in Pofen und je einmal in Bromberg, der MefTias von 
Händel, die Jahreszeiten von Haydn, die Geburt Chrifii von Herzogenberg und zweimal das 
Deutfche Requiem von Brahms. Das letzte Werk, die f-molI-MefTe von Anton Bruckner, mußte 
wie fchon erwähnt ausfallen. In einer PrefTebefprechung der Requiemaufführung heißt es: "Oer 
Bachverein hat Gch felbfi das künfilerifche Zeugnis ausgefiellt, wenn er im Brahmsjahr feine 
ganze Kraft diefem Werke verfchrieb. Die Requiem-Aufführung hat einen unauslöfchlichen 
Eindruck hinterIafTen. Erfiaunlich mühelos Gnd in allen Chorfiimmen die vielen Schwierig
keiten überwunden worden. Die wundervolle ,Einheit der Soprane und Alte, ihre Steigerungs
fähigkeit an Stellen, die höchfie Spannkraft erfordern und ihre Art zu phraGeren, Gnd das 
Ergebnis einer hohen Chordifziplin." 

Im Jahre I938 fand in Pofen das erfie LandeskirchenmufikfefiderUniierten 
Eva n gel i f ch e n Kir ch e im damaligen Polen fiatt. Die Zeitung der deutfchen Volksgruppe 
in Polen, die "Deutfche Rundfchau", fchre=bt hierüber u. a. folgendes: "Die Pflege der Kir
chenmuGk, die eine ganz befonders charakterifiifche Erfcheinung für die Stadt Pofen ifi, hat 
mit diefem erfien KirchenmuGkfefi eine außerordentliche Bereicherung erfahren. Es Gnd Kräfte 
am Werk, die diefe Tradition hochhalten, ja, ihr fogar eine der Neuzeit und ihren Forderun
gen entfprechende Note verleihen wollen. Darum ifi auch der Verfuch gemacht worden, Gch 
einmal nicht nur auf eine einzige Aufführung und auf ein einziges Werk zu befchränken, fon
dern in weit größerem Rahmen in Form eines mehrtägigen MuGkfefies einen Querfchnitt durch 
die KirchenmuGk vergangener Jahrhunderte und der Gegenwart einem erweiterten Zuhörer
kreis zu geben. Diefes MuGkfefi war - das fei eindeutig fefigefiellt - ein großer Erfolg und 
einer der markantefien Abfchnitte in der MuGkgefchichte Polens zugleich. Wer diefes Fefi m:t
erlebt hat, der konnte wieder einmal fefifiellen, welche fiarken Wirkungen die KirchenmuGk 
ausfirahlt. Diefe Wirkungen bleiben nicht auf die re,in muGkalifche und künfilerifche Seite 
befchränkt, fondern erfirecken Gch auf deutfch-völkifche Kulturarbeit überhaupt. Diefe Fefi
fiellung ifi für auslandsdeutfches Leben wichtig, Ge fand In Pofen w,ieder einmal ihre Be
fiätigung. " 

Eine weitere Pflegefiätte deutfcher KirchenmuGk wurde in B rom b erg die evangelifche 
Pfarrkirche. Hier war es der Bromberger Bachverein, der unermüdlich, auch in den fchwerfien 
Jahren polnifcher Unterdrückung, hefies d e u t f ch e s Ku I tu r gut der deutfchen Volksgruppe 
vermittelte. Bromberg hatte zur polnifchen Zeit noch ein fiarkes Deutfchtum. Auch in den 
umliegenden Weichfeldörfern hielten deutfche Bauern fefi an ihrer Scholle. Die deutfche MuGk
pflege fand in Bromberg fiarken Widerhall. Die Konzerte der deutfchen G 'e fell f ch a f t für 
Ku n fi und W i f f e n f ch a f t, wo ausfchließlich reichsdeutfche Künfiler verpflichtet wurden, 
mußten allerdings in den letzten Jahren durch die Einreifefchwierigkeiten der Künfiler eingefiellt 
werden. Und wieder war es die Kirchenmufik, die noch in den letzten Jahren von den pol
nifchen Behörden geduldet wurde. Den herrfchenden Schwierigkeiten zum Trotz hatte auch 
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hier wie in Pofen die deutfche Minderheit den Weg zu Bach gefunden. Unvergeßlich die letzte 
Aufführung der M a t t h ä u s p a f f ion. Der große Raum der Pfarrkirche war refilos befetzt. 
Aus der näheren und weiteren Umgebung, felbfl: aus Konitz, waren deutfche VolksgenoiIen in 
AutobuiIen nach Bromberg gekommen, um diefes größte Werk des Thomaskantors mit zu er
leben. Hunderte von Menfchen mußten an der Ti.ir der Pfarrkirche umkehren, da die Eintritts
karten fchon im Vorverkauf refilos ausverkauftwaren. 

Der Bromberger entfetzliche Blutfonntag hat auch die Reihen der Sänger gelichtet. Hart 
waren die Schläge, die auf uns in den letzten Jahren niedergegangen find. Wir aber wußten 
mit wach fe n der G e w i ß h e i t: E s kom m t der Tag. Jet z tab e r i fl: die B e -
freiung gekommen und wir haben ein Bekenntnis abzulegen für 
Deutfchland und unfern Führer Adolf Hitler! 

Volksliedfammlungen der Deutfchen in Polen. 
Von G u i d 0 Wal d man n, S tut t gar t. 

Die Sammlung und Erforfchung deutfcher V olksmuuk auf dem Gebiet des ehemaligen 
Polens fetzte weit fpäter ein als in anderen deutfchen Grenzlandfchaften und Volksinfeln. 

Während uch fehon Goethe um das deutfche Volkslied im Elfaß bemühte, J. G. Meinert bereits 
1817 feine mufl:ergültige Sammlung mit Liedern aus dem Kuhländchen veröffentlicht, der 
Grundfl:cin für die V olksliedforfchung in der Gottfchee Ende des vorigen Jahrhunderts gelegt 
wird, fetzt in den deutfchen Siedlungsgebieten Polens eine planmäßige Sammlung erfl: nach 
dem Weltkrieg ein. 

Gewiß waren fchon vor dem Weltkrieg zwei Sammlungen aus Landfchaften erfchienen, die 
dem polnifchen Staat der Jahre 1919-39 angehörten: fo erfchien in Danzig die Sammlung 
von A. Treiche! "Volkslieder und Volksreime aus Wefl:preußen"; 1913 
veröffentlichte Kar lAd a m e k feine "D e u t f ch e n V 0 I k s I i e der und S p r ü ch e aus 
dem N e t z e gau", diefe beiden Sammlungen vermitteln uns aber das Liedgut einer deut
fchen Landfchaft, die nicht zum eigentlichen Kerngebiet des polnifchen Volkstums gehört. 
Wenn wir in dem Vorwort von Adamek Iefen "Es foll nicht der Zweck der vorliegenden 
Sammlung fein, unfere KenntnriiIe der deutfchen Volkslieddichtung wefentlich zu bereichern", 
dann fehen wir, wie wenig diefer Sammler daran dachte, daß die deutfchen Dörfer des Ofl:ens 
wertvollfl:es Volksmuukgut bergen könnten. Diefer Nachweis wurde erfl: nach dem Weltkriege 
erbracht, als eine Reihe von Forfchern aus dem Pofenfchen, aus der Bie1itzer Volksinfel und 
anderen Landfchaften planmäßig daran gingen, deutfche Volksmufik in Mittelpolen, in Ga
lizien und auch weit im Ofl:en des polnifchen Staates aufzuzeichnen. Es zeigte uch, daß in 
den deutfchen Dörfern diefer Gebiete ein Reichtum an Volksliedern enthalten ifl:, der ue neben 
die befl:en deutfchen Liedlandfchaften fl:ellt. Einige der wefentlichfl:en und wertvollfl:en Ar
beiten follen hier nachfolgend benannt werden. 

Kur t L ü ck / R 0 b e rt K I a tt, "S in gen des V 0 I k", V 0 I k s I i e der aus K 0 n
g r e ß pol e nun d Wo I h y nie n. Verlag: Hifl:orifche Gefellfchaft für Pofen, 1935. 

Kurt Lück ifl: einem jeden, der uch mit Polen befchäftigt hat, durch fein grundlegendes 
Buch "Deutfche Aufbaukräfte in der Entwiddung Polens" bekannt, hat uch aber auch um das 
deutfche Volkslied in Mittelpolen auß"rordentlich verdient gemacht. Nachdem er bereits in 
mehreren Veröffentlichungen das Liedgut einzelner Landfchaften dargefl:ellt hat (ich weife hier 
vor allem auf das ausgezeichnete Buch "D i e d eu t f ch e n Sie d 1 u n gen im C hol m e r 
und Lu b I i n er La n d e" hin), faßt er in der Sammlung "Singendes Volk" die ErgebniiIe 
feiner Samme1tätigkeit zufammen. 

Erfl:aunlich ift die Fülle alter Balladen, die uch nicht nur durch ihren gut erhaltenen Text 
auszeichnen, fondern uch auch mit wertvollen Liedweifen erhalten haben. In einem deutfchen 
Dorf im Kreis Konin zeichnete Lück das Lied von den zwei Königskindern auf, das Lied, 
das wir jetzt nach einer Durmelodie fingen. Wir wiiIen aber, daß das Lied von den zwei 
Königskindern enge Beziehungen zum alten Elsleinlied des 16. Jahrhunderts beutzt, ohne daß 
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die Abhängigkeit der neueren Weife eindeutig nachzuweifen war. Die Aufzeichnung von Lü"ck 
zeigt uns nun, daß die Ballade, wie Ge Lück im Kreife Konitz aufzeichnete, Gch dort mit 
einer Weife erhalten hat, die eindeutig auf die alten Belege der Elsleinweife hinweiil:. Es 
zeigt lich an diefem Beifpiel wieder einmal, welche Bedeutung der Grenzlandfchaft und den 
Volksinfeln für die gefamtdeutfche Volksliedforfchung zukommt und wie Gch dort in der Ab
gefchloffenheit der Randlandfchaften alte Formen bewahren. 

Auch eine Reihe anderer Lieder der Sammlung von Lück Gnd mit Mollweifen überliefert, 
die deutlich ihre Herkunft aus kirchentonlichen Melodien verraten. Es wäre falfch, das Vor
handenfein folcher Melodieweifen mit einer Beeinfluffung durch das Umvolk zu erklären, viel
mehr handelt es Gch auch hier um das Fortleben alter Melodieformen, die im binnendeut
fchen Gebiet im Zuge der allgemeinen Verdurung des Liedes verloren gegangen [md. 

Neben Balladen und Liebesliedern bringt die Sammlung von Lück auch Soldaten-, Scherz
und Kinderlieder. Zu einer Reihe von Melodien hat Re i n h a r d Ni t z aus Pofen einfache 
Sätze gefchrieben, die eine vielfeitige Verwendung des Liederbuches in der praktifchen Volks
tumsarbeit gewährleifien. 

Der Mitarbeiter von Lück, R 0 b e r t K I a t t, dem wir die Aufzeichnung von unzähligen 
Liedern verdanken, zeichnet in dem Auffatz "V 0 m V 0 I k s I i e d farn m ein i n Mit t e 1-
pol e n" (Deutfche Monatshefte in Polen, Jahrgang 3, Seite 251-265) ein lebendiges Bild 
von dem deutfchen Menfchen in Mittelpolen, von der Bedeutung, die das Lied in feinem Leben 
beGtzt, von den Gefahren, die der deutfchen VolksmuGk und damit dem deutfchen Volks
tum diefer Menfchen drohen. Er weifi befonders auf die Unduldfamkeit der Sektierer, leider 
auch mancher Kantoren hin, die den Einbruch minderwertigen Singens begünfiigten (fo etwa 
durch Propagierung von Liedern in der Art von: "Mein Jefus hat ein Telephon, Telephon, 
Telephon, wenn ich ruf', fo kommt er fchon, kommt er fchon, kommt er fchon") und hier und 
da dazu führen, daß das Singen vollfiändig verfiummt. Sein Beitrag ifi für jeden, der {ich 
mit Aufzeichnungen von Liedern befchäftigt, von größtem Intereffe. 

Aus Galizien berichten uns folgende Sammlungen: 
F r i e d r i ch Rech und 0 t t 0 K a n tor, "H e i m at I i e der aus den d e u t f ch e n 

Sie d I u n gen Ga I i z i e n s". (Heft 1, MuGkverlag Fortuna in Biala bei Bielitz 1924, 
Heft 2 Verlag Lincks Cru{ius, Kaiferslautern 1927.) 

Frida Beck-Vellhorn, Aus deutfchen Gauen, Lieder der Deutfchcn 
in Ga I i z i e n. Verlag Günther Wolff, Plauen, 1936. 

Nach der erfien größeren Veröffentlichung über das Liedgut der Galiziendeutfchen, den 
beiden kleinen Bändchen von Rech-Kantor, erfcheint 1936 eine größere zufammenfaffende 
Sammlung von Beck-Vellhorn. Ein Vergleich der verfchiedenen Faffungen von Liedern, die 
{ich in beiden Sammlungen finden, zeigt, wie vielgefialtig das deutfche Lied in Galizien ifi 
und welch verfchiedene Altersfchichten Gch auf weifen laffen. So ifi beifpielsweife in bei den 
Sammlungen das Lied "Maria, die ging wandern" enthalten, 'ein Lied, das im ganzen Ofien 
bis an die Wolga und nach Sibirien hinein bekannt ifi. Die Aufzeichnung von Rech bringt 
das Lied mit einer Weife, die man durchaus als dorifch bezeichnen könnte. Beck-Vellhorn 
bringt dasfelbe Lied in zwei Aufzeichnungen. Die erfie, im gleichen Dorf aufgezeichnet, aus 
dem auch Rech fein Lied hat, fiimmt damit vollfiändig überein. Die zweite Aufzeichnung aus 
einem anderen Ort bringt einen vollfiändigeren Text, aber mit einer Melodie, die zwar einige 
Anklänge an die erfie Liedweife erkennen läßt, Gch aber bereits in einem klaren eindeutigen 
Dur bewegt. 

Die Vielgefialtigkeit des deutfchen Liedes in Galizien erklärt {ich zum Teil auch aus der 
verfchiedenen Stammes angehörigkeit der Deutfchen Galiziens. 

Ein Lied, wie "Gäi i wohl affi iwer döi Rott" läßt nicht nur im mundartlichen Text er
kennen, daß es {ich hier um eine Böhmerwäldlerfiedlung handelt, fondern unterfcheidet uch 
auch durch die Struktur der Melodie ganz wefentlich von den Liedweifen, wie wir ue bei den 
pfälzifchen "Schwaben" finden. 

Die II6 Lieder, die Beck-Vellhorn in ihrer Sammlung vereinigt, vermitteln uns einen aus~ 
gezeichneten Querfchnitt durch das Liedgut der Galiziendeutfchen. Fr i tz S ch a l' 1 ach hat 
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einfache Sätze zu den einzelnen Liedern gefchaffen, die das Mufizieren diefes Liedgutes in den 
verfchiedenften Formen ermöglichen. 

Die große Bedeutung, die Volkslied und Volkstanz im Volkstums kampf zukommen, ift in 
Polen früh erkannt worden. Vor dem Kriege fchreibt Adamek im Vorworte feiner Samm
lung: "An diefer Stelle foll nur verfucht werden, feftzuftellen, wie weit die Deutfchen des 
Netzegaues ihr Volkstum bewahrt haben", die Sammlungen der Nachkriegszeit find bereits 
ganz bewußt in den Dienft des Volkstumskam pfes geftellt worden, fie follten dazu beitragen, 
die deutfchen Widerftandskräfte gegenüber den Einwirkungen der polnifchen Staatsbehörden 
und den ftillen Einflülfen des fremden Volkstums zu ftärken. In dem politifchen Kampf der 
letzten Jahre drang dann auch das neue Kampflied in die deutfchen Städte und Dörfer Polens 
ein. Es ifi ja allgemein bekannt geworden, wie wenig Grenzpfähle und peinliche Kontrollen 
an den neu errichteten Grenzen vermocht haben, die Verbreitung des Kampfliedes zu ver
hindern. Aber auch in Polen felbfl:, vor allem in Bromberg, find Lieder entfl:anden, die den 
Kampf der deutfchen Volksgruppe begleiten. 1936 erfcheint im Verlag der Jungdeutfchen 
Partei in Bielitz ein Liederbuch der Deutfchen in Polen. "S in g mit, Kam e rad I" ifl: 
der Titel des kleinen Bändchens, in graues Leinen ifl: es gebunden, das deutfche Weber aus 
dem Notfl:andsgebiet um Lodz gewebt haben. Diefes Liederbuch bringt fo gut wie gar keine 
Volkslieder aus den deutfchen Dörfern Polens, - das unterfcheidet diefes Büchlein wefentlich 
von den Quellenwerken Lücks und Beck-Vellhorns -, es fl:ellt aber in einer glücklichen Ver
bindung des alten "Zupfgeigenhansl" und der Liederbücher der HJ eine fcharfe Waffe im 
politifchen Kampf dar und gehört zu den befl:en Liederbüchern, die eine deutfche Volks
gruppe jenfeits der Grenzen für den Volkstumskampf bereitgefl:ellt hat. 

Eine Reihe von Kampfliedern aus diefer Sammlung, ergänzt durch einige Soldatenlieder, 
bringt das Li e der bl a t t der H J 8 7 ! 8 8 (Verlag Kallmeyer), zu dem auch ein Mufik
blatt mit Infl:rumenta.lfätzen erfchienen ifl:' 

Abfchließend fei noch darauf hingewiefen, d aß drei Lieder aus Mittelpolen, aus Galizien 
und aus dem Cholmer Land von Wal t e r R ein für gemifchten Chor, 2 Geigen, Violon
cello und Flöte bearbeitet wurden. (In: W. Re in, Ge fell e n I i e der, K an tat e n 
über Lieder der Volksdeutfchen im Ausland. Verlag Vieweg, Berlin-Lichter
felde.) Jeder, der zu diefen Bearbeitungen greift, wird feine Freude an den fchönen Lied
weifen und der lebendigen, klangfchönen Bearbeitung haben. Zum Lied "Es wollt ein Reiter 
jagen" aus Galizien liegt ein dreifl:immiger Frauenehorfatz von Ce fa r B res gen vor. (In: 
,,5 i n g e b u eh für Fra u e n ch 0 r." Georg Kallmeyer-Verlag.) 

Der Volkstanz der Deutfchen in Polen. 
Von Art h u r N 0 w y, B e r 1 i n. 

W enn heute überhaupt über den Volkstanz der Deutfchen in den Gebieten des bisherigen 
polnifchen Staates gefprochen werden kann, dann ifl: dies das Verdienfl: einiger weniger 

Volkstanzfammler. Sie haben in überwindung der auftretenden vielfältigen Schwierigkeiten 
eine wirklich dankenswerte Arbeit geleifl:et. Wenn vor dem Weltkriege allenfalls ein Teil des 
deutfchen Volkes im günfl:igfl:en Falle um die Exifl:enz deutfcher Siedler und Siedlungen 
außerhalb der Reichsgrenzen wußte, dann verfiärkte fich in feiner Folge und im Zufammen
hang mit den gefchichtlichen Wandlungen des letzten Jahrzehnts der Wunfch, genaueren Ein
blick in ihre Lebensbedingungen und in ihre Lebensgewohnheiten zu erhalten. Erfreulicher
weife nahm nun auch die Kulturarbeit einen breiteren Raum ein, in der als fcheinbar recht 
unwefentlicher Faktor auch der Tanz mitberückfichtigt war. Nun ifl: der Tanz gerade in Volks
tums-Grenzgebieten ein ungemein wichtiger Gemeinfchaftswert. Wie Sprache, Lied und Tracht 
beifpielsweife ifi er Sinnbild des Volkstums. Sinnbilder des Volkstums aber find Wahrzeichen, 
deren Erhaltung oder Verfall uns einen wahrheitsgetreuen EinbIick in den jeweiligen Zufiand 
folcher Bezirke gibt, die vom Mutterland abgetrennt, einer volksfremden Beeinflulfung unter
worfen und. 

..., 
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In P::;len handelt es uch im Prinzip um zwei verfchiedenartige Forfchungsgebiete. Einmal 
um d:e beim oder kurz nach dem Kriegsfchluß dem Reiche abgezwungenen Gebietsteile, zum 
andern um die fchon über lange Zeiträume im bisherigen Kongreßpolen vorhandenen deut
fchen Siedlungen. Die Not, insbefondere die kulturelle, der fehn vor 1914 räumlich vom 
Reich abgefchnittenen Deutfchen ifl: unbefchreiblich groß gewefen, nachdem die InterefTeloug
keit früherer Volksvertretungen jede tatfächliche Hilfe verabfäurnte. Leider muß aber auch 
betont werden, daß die kulturelle Arbeit in den fpäter verlorengegangenen Grenzgebieten viele 
Wünfche offen ließ. 

Anläßlich einer Volkstanz-Schulungswoche1 fchilderte Prof. Horak die Begleitumfl:ände des 
Tanzens in Mittelpolen. Dort ifl: es bedauerlicherweife fo, daß die von ihm noch aufgezeich
neten Tänze nicht mehr überall in lebendiger überlieferung von Generation zu Generation 
weitergegeben werden. Man ifl: dabei, das Feiern fröhlicher und unbekümmerter Fefl:e zu ver
lernen. Die AnläfTe zum Tanz werden immer feltener genützt. Eine engherzige Geifl:lichkeit, 
übereifrige Religiolität und Neigung zum Sektierertum haben den lebensfrohen Tanzwillen der 
einfl:mals an Tänzen reichen Siedler im Laufe der Zeit verdrängt und eine "inhaltsleere Be
triebfamkeit" an feine Stelle gefetzt. Kennzeichnend ifl:, daß dort, wo in deutfchen Dörfern 
der deutfche Tanz auf diefe Weife vernachläfTigt wurde, der polnifche Tanz in allmählichem 
V ordringen begriffen ifl:. Eine ähnliche Entwickelung foll lich nach anderen Schilderungen 
auch in Wefl:preußen angebahnt haben. 

Diefe Fefl:fl:eIlungen lind im Hinblick auf die folgende kurze Betrachtung erforderlich, um 
von vornherein darauf hinzuweifen, daß überfchwengliche Erwartungen eigentlich nicht berech
tigt wären. Umfo mehr muß man dann überrafcht fein, wenn die überprüfung der vor
handenen Unterlagen ein bewundernswertes Bild der Beharrungs- und der Abwehrkräfte, ja 
darüber hinaus der zwifchenzeitlich wirkfarnen Formgebungskraft deutfcher bäuerifcher Men
fchen ergibt. Denn lie waren nicht nur völlig auf lich gefl:eIlt, ohne die notwendige Unter
fl:ützung der Heimat, lie lebten inmitten eines fremden Volkstums oder fl:anden im täglichen 
Volkstums-Grenz kampf und befanden lich zum Teil im Banne einer fremdartigen Landfchaft. 
Daß dies aber Umfl:ände lind, die auf das Wefen und die Kultur der Betroffenen einwirken, 
wird niemand beftreiten. 

An Unterlagen fl:ehen die SammelergebnifTe verfchiedener Forfcher zur Verfügung. Freilich 
vermag der Sammel-Niederfchlag als folcher, der aufgezeichnete Tanz aHo nicht immer auf 
den erfl:en Blick die volkstums erhaltenden Kräfte zu offenbaren. Es bedarf fchon einer ein
gehenden Unterfuchung um die befonderen Schwierigkeiten einer fachgerechten Tanzbetrachtung 
zu überwinden. Von denen, die lich diefer Aufgabe zugewandt haben, muß hier Prof. Kar 1 
H 0 r a k an erfter Stelle genannt werden. Seiner unermüdlichen und forgfältigen Arbeit ver
danken wir die Kenntnis des Tanzgutes der deutfchen Siedler in Mittelpolen2• Die Tänze der 
Deutfchen in der Bielitz-Bialaer Sprachinfel hat J 0 fe f La n z zufammengetragen3, der auch 
zufammen mit Fritz Scharlach feine in Galizien gefammelten Volkstänze veröffentlichte4 • Im 
gleichen Raum fammelte Fr i d a Be ck - V e 11 ho r n5 • Schließlich fammelte Will Y Bot h 
unter großen Schwierigkeiten in W efl:preußen ß • 

Die Sichtung der beigebrachten Aufzeichnungen befl:ätigt eine überaus innige Verbundenheit 
des überlieferungsgutes mit dem des Reichsgebietes. Naturgemäß ifl: lie am fl:ärkfl:en mit dem 
der benachbarten deutfchen Landfchaften, mit denen die bisherigen polnifchen Gebiete raum-

1 Schulungswoche für deutfchen Tanz, Mittell1:elIe für Spielforfchung der Arbeitsgemeinfchaft für 
deutfche Volkskunde, Storkow 1938. 

2 Ho r a k, Kar I: Volkstänze der Deutfchen in Mittelpolen, Heft I und 2 (Plauen, 1936), Heft 3 
Rundtänze (1937), Heft 4 Singtänze (gemeinfam mit Roben Klatt 1936). 

3 La n z, J 0 f e f: Ol1:fch!efifche Volkstänze, 1. und 2. Teil (Plauen 1924 und 1931). 
4 Schwäbifche Volkstänze aus Galizien, gefammelt von J 0 f e f La n z, bearbeitet von Fritz Schar

lach, Kaffel 1936. 
• Schwäbifche Dorfmufik, Dorfmufik der Deutfchcn in Galizien, gefammelt von F r i cl a Be ck -

Ve I I h 0 r n, bearbeitet von Fritz Scharlach, Plauen 1936. 
6 W i I I y Bot h überließ mir einige Aufzeichnungen, die im Staat!. Inl1:. f. Dt. Mufikforfchung, 

Abt. Volksmufik hinterlegt find. 
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politifch zufammengehörten, bzw. von denen früher die Siedler gefl:ellt wurden. Zumeifl: läßt 
fich fchlefifches, märkifches, pommerfches und ofl:preußifches Tanzgut an Hand der vorhandenen 
Vergleichsfaifungen wiedererkennen, wenn auch zuweilen größere Zufammenhänge fichtbar 
werden. Selbfl:verfl:ändlich ifl: mit den Tänzen auf Grund der vorerwähnten allgemeinen Be
gleitumfl:ände feit ihrer Verpflanzung in die neue Umgebung manche Veränderung von fl:atten 
gegangen. Nicht immer blieben Melodie und Form in der urf prünglichen Weife erhalten. 
Manches wurde umgefl:altet, anderes ging völlig verloren und wieder anderes wurde überhaupt 
neugeformt. Zuweilen wurde wohl auch fremdes Gut aifimiliert. Was bedeutet es aber fchon, 
wenn in Ofl:fchlefien der "Strafchak" von Deutfchen getanzt wird, deifen rhythmifche und 
bewegungsmäßige Subfl:anz vermutlich auch nur wieder auf den deutfchen "Winkertanz" zurück
geht. Gewiß foll das pfychologifche Moment einer folchen Übernahme nicht verkannt werden; 
die wirkliche Gefahr beginnt eben doch wohl erfl: dort, wo Tänze mit anderer Rhythmik und 
anderer Bewegungsneigung angeglichen werden. Auch dann ließe fich eine endgültige Ent
fcheidung über das Bild des Tanzens nur an Hand der praktifchen Ausübung fällen, die das 
Ausmaß der tatfächlichen Verfälfchung- der Bewegungshaltung und des Tanzwillens aufzeigt. 
In gleicher Weife wären natürlich auch die Rückwirkungen des deutfchen Tanzgutes auf die 
Polen zu beurteilen. Im allgemeinen ifl: die Gefahr volksfremder Einflußnahme bei den 
Figurentänzen, dank der engen Verflechtung von Melodie und Form nur gering. So ifl: denn 
der Strafchak auch nur eins der wenigen zu benennenden Beifpiele. Der Reichtum an deut
fchen Figurentänzen dagegen ifl: wirklich beachtlich. Die gemeindeutfchen Formen: Herr Schmidt 
(mit Sproßformen Hühnerfcharre, Schwager und wohl auch Lifchka), Kreuzpolka (Spitzpolka), 
Lott ifl: tot, Siebenfchritt, Dreh dich um (Warfchauer, Schameritzel), Hans Adam (Judentanz 
und Bruder Micha), Klatfchfpiele, Wink-, Fang- und Fußfpiele find mehrfach an den ver
fchiedenfl:en Stellen vertreten. Hinzu kommen die im Reichsgebiet ebenfalls allgemein üblichen: 
Schufl:ertanz und Befentanz. Engere landfchaftliche Bindungen zeigen fich in den Tüchertänzen, 
Taubentanz, Schmied, SpazierpoIka, Helf Gott, fowie allgemein in den Dreiertänzen zum 
fchlefifch-fudetendeutfchen Raum; Winkertanz und Freut euch des Lebens weifen eher nach der 
Mark; für den Brettfchneider verweifl: bereits Horak auf den pommerfchen Tifchlertanz, eben
fo für "Hans Leberfl:ock" auf den ofl:preußifchen Nickeltanz, der wiederum zum Webertanz
Zyklus gehört. Neben diefen Beifpielen allgemeiner und landfchaftlicher Übereinfl:immung fei 
auch noch die felbfl:gefl:altende Tätigkeit nachgewiefen. Als Beifpiel fei der Tanz "Fix Michel" 
gewählt. Die Melodie ifl: ohne Frage die des Vetter Michel gewefen, der in Niederdeutfch
land, aber auch in Schlefien noch heute zum Tanze üblich ifl:. Offenbar ifl: den Deutfchen in 
Mittelpolen der Wortlaut der Tanzweife frühzeitig verloren gegangen. Die Zerfl:örung der 
urfprünglichen Einheit hatte zur Folge, daß auch die Melodie nur noch teilweife erhalten blieb. 
Man ergänzte nun einen neuen zweiten Teil und fchuf abweichend zu der fonfl:igen deutfchen 
Tanzüberlieferung eine neue Tanzform. Aus dem niederdeutfchen Paartanz wurde ein Drei'er
tanz, der die rhythmifchen Impulfe der Melodie glücklich in neuer Weife ausdeutete. Die 
Schritt ausführung bei den genannten Tänzen ifl: unterfchiedlich. Auffälligerweife herrfcht in 
Mittelpolen ein bewegtes Schreiten, Schleifen und Stampfen vor, während im fchlefifch-galizi
fchen Raum ein hüpfendes Sich-Bewegen, fowie zahlreiche Fußfpiele das Tanzbild befl:immen. 
Die Freude an Gefl:e und Gebärde ifl: wie die bereits erwähnten Tänze, aber auch andere 
(Hauer, Schnittertanz, Segentanz) erweifen, in fl:arkem Maße erhalten geblieben. Ein fl:arkes 
Raumbewußtfein zeigt fich nicht nur in der Ordnung der Tanzenden bei den Paartänzen, 
fondern auch in der Gruppierung von 4 Dreierreihen zu "Freut euch des Lebens", in der 
Achtpaarauff1:ellung zum "Hans Leberfl:ock" (!) und im wefl:preußifchen "Trampett"7 beifpiels
weife. Bei den Rundtänzen herrfchen Walzer, Polka und Rheinländer vor. Die Lockerung des 
Tanzgefüges, der Wunfch nach Erweiterung des Melodiengutes haben offenbar den Austaufch 
des völkifchen Melodiengutes befördert. So wie wir in den NotenbüCl~ern polnifcher Mufikan
ten deutfche Rundtanzmelodien8 antreffen, fo finden wir auch bei den deutfchen Mufikanten 

(T In No w y: Tänze deutfcher Gaue I. Heft, Leipzig (im Druck). 
8 Bezeichnenderweife unterfchlugen die Polen auf ihrem Kartenmaterial für die Internationale Volks

tanzausfteJlung in Paris (1937) den in Galizien und Mittelpoien weitverbreiteten Walzer vollftändiF;. 
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polnifche Melodien. Insbefondere find von deutfcher Seite Mazurkas übernommen worden. 
Auffällig ifi dabei das unverkennbare Befireben, derartige Melodien der eigenen Mufikalität 
anzugleichen9

• Zahlreiche der zum Rundtanz verwandten Melodien fiellen die Refie urfprüng
licher Tanzüberlieferung dar, die Tanzform wurde vergeiTen, die Melodien hafteten aber den 
Mufikanten noch im Ohr, oder fie waren gar niedergefchrieben. So leben fie noch heute als 
Walzer, Schleifer, Hopfer ufw. in der Tanzmufik fort. Beifpielsweife ifi der Schleifer aus 
Lindenfels10 der Neubayrifche des alpenländifchen Raumes. Wie weit die hier auftretenden 
Dreitaktgruppen auf eine frühe überlieferungsform hinweifen, müßte noch unterfucht werden11 • 

Die Melodie des Walzers aus Neudorf12 ifi die des in Norddeutfchland fiark verbreiteten 
Ringeltanzes. Der Lublianer Schleifer aus Neudorf13 verweifi auf einen Melodiezyklus, der 
fich in der deutfchen Tanzüberlieferung von Mecklenburg-Pommern füdwärts bis in die deut
fchen Siedlungen Südungarns, darüber hinaus aber auch für Dänemark und Schweden belegen 
läßt. Der Hopfer aus Augufiinowou ifi in übereinfiimmung mit einer alten Zweitrittmelodie 
des mitteldeutfchen Raumes ein fchöner Nachweis für deren Verbreitung nach dem Ofien. Auf 
die Rückführung der Zwiefachen-Melodie des "Seidener Zwirn (Italiener)" zu einer takteinheit
lichen läßt die Trampelpolka aus Alt-Zawadka16 fchließen. Noch klarer liegen die Verhält
niiTe bei den Singtänzen, die in Mitte!polen beachtlicherweife noch von den Erwachfenen aus
geübt werden, wodurch fich vielfach wichtige RückfchlüiTe auf den früheren Zufiand im Reich 
ergeben. Eine Fülle von Querverbindungen tut fich auf, wo man erfi einmal gründlich zu 
unterfuchen beginnt. Sie kann mit diefen Beifpielen nur angedeutet, keineswegs aber auch 
nur irgend wie erfchöpfend behandelt werden. Das ifi ja hier auch nicht beabfichtigt. Es foll 
nur hingewiefen werden auf die vielfältigen Beziehungen, die zwifchendem Tanzgut der 
Deutfchen Polens und dem des Reichsgebietes befiehen. In der Summe der Aufzeichnungen liegt 
ein wertvoller wiiTenfchaftlicher Befiand vor, der feiner Bearbeitung harrt. Seine Bedeutung 
ragt aber weit über den wiiTenfchaftlichen Sektor hinaus ins praktifche Leben hinein. Die 
Sammler, die fich um die Aufzeichnung der Tänze bemühten, wollten nicht inerfier Linie der 
WiiTenfchaft dienen, fie wollten die Gleichartigkeit des Tanzguts der Deutfchen beiderfeits der 
Grenzen fichtbar werden laiTen, die Zufammengehörigkeit auch auf dem Gebiet der tänzeri
fchen überlieferung unter Beweis fiellen, und damit der heranwachfenden Generation Anregun
gen und Unterlagen in die Hand geben, die fie für ihren völkifchen Exifienzkampf in fremder 
Umgebung oder am Rande der Volkstumsgrenzen dringend benötigt. Der fchönfie Lohn ihrer 
Mühen wird es fein, wenn fich durch ihre Arbeiten der Kampf um die Erhaltung und Pflege 
des arteigenen Tanzgutes leichter und beiTer führen läßt, als vorher, und wenn damit dem 
Kulturwillen der Deutfchen in den nun wieder zurückgewonnenen Gebieten jene Unterflützung 
des Altreiches zuteil wird, die man dort erwartet. 

Karl Ditters von Dittersdorf. 
Ein Gedenkblatt zu feinem 200. Geburtstage. 

Von G ü n t e r Hau ß wal d, D res den. 

V ielfchichtig und weit verzweigt erweifen fich die mufikalifchen Strebungen des 18. Jahr
hunderts. Da bleibt es fiets eine reizfarne Aufgabe, in die Tiefe der oft verwickelten 

Fragen hineinzuleuchten. Gerade wenn man fich den kleineren Meifiern zuwendet, die, von 

9 Vgl. Horak 3. H. Nr. 10 Teil 2 (andere gedruckte Unterlagen liegen voredl: noch nicht vor). 
Hierher gehört auch die gerade im polnifchen Gehiet fehlend·e Punktierung beim W.arfchauer (Horak 
2. H. S. 6, Lanz (Galizien) Nr. II). 

10 Beck-Vellhom, a. a. O. Nr. 26. 
11 Vgl. T h u ll:, Wer n er: Beiträge zur Form des "Neubayriichen" 111 "Das deutfche Volkslied". 
12 Lanz (Galizien) Nr. 4. 
13 Ebenda Nr. 8. 
14 Horak 3. H. Nr. II (vgl. Lewalter, Hoidn, Stahl, Böhme ufL). 
15 Ebenda Nr. 9. 
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unferer Zeit aus gefehen, mehr oder minder im Schatten des klailifchen Dreigefrirns frehen, 
da entdeckt man oft ein ganz gefundes MuGziergut, das auch in der Gegenwart noch Anfpruch 
auf Beachtung und damit das Recht auf eine klangliche Wiedererweckung verdient. Zu diefen 
Meifrern gehört unfrreitig Kar I D i t t e r s, wie er von Haus aus eigentlich hieß. Zwar Gnd 
fein Name und auch fein Werk nie ganz vergeilen worden, doch fcheint er im MuGkleben 
unferer Tage mehr eine Randfrellung einzunehmen. Seine Perfönlichkeit nach mehrfachen frü
heren Bemühungen erneut in helles Licht zu rücken, könnte durch den äußeren Anlaß der 
Wiederkehr feines 200. Geburtstages gegeben fein. Doch darüber hinaus muß fein Werk
fchaffen zu einem wefentlichen Teile als fo lebendig, fo muGzierfreudig und frei von aller 
V ~rkrampfung bezeichnet werden, daß wohl auch eine innere Berechtigung befreht, Gch feiner zu 
ermnern. 

Kar! Ditters ifr ein echter Wiener, feiner Geburt und feinem Wefen nach. In feiner SeI b fr
bio g rap h ie muß man darüber nachlefen, die er, im Alter erblindet, feinem Sohn in die 
Feder diktierte. Sie wirkt fafr wie ein Roman, ifr reich mit Anekdoten und kleinen Aben
teuern durchzogen und gibt zugleich eine treffliche Schilderung der zeitgefchichtlichen Umwelt. 
Man erfährt darin, daß Karl Ditters am 2. November 1739 in Wien als Sohn eines aus 
Danzig gebürtigen Theatedtickers geboren wurde. Rafch fand er den Weg zur MuGk, wuchs 
als vorzüglicher Geiger auf, bis den jungen Virtuofen der Prinz ]ofeph Friedrich von Hild
burghaufen in die Uniform eines Kammerknaben freckte und feine weitere Ausbildung über
wachte. In dem Geiger Trani fand er den rechten Lehrer, während Kapellmeifrer Giufeppe 
Bonno feine KompoGtionsfrudien förderte. Haydn und Gluck gehörten zu feinen Freunden. 
Mit diefem reifre er fogar 1762 nach Bologna, lernte Padre Martini und Farinelli kennen 
und erregte durch fein geigerifches Können Auffehen. Seine glücklichfl:en ] ahre verbrachte er 
dann in Großwardein. 1765 war er dort als Nachfolger Michael Haydns Kapellmeifrer der 
bifchöflichen Kapelle geworden. Eine Zeit frärkfrer geifriger Regfamkeit! Nach Auflöfung des 
Orchefrers plante er eine ausgedehnte Konzertreife, doch fchon in Troppau bewog ihn der 
Breslauer Fürfrbifchof Graf Schaffgotfch, bei ihm zu bleiben. So begann er 1770 im fchleGfchen 
]ohannisberg erneut feine Kapellmeifrertätigkeit. Unter feiner Hand wuchs aus einem kläg
lichen Dilettantenorchefrer bald eine angefehene Kapelle empor. Der Fürfrbifchof ernannte ihn 
zum Forfrmeifrer des Fürfrentums Neiße; 1773 wurde er Amtshauptmann von Freiwaldau, zu
gleich 'erhielt er den Adel. Ein folch anregendes Leben führte zum Verzicht auf jeden Wechfel 
einer Stellung, fo daß er eine Berufung des Kaifers ]ofeph nach Wien als Hofkapellmeifrer 
ausfchlug. Mehrfach jedoch finden wir ihn in Berlin, wo er befonderes Anfehen genoß. Nach 
dem Tode des Fürfrbifchofs geriet Dittersdorf bald in Armut und Krankheit. Bei dem Frei
herrn von Stillfried auf Schloß Rothlhotta bei Neuhaus in Böhmen verbrachte er feine letzten 
Tage und frarb am 24· Oktober 1799. 

Tragifch klang das Leben von Dittersdorf aus. Aus Wohlfrand und Anfehen fank es rafch 
zu Not und Trübfal herab. Als Menfch aber zeigte er allzeit ein gütiges und heiteres Wefen. 
Bald war er ein Feuerkopf, bald ein behäbiger, behaglicher Bürger. Eine naive Herzlichkeit 
war ihm ebenfo eigen wie eine gemütliche Befchaulichkeit. Rein und lauter prägte er echte, 
altwienerifche Züge aus, die Gch nur zu deutlich in feinem muGkalifchen Erbe fpiegeln. In 
feinem Werk fchwingt ein gewiiler Lokalton mit. Darauf gründet Gch vielleicht feine Volks
tümlichkeit. Vermutlich umreißt man fein m u f i kai i f ch e s S ch a f f e n am Gcherfren, wenn 
man es aus dem Blickwinkel einer lichtvoll verklärten Idylle heraus betrachtet. 

Die Bedeutung Dittersdorfs als Komponifr beruhte wohl bislang hauptfächlich auf feinen 
o per n. In der Tat haben fein'e Singfpiele feinen Weltruhm begründet, voran "D e rAp 0-

t h e k e run d der D 0 k tor" von 1786. Einzelfzenen daraus Gnd jahrzehntelang beliebtes 
MuGziergut im häuslichen Kreife gewefen. Nicht minder lebhaft erbauten Gch die Theater
freunde von einfr am "Betrug durch Aberglauben", am "Hieronymus Knicker" oder am "Roten 
Käppchen". Insgefamt hat Dittersdorf mehr als vierzig folcher Singfpiele gefchrieben, die mit 
ihrer zwingenden Komik einen Meifrer der Gattung verraten. Von hier aus hat, im muGk
gefchichtlichen Zufammenhange gefehen, fein Werk weiter auf Lortzing und Nicolai gewirkt, 
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Q!!od diis placibit! 
~ine ~. ~~. ?C ~offmann.mol>eUe. 

@) u jla I> ~ 0 ff e ~ u 9 e d 9 n e t I> 0 n ?t n n a Cl ~ a rl 0 t t e ml u ~ f 1>, ~ e r 1 i n. 

~it ~ilbern I>on ~ anti ml i ( b e r man n, ~retilau. 

1)( m trüben ~immd über mlarfd)au ~mi1j bati @)eltJö[f, ~artfarbene q)aldte fam ~um mor. 
"""" fd)dn; braue €?trid)e ~ltJifd)en ben mlonenfe~en, I>io(dte ~upfen, ~ittrige golbgdbe ~id)ter, 
überge~enb in regeUofe q)urpur~acfen. '.l)er q)ope, ber mit gro1jen €?d)ritten bie bdebte UliQa 
überquerte, raffte beim Uberjleigen bie unfaubm ltJei1je €?outane biti über bie fotbefpri~ten 

Jtofafenjliefd auf, inbeti ber Über~ang beti Jtalimal>fion fid) brii~te unb bati fd)ltJm Jtreu~ auf 
ber ~rujl beim €?d)\t)ung beti Jtörperti auf unb nieber fd)lug. mlenige fejle ~nfcln nur blieben 
im le~migen ~oben ber €?tra1je, unb \t)ii~renb an biefem fd)auerburd)jagten ~iiqtage beti ~a~reti 
1806 bie I>orne~men q)olinnen fid) in €?iinften burd) bati @)efd)iebe ber Jtarren unb bie €?tur8' 
biid)c auti ben €?pdd)en I>orüber~olpernber mitber tragen lie1jen, jlaute fid) dne fd)imPfenbe ~enge 
I>or ber burd) q)(anfen abgeriegelten ßufa~rt 8um ~ni8dfd)en q)alaiti. '.l)ie Überbleibfd ber 
~euerlöfd)aftion auti ber ~ranbnad)t im I>orjii~rigen ~erb,1 ~inberten ben an biefer €?teUe fid) 
lreu&enben mleg ber ~u~rleute, Jtiepcutriiger, mü6igen ~u6giinger unb ~ünbd fd)leppenbcu 
~anbeltijuben. 

?tn biefer €?teUe aud) gefd)a~ eti, ba1j ber q)ope ber ort~obo.ren @3emeinbe bd bem €?d)dtt auf 
bie bdr~d)tlid) entfernte fejle q)f{ajlerinfel mit einem entgegenfommenben ~remben 8ufammen. 
praUte, bergejlalt, ba6 ber breitfd)ultrige @3djllid)e unb ber be~enbe ~ann im flieberbraucu 
Oberrocf fid) 8ltJangtiliiufig umarmtcu, dne mlcubung mad)ten unb fid) trenntcu, inbem ber q)ope 
fid) unfanft lOtiri1j unb - bie €?outane abermalti raffenb - dn Unfreunblid)eti murmelte, bati 
einem polnifd)en ~lud) l>erltJanbt flang unb dn fd)arf burd) bie ßii~ne gejlo1jeneti mlort ent~idt: 

"mjeme~ 111*) '.l)er Md) flaltJifd)er ?tuffaffung a(fo ~efd)imPfte M~m fdne moti8 bal>on, fdne 
leb~aftcu bunflen ?tugcu überflogcu He au1jer~a(b beti fird)lid)cu ma~mcuti e~er grotetif Il(ti e~r. 
ltJürbig ltJirlenbe @3ejla(t, irrlid)terten ltJeiter - fajl gierig aUe ti um fid) ~erum aufne~menb -
über bie auti q)rad)t tmb merfommen~dt fehfam gemifd)te €?8enerie ringi\um unb ~aftdcu 

plö~lid) mit ab\tlefenbem ?tutibrucf an bem ltJeit aUfgeriffenen €?tücfd)cu ~immdtipurpur, bati fid) 
gerabc über bem ~niAd.q)alajl Adgte. 

'.l)er q)ope fe~te mit ltJeit autigrdfcnbcn €?d)ritten feinen mleg fort, bie fd)mubbdig \t)d6e 
€?outane, bcr l1ruppigc ~art unb bati fd)ltJar~e Jtalimal>fion taud)ten in bem @3eltJimmd unter, 
bati i~n jii~ I>erfd)lang. 

?t(ti ber megierungtirat bdm €?übpreu1jifd)cn Obergerid)t in mlarfd)au, ~offmann, burd) be. 
fd)iibigtc @3iinge unb biimmrige ßimmerf{ud)tcu 8um gr06cn ~ejlfaal beti ~ni8d.q)alal1eti ge. 
funben ~atte, ltJartete bort feiner bmitti dne €?d)ar fröjldnber ~anbtileute, in @3ruppen bitifutie. 
renb, teilti ungebulbig fid) erge~enb. ,,€?ie~e ba, ~offmannll1 begrü6ten fie feinen ~al1igcu 

~intritt, unb: "fommt er enblid), ber ~eiUofc €?itumigd" ,,'.l)ie @3egenfii~e foUibierten, bel>or bie 
q)urpur{Ja~n fid) ab8eid)nddll entgegnete er unb fie ltJarcu geltJo~nt, ba6 er gern in riitfel~aften 

@3ldd)niffen fprad), barum forfd)ten fie nid)t nad) bem €?inn fdner mebe. €?ie \t)u6tcu, bau 
~offmann, ber p~antajlifd)e €?pred)er, fid) fogleid) ltJieber in ben Har l>erl1iinblid)en, gcfcUfd)aftti. 

*) :Deutfd)tr. 
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!Warb nid;lt gar btr ~ 11 fj I1tp\lungtn \Ion btm rdnm ~nli~ @Hucfli, 
warb uid;lt bit ~dnbfd;lllft !um lP~autom \lor btm etdtuabd dntl.i 

\))?o!art - 1 

frol)en :;Jurillm \lm"anbeln \\lürbe, um beffent\\liUcn fie - bie bemerhntl\\lertellen @3Iieber bel' 
preujHfd)en Q)eamtcnfd)aft f)ierorttl - biefe Oiuine dnetl ef)ebcm prunf\lollcn ~aufctl aufgcfud)t 
f)atten. eie \\lar~n begierig, ~u erfaf)ren, \\latl er mit bem aUtlgcbranntm ~ellfaal AU beginnen 
trad)tete unb umringten i!)n, <frfliirung l)eifd)mb ol)ne fdmm \lerfpiiteten stommm \\leitm m30rte 
~u gönnen. 

;)nmitten bel' frimnb \lerfammelten ed)ar, !\\lifd)m ben Aerbröcfdtm m3iinben, bmn dn!igc 
Siel' ~erfd)Iiffene unb \lerfengte Oielle feibener m3anbbraperien \\laren, unter ru~gefd)\\liir~ter 'l)ecfe, 
bie einem riefigen Oiaud)fang iil)nlid)er fal) benn \lorbem unter rülterprad)t fd)immernbem 'l)la. 
fonb, l)idt bel' Oiegierungtlrat ~offmann \\lie er\\lartet eine '2Cnfprad)e, bie jebem ber '2Cltltlefenbm 
Vlö~lid) m3iirme in bie '2Cbern jagte unb bie trofHofe OiiiumIid)feit mitfamt bem Q)licf auf bie 
!\\liegeltaltig fid) brdtenbe etabt: ben Ort artel' öltlid)er stultur unter bem Sdd)m bel' mer
\\lal)r{ofung, in mum @3(an! fe~te. 

lI~reunbel 'l)anf eud), ba~ if)r meinem Oiuf gefolgt feibl ffiid)t fern ilt bel' <fl'innmmgtltllg, 
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ba ltlir ~um crftcnmal unii ~ufammcnfd)lojfcn, ben .f.lungcr unb bit edjnfud)t ~u ftmtn, bit allein 
fid) fättigen mod)ten an bcm ~orn ~dmatnd)cr ro?ufif, an bcr mcr~flan~ung .f.lalJbnii, ~ad)ii, 

ro?oaartii, ~cct~o~cntl in Mt ]:tmofl'~ärc an bcr 'IDcid)fcl; ~crfö~ncnbftcii Q:lcmcnt gcgenübcr ben 
Q:lemcnten ~dnbfd)aft unb .f.la13. <Ein ~a~r !tlm fid) balb rünbcn, ba unfm ro?ufifafifd)t ]:fa, 
bemie gcgrünbet ltlurbc _11 ("mon .f.l 0 f f man n gegrünbct ltlurbe!1I ergän~te eine etimmc mit 
frcunMid)em mad)brucf, o~nc ba13 bel' el'rcd)cr ctl bcad)tctc), ,,- ein ~a~r gcmdnfd)llftfid)cn 
ro?ufiAimnii, bllii aud) ben ~cftigften 'IDibcrflänbcn AUIll ~ro~ mc~r Ilfii dnen I})olcn unii augcfellte, 
~um ~Ild)fd)cu ~~orltlerf, ~u ~eet~o~cnii einfonie. ~ft nid)t mllnd)c 'IDunbe ge~dft unter bem 
~alflllll, bcu bie ro?ufif in i~rem ]:ller~cmgftcu bmit ~iert? ~fl nid)t mllnd)er @}egenfll~ über. 
brücft ltlorbcn ~on bcn gc~dmen I})fllbcn, ~u bUten i~r @}eniutl un\l)iberfte~IidJ leitct? ~reunbc! 

'IDllrb nidJt gar bel' .f.lll 13 be~ltlungen \lor bcm reinen ]:ntli, @}fucftl, ltlllrb nidJt Mc ~cinbfdJaft 

~um I})~dntom \)or bem eedendbd dnetl IDloallrt -? ~remente ftelltcu i~r 'IDüten ein, ltlic 
\)on eineii @}ottetl @}cbärbc befdJltlidJtigt. mler unfmm Bier \)crtraute, erfdnnte Me 'ID a ~ r ~ e i t 
unfmr eede, \)on bel' ~Cd~O\)en i~m ~tugte unb ~adJ unb bel' riebrddJe .f.lalJbn. Unb mllndJcr 
\)ertraute untl • . .11 

.f.loffmann ~iert für eilten ]:ugenbricf inne. edn ~ficf ~Ilftete auf bem ~ujfo~ofcn ~)?oiit~a, 
btr unfängft bic <Entltlicffung bel' ro?u(ifalifdJcn ]:tabemic burd) bie ]:ngfieberung bel' @}efang. 
fdJule für i~re ro?itgHeber gcförbert ~attc. midfeidJt ltlärc bicfer ~odJ ~u ltlcrtcnbe ~ortfdJritt 
nodJ nid)t fO ltleit gcbic~cn, blieb feinc mcrltlirUid)ung alleilt bcn .f.lältbcn bcii elaltlcn an~crtraut . 
.f.loffmann ftrciftc mit auf!cudJteltbcn ~riefcn ben ~ufti~rllt roeft unb bcn ]:b~ofaten ~u~fmelJer, 
~c~riifcntantcu aUiigfcidJenbcr ~attraft gcgcnüber bel' all~u oft in ]:bfidJten ftecfcnOfdbcnben 
~beenltleft bel' efaltlcuart. <Er fu~r fort: "Unb bic um:i folgten, ~at cii nidJt gereut. ßltlar 
~Ilbelt ltlir erft ben ~ e gin n aU rÜ~lIlcn, bod) in i~m audJ fdJon ben ~ortfdJritt: bcn ltlad)fenb 
erltlctterten ~rciii ber mUfiaimnbcn @}cmdnfdJaft. edJon fcNt cii ultii an ~aum, aU ltl i r f c n. 
';Darum fub idJ ~icr~cr eilt.1I <Er umf d)ricb mit gro13cr @}cftc ben unltlirtfidJcn eaat ".f.licr 
folltcn ltlir unfer ro?ufi~imn in autlgcltlii~{tcn ~onacrtcn be~cimatelt.1I 

';Dic 'IDidultg biefcii morfdJfagii ltlar ctlt ed)ltleigcn, baii fdbl1 ltodJ bcn ]:tem ~u \)cr~alten 

fdJicn. <Eii (icfj fidJ nur in eincr <Ei{\frulte ~cr&HMidJcn, bic ~oracitig aufgcbrodJene ~Iüte um
Hammerfe. eo ftaltben fie fidJ im falben rid).t nunme~r gegeltübcl': bcr bcina~ nein aU neltnenbe, 
bultfcliiugigc ro?altn unb bie ftumme edJar. 

"Bum ~cufef, .f.loffmaltn,/1 faUt bllnlt dne etimme irgcnbltlo ~cr, "ellte ~crrüeftc ~bu ift baii, 
bülttt mid)!/1 

,,<Eine - 1/1 
,,';Dicfclt aUiigcbrllnlttcn etllll für - für - ltlie ttIlnntcn eic cii? - für autlgc\t)ä~rtc ~on. 

~crtc Aum ~Il~mcn bcftimmen -?!/1 

"ro?an \t)irb unfm ro?ufifafifd)e ]:fabemic bdnlldJ cinfdJä,en, J;loffmllnn./1 
"ro?lln ltlirb - - 11 

"ro?an ltlirb - - 11 

';Die ro?utmafjungen burdJfreu;ten fid), bie ]:orc~nung fdJfug 'IDogen. ]:m Iautcften brad) jic 
bei bcn l})oIen burd), bie baii ]:njinnen, bic mufifafifdJen ]:benbc in bcn ro?niacf.l})alaft ~u \ler. 
fegen, Il(ii ~dciMgung ltlerteten. mon i~rer eeite ltlurbe gcftcnb gcmlldJt, bllfj Mc ~onAerte \)on 
\)orn~min in mmuf fämen, bräd)tc 'IDllrfd)au fic mit bCIIl Ungfüctii~auii, ~on bcm dllerlci 
un~dmlid)eii @3mbe im mo(fiimunb relit~, in m~rbinbung. ]:b~r bel' ~egi~rungiirdt \)~l'tdbigt~ 

f~in~n morfd)!Clg mit fhigmber ~e\t)egung, etl ginge nid)t um ~llrfd)llutl ID'leinung, etl ginge 

:; 
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um 1"ll:i ~(ügelbrdten bel' sacra musica, um bie ~Ul:ibel)nung bel:i l)ol)cn 'l)ienftel:i, gldd), ob bie 
1(ul:iübung gefd)al) im mamen einer Heinen berufenm @lemeinfd)aft ober dnel:i dn~dnen @lroUen. 

'l)icfer Dial)men jcbod) cntltlürbigte bal:i Bid, unterbrad)en il)n bie bil:i bal)in nod) ~aU\.loUften. 

"mJal:i l)abt il)r gegen biefen Dial)men?/1 beg~l)rte bel' Dicgierungl:irat in l)öd)fter <Erregung auf, 
,,~erIumpt nmnt il)r il)n? mmtlal)rIoft - 1 @5el)t bod) l)in, fel)t eud) einmal um, - Hnbet il)r 
dn feftIid)ml:i @lepräge l)ier in mJarfd)au - 1/1 Unb el)e bie anbmn begriffen, ob bal:i ernft 
gemdnt ttläre ober einer bel' tollen @5päue ~offmannl:i, eiIte er burd) il)re Dieil)m unb fie unter. 
lagen einer um ben anbmn bel' @5uggcfti\.lfraft feiner mJorte unb @lcjlen: 

,,@5el)t il)r ben ~riel:i \.lon bunfclgolbenm ~dbcrn auf purpurnem @lrunb jenen Diaum um. 
~iel)en, bel' bie @5d)ä~e birgt an IParttturen unb Q3üd)ern, bie unfm @lemdnfd)aft il)r eigen 
nennt? @5el)t il)r im anbmn bie mJanbfelber mit ben ~ainen unb ~empeln bel:i ;)'fil:i unb Ojiritl, 
mit ben ~än~ern erl)abencr Dil)t>tl)men aul:i bem m3efen bel:i eonnmgottel:i unter ben @5tral)lun. 
gen bel:i @5onnmtempell:i1 @5el)t il)r nod) immCt' nid)t ben bcfd)ttlingten Didl)cn filbriger @le. 
ftalten auf raffaditifd)em Q3lau in biefem feftlid)en @5aal? m3ie unter fad)t gettlölbter 'tlecfe 
bie ~ufter.~riftaUe funMn ttlmn bie ~länge il)n fuUen -! 'l)al:i ~abinett l)abt il)r burd). 
fd)ritten, ttlO \.lom miolett bel' m3änbe @5innbilbcr in bunfIen @5d)attenriffen ~u unfmm Dicid) 
fül)ren • .. ;)'m ~reppenl)aufe l)altcn flcine @enien bie m3inblid)ter .. . " 

"j)offmann! ~offmann!" riefen fie il)m AU, Um jid) ben Q30bcn nid)t entgleiten AU laffen, 
"ttlol)in entfül)ren unl:i ;)'l)rc ([{)imären?! m3ir fel)en bie m3irllid)feit! /I 

"raffet eud)'1:i nid)t \.lerbrieUen, biefe @5tätte mit eurem m3irfen AU abdn," ful)r er unbefummert 
fort, "bann erjl ttlirb ber IPalaft aum Q3egriff bel:i Dieid)tuml:i! raut eud) nid)t f d)recfcn \.lon bem 
Opfer, batl untl über unl:i fdber l)inautll)ebt.1I 

'tlie IPolen, bie \.lor ~inutcn bicfel:i ~aUI:i in @lrunb unb Q30ben \.lcrbammt l)atten, ttlaren bie 
erften, bie fid) un\.lermitte{t begdfterten. "Q3ra\.lo, bra\.lo!" ftimmte bcr morfi~enbe ber ~ufifa. 
lifd)en '2(fabemie, ~Ol:if\.lll, biefem lc~tm '2(utlfprud) bU, "ttllll:i für ein @lenie ift j)offmllnn! <Er 
fprid)t bie m3al)rl)eit! eo ift fid) bM ~niaef,IPlllail:i nod) nie gellbdt gettlefen all:i mit unfmr 
'2(fabemie, unb im @5aal ift fid) gute '2(fuftitl" 

,,;)'d) lcgc eud) anl:i ~er~, ~reuttbe, biel:i j)IlUI:i ~u erttlcrbcn!/1 brad)te bel' Diegtmtttg(\rat uod) 
einmal in morfd)lllg, unb l)lltte fid) babei in bett ldbmfd)afttllofen merfed)ter bel' @51ld)e ~urücf. 

\.lerttlanbdt. ,,'tler ~auf\.lertrllg ttlirb ad libitum fdne @5d)ttlicrigfeiten berciten/' 
"m3ol)l brllud)en ttlir ein ttlürbige(\ 'tlad) über ben ~öpfen fo bringcnb ttlie uttfer täglid)e(\ 

Q3rot," gab bel' ~b\.lofat ~ul)lmet>er ~u, "uttb ttlll(\ @5ie Utt(\ autlma{tctt, ~offmiltttt, ttlürbe bie 
Diuitte überllul:i gefällig gejlalten. :;)cbod) ~afta dttl:i: ttlol)er ncl)men Itlir bie ~ittd; unb ttl e n n 
ttlir fie aufbringen - - 11 

,,'l)urd) Bufd)uu aul:i bel' ~öniglid)en @5d)afuf(e, fid)erIid)! ~riebrid) m3ill)dm läut fid) ~Uer. 

l)öd)lt ltctl:i Q3erid)t crltattcn über unfm ttlol)lttloUettb angefcl)cnen mufifillifd)en Q3eftrebungen," 
ttlClrf jemClnb dn, bmitl:i unumltöulid) aU\.lerfid)tlid). 

"m3 e n n ttlir Me ~ittd ~um '2(nfauf bel:i lmen j)Clufel:i Clufbringen,1I fül)rte bel' '2(b\.lolClt 
ttlciter ClUI:i, "bllnn ~Ilftll bttlci: ttlcr üJ;crnäl)mc bie '2(Ul:igeltllltung, unb gllr bie '2(Utlgcftllftung in 
i.loffmClnnl:i einn 111 

'l)cn mcrfllmmdtcn, cinmlll l)lllb fd)on bcr ~öfung bcr ~rllge über bett merbldb bel' '2(fllbemic 
in biefen Diäumen gettliu, teHtc fid) aum IlnbernmClI blll:i ~itibel)llgen bcr Ungcltliul)eit mit. mur 
bel' ~cgierungl:irllt \.lerfe~te gldd)mütig: ,,'l)ic '2(utlfül)rung -? ÜberIllut fic ben ~änbcn, ~reunbe, 
benen bcr @3djl jie gebietet." 
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,,~enn eic IlUdJ b Il (\ fdbcr übcrnc~mtn, ,f.)offmllnn, - bic <Entwürfc unb summa summa
rum bic ?!u(\fü~rong, itl ;'J~rc roliffion bic rooUfommentld ll ricf ber ~b\lotllt IlU(\ unb er~idt 

bic ?!ntltlort: "Quod diis placibit!" 
':nic @)efdlfdJllft \lerlic{j bcn "ugigcn ~Illlltl um \lidc(\ bcfriebigtcr, Il{(\ lie i~n betrllt. ':nie 

':niimmerung ging fdJon in tlcrnlofcn ?!benb über, mlln mu{jtc lid> \lorlidJtig über bit ~rcppcn 

~inllbbeltltgcn unb brllu{jen bem @)cröU unb ~d>utt au(\ bcm m3ege gc~en. l)ic ~o{en unter~idttn 
lid> Itlii~renbbej'fen mit ~pufgefd>id>ten au(\ ber roergllngen~eit bc(\ ~Il{afle(\ unb eincr unter i~nen 
marfierte f d>crll~aft dne roariantc ber jtomtur'~Acnc IlU(\ ,,':non @)io\lannill • 

,,:;)li(\ unb Ofiri(\ filmen in :;)l)rcn ~länen bcreit(\ IIU <El)ren, werben ~ic aud) bcm ':non @)io
\lllnni m3llnbfdbcr ltlibmen111 frllgte ber ?!b\lofllt, bcr bi(\lllng an ber ~dte be(\ ffiegicrung(\rllt(\ 
Hieb. Unb bll er - Ilufblietenb - ben flieberb{auen Oberroet nid)t md)r gcltla~rte, rief er: 
",f.)offmann! m30 fleeten ~ic1 ,f.)offmann -1 11 ?!Ue flll)en lid> fud)enb um. ,f.)offmllnn wllr \lerp 
fd)ltlunben . . • 

m3enn bic @)cfeUfd)llft nid)t bie Uli~a ~inabgcgllngcn wärc, o~ne lid) nod> einmal nlld> bcm 
ro1ni1leffd)cn ~allli(\ umllublietcn, fo ~iittc bi~fcr unb jcncr gcltla~rt, ba{j in ben 3crbrodJcnen ~cup 
tlern be(\ ~eflfllalcl:! b{1lj'fc(\ jterllenlid)t Ilufglomm, bll(\ bort~in nid)t ol)nc ro1ül)e ~inllufgebradJt 

wllr; bcr ffiegicrungl:!rat, bcr lid> unbcmerft IlU(\ ber ~d)llr wieber entfernt l)lltte, um 3urüet. 
!ugel)en, fd)lug mit bem ~euerflal)l ben ~unfen für ben 3unber, bic mitgcfül)rtc jtcqe Iln3uAünbcn. 
mom ~cnflcr fal) cr bcr entfd)winbenbcn @)cfeUfd)llft MdJ. '.Dllnn wanbtc cr lid) in bcn ~Illl( 
3urü<f, IhUtc bic jterllc in einen m3inM, Ilul:! bem lic 1l{1:! flll<fcrnbe(\ ~ünftd)cn nur ein winlligctl 
jtcnnlldd)cn barbot unb bli<fte lid) um. '.Dcr ~aal bel)ntc lid) in feincr trofllofen jtll~l~eit, bit 
ed)llttcn frod)cn tiefer unb tiefcr in il)n ~incin, au{jcn prllffdte ein ffiegenfd)lluer niebcr, fprül)tc 
in bie ~enfler unb War \lon faltcm m3inb 'beglcitet. ,f.)offmllnn rieb bit ,f.)iinbc Ilncinllnbcr, wiil). 
renb cr burd) bie @)emäd)cr wanbcrte. "Quod diis placibit -" wicber~olte cr für lid). lIm3aG 
bic @)öttcr genel)migcn.1I <Er bad)te f(üd)tig an bie ,f.)iiul:!{id)feit in ber ~enlltorengllffc, bic an 
biefem ungemütlid)cn ro1är31lbenb \lom jtllminfeucr burd)wiirmt feiner Itlartdc; er blld)tc wcniger 
Iln rolifd>ll, bic ~rllu, bic bllrüber Wlld)tc, ba{j bic ,f.)crbglut nid)t crlofd), er badJtc \lidmcl)r mit 
~inem plö~Iid)cn @)Iü<fl:!gefül){ an bie fldne <EiidHe; wie er lic dnel:! ~Ilgel:! (- nad) ~l)ren 

frcilid) crfl, Ilbcr baI:! jtleinob würbc lid) jll \lon ~ag IIU ~ag \lertliinbiger cntfllltcn 3U feiner 
~rcubc -) Iluf bem ?!rm burd) biefe ffiiiume trügc, unb jubdnb flang in iljm ba(\ Ofllnnll 
feincr Missa solemne auf, feinem jtinbe, fllum ba{j cl:! in baI:! rcben trllt, bargebrad)t. <Er \lcr. 
l)idt bcn ~d)ritt, benn il)m fd)icn, a{1:! fd cr in bicfcm ~ugcnb{i<f nid)t aUdn in ben ffiäumcn. 
bic feinc ~l)antalic il)m fd)on 3U eigcnen, \lertrauten mad)tc. ro1it ben ~iIbern 3uglcid) wud)fen 
ro1elobien um il)n unb beibel:! \lerbid>tetc lid) brängenb AU @)cflaltungen, bic b c i b c 3eid)en 
trugen unb bodJ nur crfl IlII:! Olllffcr ~d)emcn erfennbllr waren • 

.poffmllnn ruette mit ben edJultern, um aU baI:! \lon fid) Ilbllufd)üttc[n, wal:! il;ln 3u biefer 
etunbe ungerufen bebriingtc. '.Dic mel)r unb mel)r IlUC jtonturen \lcrwif d>enbc ?!bcnbtlunbc Itlar 
\lon il)m IlUl:!erfcljcn, bcn @)cbifben, bie ben ro1ni3cf.~a[llfl umgcflalten foUten, freien epidrllum 
in feincr ~~Ilntafic 3U geben. eeinc ?!ugcn ma{jcn in bcr '.Dunfefl)cit bit j)öl)c ab, bic bll(\ 
@)crüfl für bic m3llnbmlllereicn aul:!füUen würbc, foblllb bcr Umbau bcgllnn. <Er fll~ fid> mit 
~inftl unb ~Illdtc ~Ilntieren unb {ad>tc fur3 auf, ba cr an bie l)llfb ernfl gcmtinte ed)crifragc 
bc(\ ?!b\lofatcn badJte, bic jener beim ,f.)inaotaflen im ~rcppenljaufc tat: IImJerben eic "ud> 
wibcrflel)en, jt"rifllturen tin~uflreuen, ,f.)offmllnn 111 

;'JA bitfem ~ugenbli<f ljörte er finen ed>lag burd) bit etiUe brö~ntn, wie wenn dnc ~"rte 
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':Ollnn - ein ~ofllunenjlojj - unb b~s ~untel !erteilte lid). 
2(lllhjlerllltijj jlrll~ltt ein @lötterleib . .l)offmllnn beugte bie ~nie .•. 

~aujl an dne na~e ~ür fd)lug. ~r ging bem 'l)rö~nen nad), fanb pd) \)or fd)\\lmr I})forte unb 
öffnett. @(dd) dnem ~ügd türmte pd) dne bunfIe @ejlalt \)or i~m. ~dn ~id)tjlrdf traf i~r 
@epd)t. ~~r ~do gt~örte ber ~injlerni~, \)er\\lU d)~ bamit. 'l:lie ffiad)t, bie pd) ring~ bt~ntt, 

lit\\ltgte fdn ~aud). 

i ; 'l:lod) ba . . . ~offmann jlrengte bie O~ren an . . . ba regtt pd) dn ferner ~(ilng, dn 
Dtilunen, faum \)erne~moar au~ \\ldter merfunfen~dt. 'l)a~ Dtauntn forberte: ,,~orme me i n 
~ilbni~!/I ~r \\lid) Aurücf: "mleffen - 1// Unb tntfd)ieb, o~ne bit ~nt\\lort aOAU\\lilrttn: "ntin, 
ndn, nimmerme~r!/I 

~ür btn ~rud)td{ dner etfunbt mdnte tr, Ht @locftn btr fernen et. ~oftp~~fird)e dn. 
fef?tn 8U ~örtn, \\lie pt bil~ mlilrfd)ilu btr bilrocftn l})ilUijlt mit i~rem ~t{{en eilng il{{ilbtnbHd) 
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burd?~ogen, aber er erfannte fogldd? feiltcn ~rrtum. '.nie @jlocfe, bie jener <eitimme inneltlol)nte 
bie ~u il)m fprad?, tönte gIdd? ~erfprungenem ~r~, ultl)armonifd?, ~miffen: ,,'millfi bu biefer 
<eitunbe Oiuf nid?t ad?tcn1 @jel)örjt bu ~u ben jtfeinen im @jeijte? mermag bdlte .I)anb nid?t~ 
@jeltlaftige~ AU erfd)affen?/I .I)offmann Itlar abermaI~ ~urücfgeltlid?en. '.nic briid)ige @jlocfenfiimme 
\)erjtummte. Unb .I)offmann ricf Aum anbercn ID?llfc, \)on il)rcm Acrfprungencn jtfang im emp. 
finbfid?cn Ol)r gcquiift: "nimnmmel)r!/I lInb ficmmtc fid? gegen bie fd?ltlm 'Pfortc, ba~ bunf(c 
Oiiitfd l)inau~Aubriingen. 

~~ gdang il)m nid?t. .I)ingegcn Itlud?~ Ne ~rfd?dnung nur l)öl)cr, gigantifd?cr mfocf in bcr 
~injtcrni~. '.nann - dn 'Pofaunenfiojj - unb ba~ '.nunter Acrtdrte fid? 'lfabajterltlctjj jtral)rtc 
dn @jöttcdeib • 

.I)offmann beugte bic jtnic, cr Itlu~te nid?t, Itla~ er jtammdtc. ID?agif d)·fanftcr ed?dn burd? 
brang Ne @j(iebcr bc~ mirbniffc~, crl)drte bic mad?t. 3ltlingcnbcr, unltlirffid?er @jcltlaftcn \)oll, 
bcigte fid? dn l)ol)cit~\)oUe~ 1(ntIi~. Unb ein bltlcitcr 'Pofauncnltojj formtc dn dnAigc~ 'mort: 
,,~rfcnnd/l 

3u fpiit fd?on im g!eid?en ID?oment, einer ~rtenntni~ \)or bicfcm mi(bni~ nad?Aul)iingcn. ~n 

immer l)cUmn ~ag Itlanbdte fid? bic mad?t, '1itl)crltleUcn umfpidten Ne @jfieber ber @jotterfd?ei, 
nung, flutdcn l)inltleg unb trugen fic AU fernen eiiumen . . . 

~ntfe~en~l)d~ fprang .I)offmann auf unb griff in Nc lem ~uft, Itlortlo~, llber feine <eiedc 
fd?rie AU bem @jotte um mcrltleilcn unb um dne Offenbarung. '.nie 'Pforte fd?lug ~u im jiil)en 
'minbjtoU • 

.I)offmann tallmdtc in bcn Oiaum ~urücf. 'lUc~ Itlar Itltc \)orbcm au~gcbrannt unb fal)l, fd?ltliir, 
Acr nur giil)ntc um tl)n bic '.nunfdl)eit. 1(ber tn il)m giil)rtc unbcAltltngbam <eid?affcn~trieb, unb 
ob aud? ba~ ~id?tfüntd)en bcr im 'minM aufgejteUtcn jtcrAc im fleinjtclt Umtrci~ nid?t dnmal 
bi~ an fdne .I)iinbc rcid?te, l)olte er in fiebernbcr .I)afi 3dd?cnjtift unb <eifiAAenpapier au~ feinen 
~afd?cn unb begann, bai! mlatt an Me m3anb preffenb, AU Add?nen. ~n groucn Umriffen entjlanb 
bie ~rfd?einung auf bem 'Papier, ltlieltlol)I er fid? beltlu~t Itlar, ban feine mcnfd?Hd?e .I)attb be, 
rufen Itliire, bie~ mi!bni~ nad?~ufd?affen. ~r Itlar fo \)om Oiaufd? ber @jejlaltung betiiubt, ban 
il)m entging, Itlie mit 3ug um 3ug bc~ ~tifte~ unb ~inic um ~inie be~ ~ntfiel)en~ ber flacfernbe 
jterAenfd?dn fid? tiefer in ben 'minM fauerte, faum nod? Itlal)rnel)mbar bla~er ~trdf, unb ber 
3eid?nung ein ~id?t entquoll; fein unb ~art anfang~, bod? bafb burd?bringcnber •.• mi~ I'lö~rid? 
Ne @jfan~e~flut auffd?iiumte - Itlte ID?cm l)minbrad?; ba~ l)cl)re milbni~ an ber 'manb erfd?ielt • 

.I)offmann fitlltb iibcrltliiltigt. ID?it bem .I)minbranben ber magif d?en ~id?t4ucUe quoU Augleid? in 
il)m eilt <eitarte~ an jtfiiltf\cn auf, braufenbe eiltfonie, bie au~ ~artcm ~treid?cr''Piano ~u geltlaI, 
tigem ~utti fid? aufri~. <eidnc @jebanfen \)erfiegten, nur ~mpfinben Itlar in il)m unb rcfilofe 
.I)ingabe,mmitfd?aft. ,,~d? Itlill um bid, dncn ~emper aufrid?ten", formtc fid? ber 'munfd?, fo. 
bafb fein '.nenren dne etü~e Itlicbcrfdnb, "biß in Me 'moTten foU feine jtuPl'd rdgen, bdn über 
il)r nur nod? beß .I)immd~ 'Purl'urltlicfen beß eonncnpdlajle~ gofbne eiiufcn l)üten. .I)drmonien 
foUen bid? umtönen ... " 
~r fd?rdf ~ufdmmen, --':dJritte niil)crtcn fid), bie er inmitten dUer ID?ufi'ffüUe \1lal)rnal)m. ~~ 

\1laun Itldt du~greifenbc ed?t'ittc bie f d?ltler duftrafen unb jene jtof dfenjliefd regierten, bie l)ier, 
ort~ nad? ruffifd?em morbilb fid? dnbürgerten. ~efunben fpiiter trat ber 'Pope in bie ~id?tfrut 
be~ milbniffe~, ber gfeid?c 'Pope, ben .I)offmann au~ bem 3ufammcnpraU \)or bcm .I)aufe in ~r, 
innerung ~atte. ~r trug ba~ .I)aupt mit bem f d?ltlaqen jtafitlta\)fion l)od?mütig im maden unb 
immer nod) beutete Me l)llrte S!inie fdm~ IDlunbc~ lluf bic unfrcunblid)mm3ortc. Unb el)e Itltc, 
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AN NA CHARLOTTE WUTZKY: "QUOD DIIS PLACIBIT!" 

ber ein raut au1\ biefem rolunbe fam, wujjte J.)offmann, bajj bie '!li1\l)armonie be1\ ~erfprungenen 

<!:r~e1\ \)on bort au1\ging. 

,,®db gegrüjjtl" fagte ber q)ope fleif unb fremb. "rolir fam ~unbe \)on <!:urem \)ermcintlid)en 
m3unbtrltlerf. ~l)r glaubt <!:ud) \)om @3eniu(\ befej'fen. Beigt mir <!:ure ed)öPfung." 

J.)offmann mad)te eine m3enbung - unb f d)rie auf im <!:ntfe~en. <!:in aUcr ed)önl)dt bare\\ 
Bmbilb grinfle il)m entgegen, biimonifef)c ~ra~e anflcUc be1\ 1)0I)eit\\\)oUen ~ntH~eii. '!lic rolienen 
!:Ie\\ q)open brüetten ein J.)öd)jle\\ an ~bfd)eu au1\. "merworfener!" fef)leu!:ltrte er bem ~a1iung1\. 
lofen ~u, "llliUjl bu ba1\ ®rauen in bie J.)armonic ~wiingcn1 m3iUfl bu ben eef)auber mit bem 
®lan3 ber @;röjje umgeben?! etel)fl bu mit ben roliief)ten ber ~inflerui\\ im R3unbe, bajj jic 
bir il)re '!liimonen bienflbar mlld)en? Unb preifl ben ~rc\)el IlI\\ ein ®öttlid)etl? !// '!llltl leQte geUte 
tonlofcm ~rövvclfef)rllg sleief). 

,,~ef) prie\\" - \)ertcibigte fief) J.)offmllnn unb brlld)te bic ~ugen nief)t \)on !:Iem \)erlllllnbclten 
R3ilbni\\ - "ief) vrie1\ bi\\ ~u biefem ~ugenHiet ba\\ <!:Illige, ba\\ in ®toff gcbannt nU mir film 
wie eine roi)c, Me ®onnenfriifte erbcnwiirt\\ fllnbten./1 

~ber ber q)ope eiferte weiter in immer I)cftigmr ffiebe gegen ben ~eufcr\\nauber unb bie J.)llrt. 
niietigfeit be\\ R3efej'fenen. ,,~röi)ne beinem ®ö~cnbienfll" wetterte er unb feine ~ugcn fprül)ten, 
"Ilber immerbar foU beinem ®ebilbe ber '!liiUton nur ®dte fein!" ®praef)'\\, bajj e\\ fd)riUtc wie 
~erfpringenbe\\ roletaU. m3ic 3um ~ru~ brad) bll\\ R3ilbni\\ in feiner \)oUen ®d)önl)elt wiebcr I)cr. 
\)or, \)on reben gCüi)enb, eine rid)tgewalt. '!lcr q)ope War \)erfd)wunbcn. 

J.)offmann rid)tdc fid) auf. "R3ijl bu mir wiebergcfd)enft?" rebetc er ba\\ ®ebHbe an, bcj'fen 
reud)telt ben ffiaum neu erfüUte, "I)at bcr Un\)crtlanb unb bie rolijjgunfl, bie ®eflart geworben 
waren in bem eifernben rolann, bid) nid)t nu I)mfid)er 3ur <!:ntfaltung gebrad)t? ~uf\\ neue 
I)ebt Me gcojje rolufif an; in beincn Bügen erfenne id) bie Büge beil ffiittcr @.lfuet." Über ba\\ 
R3Hbni\\ 309 ein ricjigcr ®d)atten, ber ba\\ reud,ten für bie '!lauer fdne\\ morbdgfdtenii in fid) 
l)inein30g unb feltfam bi~arre Umrijfe ~ci9tc. ~lii cr cntfd)wunben war, glaubte J.)offmann dne 
mcriinbcrung an bem R3ifbniii 3U bcmcrhn. ,,~n bir ijl rol03art\\ ~bc( aUiigcpriigtl" fprad) er 
eli wiebcrum alt. ,,'!)u tünbejl ben ®d)öpfer ::Don ®io'l.lanni\\." '!)a\\ ~eud)ten wurbe fo jlarf, 
bajj er bie ~ugen fd)(iejjen mujjte. '!la cr fie wieber öffnete, erflang dn ~ad)en. '!la\\ R3ifbni\\ 
war \)on flicl)enben ®d)emen umgeben. 

Über J.)offmann fam eine brennenbc mer3wdHung. "m3iUfl bu mir bebeuten, bajj meine <!:r. 
fenntni\\ nid)t\\ gift", iid)3te er im ~nnerflen \)erwunbd. <!:r I)atte bie il)m I)dIigjl geltenben 
®dfler befd)woren unb ber ®eniu\\ umnebdte fie. ,,~ranf id) nid)t au\\ jeglid)em ®d)önl)dt\\. 
bronnen <!:rfenntni\\ für ba\\ <!:bfe unb m3al)re, bie mid) nie mel)r 'I.lcrliijjt, tro~m3dtennot? J.)icr 
aber 'I.lor bir flel)t mein ~eben in ~lammen . . . m3dfe mir beine rolad)t . . . etrafe ~ügen, 

wa\\ ber <!:ifernbe bir auferlegte . . ./1 

<!:r flürAte fid) auf ba1\ R3i!bni\\ unb paette mit beiben J.)iinben ~u, altl woUe er e1\ an fid? 
rdjjen. <!:r erfül)lte e\\ Il{\\ dn 5:ebenbige1\ unb rllng mit ii)m, feud)enb, bebenb. <!:in m3inbfloJJ 
ful)r pfeifenb unb flllt über il)n I)in. ~iingfl flll) er bie ~raQe beii '!)iimoU!S über ftd). <!:r rllng 
nur 'I.lerbij'femr. 

Unb plö~lid) - wie im ®tojj \)oru.über.fd)ndlenb - fiel ba\\ ®ebilb mit bonnerflarfem 
~rlld)en über il)m ~ufammen. 

Unb IlU\\ be\\ ®turme\\ R3rllufen i)ob fid) bll\\ geUenbe ~Ild)en; bie m3inb\\braut trug Ilut ii)ren 
~lüsdn dne\\ ~id)teii ®d)immer -- - -
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ANNA CHARLOTTE WUTZKY: "QUOD DIIS PLACIBIT!" 

"i,)abc id) d nid)t 'DOrau6gcfagt", 14d)tc W!onatt fviitcr, 
am 3. 2!uguji bicfc6 ~4f)rc6 1806, bcr 2!bllofat bcim 
!)tunbgang bcr @)iijit btr W!ufiMifd)cn 2!fabtmit burd) 
bit tbtn tingt\tlei~ttn !)tiiumt. "Q:r iji dn @ltnie unfer 

i,)offlMlln .. . " 

Unb ttrlltJlenb ttllnb \)Or b~m mütJfllm fid? 1(ufrid?t~nb~n b~r @kniuG mit bem '.l)o\)\)d.1(ntli~. 

q)ofllunenttimmc brö9nt~ IVdt9in burd? bic mlld?t: ,,'.l)u ~or unb m3dfer ~ugldd?! '.l)u fonnt~tt 
bi~ ~id?tg~lVllrtcn Iladn nid?t ~lVingen ultb Ao9tt bie mlld?tgefid?t~ Iluf bdn~ e\)uren. '.l)u flogtt 
em\)or mit beinen ~rllumeGfd?lVingen AU einer ®dtterlVclt, bie bem '.l)unfd \)er9llftet itt. '.l)u bitt 
i9rem ®ebot nun mllflla. mur in i 9 r e r rollld?t bitt bu dn roliid?tig~r/' 

.. 
j)offmllnn fll9 nod? b~n rolorg~n im rolni~dfd?~n q)llllliG erlVlld?~n. (fr milU bi~ j)Ö9~ b~(i 

@erütteG IlUG unb tdrte bi~ m3llnbfelb~r ein für ben ~ri~G unb bie ed?llttenbilbu·. 
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ANNA CHARLOTTE WUTZKY: "QUOD DIIS PLACIBIT!" 

"Y.labe id;> e~ nid;>t ;,oraullgefagtll, lad;>tc -monate fpäter, am 3. ~ugufl biefe~ :Sal)re~ 1806, 
ber ~b;,ofat beim ffiunbgang ber @)iiflc ber -mufifaHfd;>en ~fabemie burd;> Me eben dnge\\ldl)ten 
ffiiiume. ,,<Er ifl dn @)enie, unfer Y.loffmann, ®ie l)abm l)eute erfal)ren, ba» er dn ~irigent 
par excellence ifl. ®e{>en ®ie bie föflHd;>m -malmim, ;'On il)m aullgefül)rt, oft ganie ffiiid:>te 
l)inburd;>. ~ber fe{>en ®ie - fd;>auen ®ie geUlluer {>in - c~ ifl gefd;>e{>en, \\lall id;> ;,orllUllgC\\lU»t: 
fdbfl im ffieid;>e ;'On ~fi~ unb Ofiri~ finbm ®ie Jtarifaturen!1I 

mJir {>abcn biefe entiücfenbe ffio;,d(e, bie ba~ mJirfm beutfdJen @)eifle~ in q)olcn auheigt, mit 
~ebadJt alll ®onberbeHage ber "Beitf d)rift für rolufifll gebrucft, in ber ~nna{>me, ba» unfm 
~efer bamit i{>rerfeit~ mufifalifdJcn ~reunben im ~dbe gerne eine ~reube bereiten \\lerben. 
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G e 0 r g J a e cl e k e, Bromberg 

Leiter des Bachvereins zu Posen, Lissa und Bromberg 

seit 1932 

Pastor D. Grculich 

Gründete 1897 den Bachverein zu Posen, später d.\1111 

auch den ßJchverein zu Lissa und wirkte als Leiter cl", 

Bach vereins bis 1932 



Inneres der Ey,mg. Kreuzkirche zu Posen Orgel in der rvan~. ]>r",urkirche zu Bwn berg 

(am Blutsonntag yon polnischen Banden zerstört) 

Evangelisches Posaunenfest in Lodz (19 1 5). 

ln der Mitte Pastor Dietrich, der verdienstvolle l'örderer der deum:hen Sa.:he in LlJdl. 

., 
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wie auch die Vorbilder dazu etwa in den Singfpielen von Hiller und Neefe zu fuchen find. 
Dittersdorfs hill:orifche Stellung beruht vor allem in einer Fell:igung der deutfchen komifchen 
Oper. Schwerlich freilich wird man die Werke im einzelnen wieder zum Leben erwecken 
können, nicht zuletzt ihrer fchwachen Texte wegen. 

Anders ll:eht es mit dem in ll: rum e n tal e n Schaffen Dittersdorfs. Da entdeckt man bald 
eine fichere Formkraft, mitunter einen feinen Schnitt der Themen, namentlich auch eine aus
gezeichnete Satzkunll:. Eine geill:ige Frifche und Unberührtheit fällt auf, und man kann von 
der Artigkeit der Erfindung begeill:ert fein. Seine S in fon i e n heben fich hervor. Eine 
Gruppe davon hat er nach Ovids Metamorphofen komponiert. Er erll:rebt darin program
matifche Schilderungen, die er jedoch keineswegs fo fcharf wie andere Zeitgenoifen, etwa 
Haydn, erreicht. Viel urfprünglicher und überzeugender wirken feine Sinfonien ohne einen 
außermufikalifchen Vorwurf. Eine kraftvolle Sinfonie in C-dur feifelt durch charaktervolle 
Themen und durch fchlaglichtartige Gegenfätze im Finale. Fall: gleichartig wirkt ein Werk 
derfelben Gattung in F-dur. Unter den mehr als hundert Sinfonien Dittersdorfs dürfte fich 
noch manches Werk finden, das für einen Neudruck in Frage käme. 

Ähnliches trifft wohl auch für das k 0 n zer ta n t e Schaffen des Meill:ers zu. Unter den 
zugänglichen Cembalokonzerten erweill: fich das in A-dur als eine flott empfundene Spielmufik, 
die gerade heute wieder voll und ganz ihren Platz beim häuslichen Mufizieren ausfüllt. Eigen
wüchfig erfcheinen auch die in jüngll:er Zeit veröffentlichten zwei Konzerte für Kontrabaß und 
Orchell:er. Ihre klare dreifätzige Anlage, ihre biedere, doch gemütvolle Thematik nimmt fehr 
für fie ein. Freilich erfordern fie einen kundigen Spieler, denn es werden beträchtliche tech
nifche Anforderungen an das Soloinll:rument gell:ellt. 

In der Gefchichte der Kam m e r m u f i k behauptet Dittersdorf ebenfo einen wichtigen 
platz. Insbefondere bedeuten feine Streichquartette für die Entwicklungslinie diefer Gattung 
einen wefenhaften Beitrag, denn fie zeigen neben Haydn und Mozart jene kunll:volle Ver
flechtung der Motivglieder, die für die Ausgewogenheit eines vollendeten Streichquartettfatzes 
bezeichnend ill:. Das reizvolle Gewebe der Stimmen fichert ihnen feit langem hohe und be
rechtigte Anerkennung. Lebt fich in dem D-dur-Quartett ein fpielerifcher Bewegungsimpuls 
auf unbekümmerte, dabei echt mufikantifche Art aus, fo zeigt das B-dur-Quartett mit feinen 
Variationen eine Neigung zu thematifch durchbrochener Filigranarbeit. Von ähnlicher fatz
technifcher Feinheit zeugen auch die Streichquartette in G-dur, C-dur und A-dur. Am fpan
nungsreichll:en verläuft vielleicht das Es-dur-Quartett; im geill:igen Gehalt ill: es ficher eines 
der bedeutendll:en Werke des Meill:ers. Mit welcher Vorliebe Dittersdorf gerade die thematifche 
Variation bevorzugt, wird in zwei Violinfonaten in B-dur und G-dur deutlich. Doch viele 
Schätze einer überlegenen Satzkunll: fchlummern heute ficher noch in den verfchiedenen Biblio
theken. So verwahrt beifpielsweife die Sächfifche Landesbibliothek in Dresden eine "Parthia" 
in B-dur für zwei Oboen, zwei Hörner und Fagott, deren handfchriftliche Stimmen wunder
hübfche Suitenfätze voll Duft und Farbigkeit enthalten. Am gleichen Ort findet fich weiterhin 
eine "Sereinata" in F-dur für Geige, zwei Bratfchen, zwei Hörner und Baß, deren Stimmen in 
der Handfchrift der Zeit fünf Sätze verzeichnen, die fprühend lebendig und locker gearbeitet 
find. Erlefene Kammerkunll:, die uns auch heute noch etwas zu fagen hat! 

So rundet fich das Bild bei einem Kleinmeill:er wie Karl Ditters von Dittersdorf zu emem 
gefchloifenen Eindruck. Er nimmt eine höchll: achtbare Stellung im Gefamtablauf des mufi
kalifchen Gefchehens ein. Doch über alle großen hill:orifchen Zufammenhänge hinaus offenbart 
er in feinem Werkfchaffen reiche und perfönliche Eigenzüge, die verdienen, genauer ge
kannt zu werden. Dittersdorf als Inll:rumentalkomponill:en gilt es noch in vielen Wefensmerk
malen und Einzelheiten zu erfchließen. Sein Werk kann und wird auch in der Gegenwart 
lebendig bleiben, denn eine unproblematifche Mufizierfreudigkeit ill: ihm eigen. Darum aber 
ringen und fuchen wir feit langem. 
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Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

Die neue Winterfpidzeit begann Anfang Oktober 
in gewohntem kün/l;lerifchen Ausmaß, und falt 
fdleint es, als fei das Verlangen nach guter Mufik 
in diefem Jahre befonders groß. Opemhäufer und 
Konzertfäle find überfüllt, nicht felten ausverkau:t. 
Befonders regfam waren die Theater. Im Zeitraum 
von einer Woche allein fanden nicht weniger als 
vier Opem-Erneuerungen Itatt. 

Verdi und Pueeini Itehen im Vordergrunde. Eine 
neue »Sizilianifche Vefper" befcherte uns die Staats
oper. Da die glückliche Bearbeitung von Dr. Julius 
Kapp dem bisher unzulänglichen Text eine feelifche 
Vertiefung gegeben hat, fo fteht der Verbcreitung 
des von herrlichen Melodien erfüllten Werkes 
nichts mehr im Wege, abgefehen von dem kino
dramatifchen Schluß, !bei dem im Zeitraffer-Tempo 
drei Hauptdarlteller ihr Leben aushauchen und: der 
Vorhang fällt, ehe fich die Zufchauer von ihrer 
Verblüffung erholt haben. Ein ideales Paar w .. ren 
Helge Roswaenge und Heinrich Schlus
n u s, ihnen zur Seite P a u laB u ch n er, J 0 f. 
von Man 0 war d a u. a. Die Sorgfalt der Spiel
leitung von Wo I f V ö I k er, die gehaltvolle 
mufikalifche Ausdeutung durch J 0 h a n n e s 
S ch ü I e r verdienen volle Anerkennung. 

In einer Neueinll:udierung der» Tosea" in der 
Staa.tsoper erhob fich unter zuverlälIiger Leitung 
von R 0 b e r t H e ger als Verkörperin der Titel
rolle V i 0 r i e a U r f u I e a e durch den Adel ihrer 
Erfcheinung und die Kultur ihrer Stimme weit 
über ihre Mitfpieler. Falt gab Ge in den Wein,.. 
fzenen des zweiten Aktes des Guten zuviel. Hier 
war ein Realismus der Darll:ellung zu beobachten, 
wie er bisher kaum erlebt wurde. Meifterhaft der 
Dresdner R 0 b e r t Bur g als Searpia, dazu M a r
e e I W i t tri f ch atls CavaradblTi. 

Im Deutfchen Opernhaus fand unter Re.gie von 
W i I helm Rod e und G 0 t t hel f P i ll: 0 r 
die Erltaufführung der »Macht des Schickfals" 
ftatt, de,r dank der hohen künltlerifchen Verant
wortlichkeit der Spielleitung uneingefchrän.ktes Lob 
zuteil werden kann. Hinzu trat die laftende 
Schwere der Bühnenbildkunlt G ü n t her K rau -
fes in ihrem düfte ren Prunk, mit dem Höhep:nkt 
des KlolteI'bildes,clelIen goldltrotzender Altar 
unter dunklen Bogengängen wirkungsvoll aus der 
Finlternis herauswächft. Die vollblütige, reife 
Be r t h aSt e t z I er, der hoch befähigte Kar I 
S ch mit t - Wa I te r, Va I e nt i n Hall e rund 
die erfreuliche M a r i e - Lu i feS ch i I p verein
ten fich zur Stabführung des neu verpflichteten, 
fehr gewinnenden Art h u r G r übe r zu einer 
achtbaren Leiltung. 

Die Volksoper feierte das 25jährige B';hnen
jubiläum ihres Intendanten, Generalmufikdircktor 

E r i ch 0 r t h man n, mit einer Feftaufführung 
des "Rofenkavalier" und einer fchlichten Morgcn
veranll:altung mit Anfprachen von Minill:erial
dirigent Dr. Ra in e r - Schi ö f fe r , der das 
Treuedienll:-Ehrenzeichen des Führers und eine 
Büfte des Reichsminill:ers Dr. Goebbels überreichte, 
Reichsamtsleiter K lern m e (DAF), Prälident der 
Reichstheaterkammer Lud w i g K ö r n er, Prof. 
Dr. Pet e r Raa h e und F r i t z D ü t t b ern d , 
Fachfchaftsohmann der Volksoper. Ha n n sUd 0 

Müll e r führte mit Werken von Beethoven, 
Gluck und Brahms Orchell:er und Chor zum Sieg. 
Neuheiten tänzerifcher Art brachte ein Ballettabend 
der Volksoper, der die Tanzmcill:erin E r i k a 
Li n d n e r ihre Fähigkeiten lieh. Die Auswahl 
an Werken von Händel bis Prokofieff war etwas 
bunt geraten. Aus den Coneerti grossi war die 
Mufik zu Lifa Neys »Perfephone" glücklich zufam
mengell:ellt. Arthur Grenz lieferte die MuGk zu 
dem ura.ufgeführten Tanzf piel »Der Zauberlehr
ling" nach Goethe. Technifch gut gekonnt, rhyth
mifch recht anziehend, frei und kühn erfonnen, 
melodifeh ll:ellenweife ganz annehmbar. Ein echter 
Prokofieff war die mufikalifche Untermalung zu 
dem recht derben, den Tod verulkenden Tanzfpiel 
"Der lill:ige Schelm". Wenn auch diefe Schöpfung 
ficherlich nicht zu den Vorzugswerten des rulTifchen 
Tonfetzers gehört und manche Odll:recken motori
fehen Leerlaufes enthält, fo bleibt Prokofieff fef
felnd in feiner Urwüchfigkeit mit manchen packen
den folklorill:ifchen Wendungen, aparter Harmonie
bildung und origineller Inll:rumentation, wobei die 
ll:ilill:ifche Verwandtfchaft mit Strawinsky unver
kennbar ift. 

Das Schaffen der Lebenden findet vielfach Be
rückfichtigung, fo zum Beifpiel in einem Konzert 
der Preußi{chen Akademie der Künll:e. Ein »Kon
zert für Saiteninll:rumente" von Otto Wartifch gibt 
das Rätfel auf, aus welchen Gründen es ein Kom
ponift nötig hat, fein Bekenntnis zu Bach in eine 
Nachahmung ausarten zu lalTen, die thematifch wie 
technifch zwar den Meill:er ehrt, aJber den Schüler 
entlarvt. Mein grundfätzliches Mißtrauen gegen
über folchen Schöpfungen, die zu einem Eigenleben 
nur auf dem Boden großer Vorbilder gelangen, 
mag in manchen Fällen vielleicht übertrieben fein, 
immerhin war Strawinsky aufrichtig genul:;, feiner 
Verehrung nahverbundener Geifter durch das aus
drücklich.e »hommage a Tfch.aikowsky" auf der 
Partitur Ausdruck zu gehen. Davon abgefeh~n ver
bleiht als achtbarer Rell:bell:and in Wartifchs Kon
zert der Ernft einer reinen und gehaltvollen Ge
finnung, die Großzügigkeit einer freien, fchön
fchwingenden Linienführung und die Größe an
erkennenswerten handwerklichen Könnens. Im 
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Gegenfatz zu Wartifch fucht Hermann Reutters 
Klavierkonzert Ornamentik gepflegter Unterhalt
famkeit in formf prengender Freiheit der Fantafi ~ 
voll munterer Einfälle, denen weder Geift noch 
Witz abzufprechen ift. Reutter muiiziert mit er
frifdlender Natürlichkeit, jongliert unbekümmert 
mit Themen, die ihm leicht und freudig zufliegen 
und gibt manche inftrumentalen Wendungen, die 
in ihrer Eigenart aufhorchen laffen. Gerhard 
von Keußler verbreitet iich in feiner d-moll- Sin
fonie nach alter Weife in gefchmackvoller Aus
führlichkeit, wobei er zu eigener Genugtuung feine 
überlegene Eini1:ellung zu der muiikalifchen Welt
literatur mit der Tiefe romantifchen Empfindens 
verknüpft. 

Die Sinfoniekonzerte im Deutfchen Opernhaus 
begannen mit der Uraufführung des "Orchei1:er
prologs" von Hans Chemin - Petit, dem hoch
befähigten Profeffor an der Hochfchule für Muiik
erziehung, der letzthin mit Chorwerken und früher 
mit feiner dramatifchen Koftbarkeit "Der gefan:;ene 
Vogel" erfolgreich hervorgetreten ift. Das Werk 
offenbart eine große Anlage voll kontrapunktifcher 
Kuni1: ohne Küni1:eleien. Ein Fanfarenthema geht 
vorauf, das die Grundlage zu einer Quadrupelfuge 
abgibt und in feiner Struktur wenigi1:ens in dem 
typifch,en SeptimenauHchwung an die Olympia
fanJare erinnert (Partitur und Erläuterungen 1m 
Verlag Robert Lienau, Berlin-Lichterfelde): 

~
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Ein Höhepunkt der thematifchen Verarbeitung 
zeigt iich in dem nebenftehenden Beifpiel aus der 
Quadrupelfuge . 

Das Werk ii1: flüffig gefchrieben, es feffelt durch 
dramatifch wirkende Abwechflungsmöglimkeiten, 
von denen der Komponii1: gefchickt Gebrauch ge
macht hat, erfreut durch den einheitlichen Aufbau 
und brachte dem Tonfetzer i1:ürmifmen Beifall ein. 

Im ~brigen beweifen unfere Orchei1:er eine rege 
Tätigkeit, die großen Anklang und Zufpruch fin-

det. Während Art h u r Rot her gewinnend die 
Opernhauskonzerte betreut, begann das Städtifche 
Orchei1:er unter Fritz Z a unfeine Abonnements
reihe, 0 t t 0 Joch u m ftelIt.eiich mit eil1Jem klaf
lirchen Programm an die Spitze der Philharmo
niker, GMD Her be r tAl be r t gab in einem 
"Meii1:erkonzert" der Konzertgemeinde einen be
geii1:ernden Beweis feil1Jer Sonderbefähigung in 
einer foni1: feltenen Ausgeglichenheit von voll
blütigem, temperamentvollen Gefühl und i1:arker 
Geii1:igkeit. B run 0 K i t tel vermittelte mit 
feinem aus geruhten, trefflich gefchulten Chor eine 
genußreiche Wiederga'be von Haydns "Schöpfung". 
Angefichts diefer gefelbigten Haltung des Berliner 
MuJiklebens dürfen wir der Zukunft vertrauend 
entgegenfehen. 

Mufik in Köln. 
V 0. n Her man nUn ger, K ö I n. 

Bernhard Shaw hat öffentlich erklärt, England 
begehe eine ungeheure Dummheit durch die Schlie
ßung feiner Theater und Konzertfäle. Er hätte 
zugleich auf Deutfchland hinweifen können, wo 
nicht trotz fondern wegen des Krieg'es lich ein 
reiches und hochi1:rebendes Muiikleben re~te. Und 
befonden im Weften, den die Franzofen als von 
ihrem Heere bedroht glauben, hat eine folch 
künftlerifche Tätigkeit vorm Herbfrbeginne ein-

gefetzt, die auch durch die, gerade hier notwendige 
abendliche Verdunkelung in keiner Weife beein
trächtigt werden konnte. Dafür genügt als Beweis 
die Tatfache, da.ß unfer I. G ü r zen i ch k 0 n
zer t , aus der, von polnifm1en Gefangenen 
"befetzten" Meffehalle ins Opernhaus verlegt, am 
Abend der Generalprobe wie der Hauptaufführung 
ausverkauft war (ebenro wie etwa der Vortrag der 
oftpreußifchen Dichterin Agnes Miegel nicht we-

)* 
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niger als zweimal wiederholt werden mußte). Und 
dabei hatte GMD Prof. Eu gen P a p ft für diefen 
Einleitungsabend ein außerordentlich anfpruchs
volles Programm vorbereitet: Beethovens Es-dur
Konzert und Bruckners Achte in der Urfallung. 
Das, in feinem erften Satze als Fantafte über ein 
Marfchthema gedachte Werk riß in der glänzenden 
Wiedergabe durch E lI y N e y, die auch dem 
choralartigen zweiten und dem tänzerifchen Schluß
fatze vollendete Einfühlung zuteil werden ließ, 
die Hörer zu immer erneuten Beifallskundgebun
gen hin. Und Anton Bruckners, von ihm felbft als 
fein größtes Werk bezeichnete Sinfonie darf wohl 
nach Beethovens Fünfter als die großartigfte Schick
faIstondichtung unferer Zeit gelten, und fo hinter
ließ fie auch diesmal in gefchichtlicher Stunde den 
tiemen Eindruck: der "deutfche Michel", den fie 
nach Bruckners Ausfpruch darfteIlen follte, ift nun 
erwacht und der gigantifche Ausklang diefes Werks 
wirkte wie ein Fanal für die Zukunft. Papft lieh 
der Sinfonie feine überlegene Gel1:altungskunft und 
wurde von dem meifterlich mufizierenden Orchefier 
aufs befte unterftützt. 

Die Hanfeftadt Köln hat durch ihren Kultur
dezernenten und ihren Mufikbeauftragten einen 
umfallenden Plan volkstümlicher Konzerte auf
geibellt und damit zugleich den einheimifchen jun
gen Mufikern die Möglichkeit der Betätigung und 
des wirtfchaftlich·en Durchhaltens gegeben. So lei
tete ein 0 r gel k 0 n zer t des Domorganifien 
Prof. Ha n s Bach e m die neue Reihe diefe.r, zu 
freiem Eintritt für alle Mufikfreunde vera.nilalteten 
feierlichen Strunden ein, ausgefüllt von bekannteren 
Werken Bachs, darunter der großen Fuge c-moll, 
dem Choralvorfpiel "Aus der Tiefe" und der be
rühmten c-moll-PaiIacaglia. Auch die K 0 n zer t e 
j u n ger K ü n ft I er fetzten aufs neue ein, dies
mal unter Heranziehung der Koblenzer Pianiftin 
Sag e b i e I, des Kölner Sängers Her man n 
S p eck und des Begleiters E p p i n ck, durchaus 
konzertreifer ftrebfamer Mufiker. In dem, von der 
Stadt umgebauten und aufs fchönile wiederher
gefteIlten Kölner "S t a pe I hau f e" am Rhein
ufer wird ein Z y k I' u s von Kam m e r k 0 n -
zer t e nunter Heranziehung der bekanntefl:en 
Kölner Kammertnufikvereinigungen fiattfinden, wo
'bei, wie auch in den Konzerten junger Künfiler, 
lebenden rheinifchen Komponifien Raum gegeben 
werden folL Auch die N S - Gern ein f ch a f t 
"K r a f t dur ch F re u' d e U hat, neben ihren 
Konzerten und Theatervorfiellungen hinter der 
deutfchen Front, eine reiche Zahl Kölner Ver
anfialtungen ins Lehen gerufen. Ern a Sack trug 
in dem, als Auftakt gedachten Fefikonzert im 
Gürzenich, aufs tretflichfre begleitet und durch 

eigene Vorträge umrahmt vom R h ein i f ch e n 
Landesorch'efter unter Heribert Weyers, 
Arien von Händel, Giordano, Donizetti und in
wie ausländifche Volkslieder, darunter das Bra
vourfiück der Jenny Lind vor und ließ hierbei die 
fpielend erklommene Höhe bis zum dtreigefuiche
nen f wie die Beweglichkeit ihrer Koloratur be
wundern. An einem "B u nt e n So n n tag -
Nach mit tag" bot das eben genannte, immer 
mehr in feiner Leifiung gewa;chfene Orchefier 
gehobene Unterhaltungsmufik von Lonzing, Nico
lai, RoiIini, Brahms vor und begleitete die Opern
fängerin Elf e V e i t h wie den Sänger A u g u fl: 
G r i e bel und endlich die Tanzgruppe des Bon
ner Stadttheaters zu anregenden und doch gehalt
vollen Darbietungen. Auch das Opernha!US fand 
mit feiner Eröffnungsvorfiellung, welche der Tau
risfchen "Iphigenie" von Gluck galt, ein, trotz 
Verdunkelung und Fliegergefahr übervolles Haus, 
das dem weihevollen, von deutfchem Ethos getra
genen Werk voll Spannung und innerer Ergriffen
heit folgte und dem Dirigenten Kar I D am m e r, 
einem Meifierfchüler Hans Pfitzners, der fich hier
bei als Nachfolger Fritz Zauns aufs beile e'inführte, 
laute Anerkennung zollte. Befonderes Lob ver
dienten fich auch die monumentalen Bilder A I f 
B j ö' rn s. General-Intendant A. S p r i n g führte 
die Regie. In M ar kLo t h ars komifcher Oper 
"S ch ne i der W i b bel", die in Anwefenheit des 
Komponifien zur Erfl:aufführung kam und deren 
Infzene Er i ch Bor man n mit viel Humor be
treute, fl:ellte fich als weitere neue Kraft der, an 
der Kölner Mufikhochfchule ausgebildete A I f r e cl 
Eich man n als gewandter Orchefter- und Büh
nenleiter vor. Ver dis "A i d a" vervoIlfiändi~te 
die bisherige Spielfolge und fand wiederum ein 
ausverkauftes Haus als Beweis der ungefchmälerten 
Kölner Theaterfreudigkeit und der Anteilnahme 
anernfter Kunil. H end r i k Die I s, der Leiter 
der Kgl. Vlämifchen Oper in Antwerpen, erfchien 
als immer wieder gern gefehener Gafbdirigent und 
geftaltete R i ch ar d S t rau ß e n s "R 0 fe n -
k' a val i e r" lebensvoll und im Gefanglichen vor
bildlich. Im Re i eh s f end e r K ö I n hat nach 
dem Weggange GMD Schulz-Domburgs der junge, 
a.ls Komponifi fchon mehrfach erfolgreich hervor
getretene Hel mut h R i e t h müll e r die mufi
kalifche Abteilung übernommen und bringt trotz 
<!'Iler durch den Nachrichtendienfi und politifche 
Reichsfendungen gebotenen Einfchränkungen ein, 
auf hoher Stufe fiehendes und dem Sinn der Zeit 
befiens angepaßtes Programm. So hörte man u. a. 
das Chorwerk "D i e K e I t er" von dem in Osna
brück lebenden Komponifien Kar I S ch ä f er, 
das beim Grazer Chormufikfefi einen der Haupt
gewinne darfteIlte, geleitet von J 0 f e f B r e u er, 
dem vortrefflichen Chor- und Orchefl:erleiter. 
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Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r fr B ü t t n er, Lei p z i g. 

Bach, Bruckner, Beethoven: im Zeichen diefer Wal t her Da vif fon mit Kräften des Stadt-
drei Großen begann das Konzertleben des Kriegs- und Gewa-ndhausorchefrers einen klaren Begriff 
winters. Die vollen Säle, die den Veranfraltungen davon zu ve'rmitteln, welche Spitzenleil1:ung deut-
der "Leipziger Buhfeier 1939" am 30. September fcher Mufik mit diefer Konzertreihe gegeben ifr. 
und 1. Oktober befchieden waren, zeugten von der Dem trefflichen Leiter, der lich an diefer fchönen 
Richtigkeit des Standpunktes, den Oberbärgermei- Aufgabe wieder hervorragend bewährte, franden 
frer Freyberg in feiner Anfprache vertrat: die a,usgezeichnete Solil1:en zur Seite; fo Günther 
Mulik auch in ernfren Zeiten zu pflegen, da!i~ Ra mi n am Cembalo, Ca r 1 Bar t u z a tals 
gerade dann auf befoIlJders empfangs bereite Ge- Querflötifr, der Trompeter He i n r i ch T e u b i g, 
müter trifft. Und mit Genugtuung entnahm man die Hornifren W i I hel m Kr ü ger und Kar I 
den Ausführungen von Stadtrat H i u P t man n , Fr e h fe, der bewährte Oboifr Hel mut SchI ö-
daß die Stadt Leipzig ihre Aufgabe, eine Stätte v 0 g t, die Bratfchifren Ca r I Her r man n und 
vorbildlicher Bachpflege zu fein, auch weiterhin Her man n W i I k e und noch manch anderer; 
als verpflichtend betrachtet; durch Bachfefre und mit dem Violino piccolo hatte lich M a x Kai k i 
-feiem, ,durch Aufführungen in der Thomaskirche, ve,rtraut gemacht, an auswärtigen Kräften fügten 
durch die Aufführung eines Bachfchen Werkes zu lich G u 11: a v S ch eck mit der Blockflöte und die 
Beginn jedes Gewandhaus-Konzertwinters foH dem Gambifren Pa u I G r ü m m e rund Wal t er 
Schaffen diefes Großen, de'r in Leipzig 27 Jahre S ch u I z der Spielgemeinfchaft befrens ein. 
feines Lebens verbrachte, auch weiterhin jene Pflege Eine weiuere Veranll:altung diefer Bach-Tage 
zuteil werden, die ihm gebührt. Man verzeichnet führte ins "Gohlifer Schlößchen"; G ü nt her 
diefen !ich hier äußernden Kulturwillen der Bach- Ra m in, in delTen CembaJ!ofpiel lich vollendete 
ftadt Leipzig in dem gegenwärtigen Dafeinskampf Spieltechnik und überlegene Gefralrungskraft zur 
des Deutfchtums mit befoll!derer Zufrimmung; l1:eUt Einheit binden, breitete nach dem Vortrag der D-
doch das Gefamtwerk Johann Sebal1:ian Bachs eine dur-Partita die großartige Welt der Goldber<;-
der frärkften und gültigften Ausfagen dar, die je- Variationen aus. Auch dides Werk il1: ja im höch-
mals über deutfches Wefen geformt wurden; ge- l1:en Sinne deutfch; es läßt lich in der Mulik eines 
formt von einem der Größten, den deutfches anderen Volkes nicht denken. Wohl ifr die muli-
Volkstum jemals hervorgebracht hat. kalifche Form der Variation AlIgemeingut der 

Ihre hefondere Bedeurung erhielt die diesjährige europäifchen Mulik; a:ber nur in der deutfchen 
Bachfeier durch die gefchlolTene Aufführung der Mufik tritt der Fall ein - und dies öfters! -, daß 
fechs "Brandenburgifchen Konzerte" in zwei Kam- ein Thema derart unerfättlich und weitgefpannt 
merorchefter-Konzerten, und gerade dadurch wurde auf alle nur möglichen Ausdrucksbereiche hin 
auf eine hervorll:echende und oft bewährte Eigen- durchgepflügt wird, wie es in diefen Goldberg·· 
art deutfchen Mufikfchaffens hingewiefen, die lieh Variationen gefchieht. 
auch bei Bach fehr ftark geäußert hat: die Fähig- Eine Motette in der Thomaskirche mit "Jefu, 
keit, mulikalifche Formen außerdeutfcher Mulik- meine Freude" unter der bewährten Leitun~ von 
kulturen ungeahnt zu vertiefen und dadurch völlig Kar 1 S t rau be und mit einem O'l"elvortrag 
"einzudeutfchen". Denn was Bach in diefen fechs Ra m ins führte fchließlich an jene Stätte, die am 
Konzerten durch feelifche Vertiefung, durch Ein- greifbarften mit Bachs irdifchem Wandel und Wir-
fügung polyphoner Ge1l:altungsprinzipien, durch ken verbunden ifr und die Bezeichnung "Bachftadt 
VerbindullJg von Konzert und Sui,te nach dem Vor- Leipzig" vor allem rechtfertigt. 
bild Telemanns, fchließlich durch Entfaltung einer Im zweiten Kammerorchefrer-Konzert fand erll:-
großartigen, lich in einer mannigfaltigen Befetzung malig die Verleihung des neu geftifteun "Johann 
äußernden Klangphantafie im kürull:lerifchen End- Sebaftian Bach-Preifes der ReichsmelIeIl:adt Leip-
ergebnis erreichte, das hat mit dem fonnalen Aus- zig" ftatt. Er wurde dem Komponiften J u I i u s 
gangspunkt dider Werke, dem Vivaldi,fchen Kon- We i sm an n verliehen. Wie Stadtrat Haupt-
zert, kaum noch etwas gemeinfarn. Man muß diefe mann unter anderem ausführte, ifr de,r Preis nicht 
Konzerte allerdings, wie es diesmal der Fall war, für ein Einzelwerk verliehen worden; vielmehr 
alle fechsin möglichfl: gedrängter zeitlicher Folge war der Ged .. nke maßgebend, das Gefamdchaffen 
hören, um den deutfchen Charakter diefer Werk- einer Perfönlichkeit zu würdigen. Man kann nur 
reihe wirklich nachhaltig zu bemerken und zu wünfchen, daß diefer richtige Grundgedanke auch 
empfinden. Zudem erl1:and durch Kammerorchd1:er- weiterhin für die Verleihung diefes Prdfes bei-
Befetzung fowie durch ge1ireue Verwkklichung de: behalten wird. Die Tatfache daß es lich hier um 
von Bach vorgefchrieJbenen Original-Inftrumenta- einen Bach-Preis (B ach - Preis) handelt, birgt eine 
tion ein artgerech.tes Klangbild. So vermochte derart große Verpflichtung auch Hir den Preis-
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träger in lich, daß ihr ein Einzelwerk, und fei es 
noch fo bedeutend, eigentlich kaum genü'en kann. 
Wenn :Lber fchon eine Gefamtperfönlichkeit mit 
diefem Preis ausgezeichnet werden foll, dann i!l: 
allerdings auch der Gedanke naheliegend, daß diefe 
Perfönlichkcit und ihr Schaffen wenig!l:ens gewilTe 
innere Beziehungen zu de.r gewaltigen und gren
zenlofen feelifchen Dynamik dides Großen im 
Reiche der deutfchen Mulik aufzuweifen haben. 

Anton Bruckners Achte Sinfonie, mit der die 
NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" ihre Kon
zertreihe eröffnete, kennzeichnet lich ja fchon durch 
die ge!l:altungsmächtige Ausweitung der Form als 
ein Spitzenwerk deutfcher Muiik, und diefe An
ficht wird hier durch Bruckner felbft be!l:äti~t, der 
diefes fein Werk mit dem Volkstums-Symbol vom 
"Deutfchen Michel" in Verbindun.g brachte, fich 
aHo auch felbft darüber Rechenfchaft gab, daß er 
mit diefer Sinfonie W efenszüze fein~s Volkstums 
künftlerifch ge!l:altete. Auch hier hat durch die 
OriginalfalTung, die Robert Haas im achten Band 
der Kritifchen Gefamtausg;abe veröffentlichte und 
die in diefern Konzert erftmalig in Leipzig; erklang, 
das Werk erft jene endgültige, bruckner-gemäße 
Geftalt gefunden, die fchon den bisher in der 
o.riginalfalTung bekannten Sinfonien der Gefamt
ausga,be zugute gekommen ift. Auch in der 
"Achten" waren im Finale form-verunklarende 
Striche von 50 Takten wieder aufzumachen; im 
Adagio find 10 Takte hinzugekommen. Zahlreiche, 
auf eine intenlive Tongebung berechnete Strich
bezeichnungen Bruckners tauchen in der o.riginal
falTung wieder auf. Ebenfo tritt die originale 
Handhabung der Stärke grade Bruckners wieder in 
ihre Rechte; es ift kaum gla-ublich, wie durch 
geringe Veränderungen dynamifcher Art manche 
Stellen fofort einen anderen Sinn bekommen. So 
führt die o.riginalfalTung an jener von Bruckner 
als "Todverkündigung" gekennzeichneten Stelle 

der Reprife im 1. Satz (ab Buch!l:. V) den beherr
fchenden Rhythmus des er!l:en Themas bis zum 
Abbrechen im III durch, während die bisher be
kannte DruckfalTung diefe Stelle im Diminuendo 
"erfterhen" ließ. Es ift ga'r keine Frage, daß auch 
im Falle der "Achten" die nunmehr vorliegende 
o.riginalfalTung die bisher bekannte Bearbeitung 
überflülTig macht. 

Ha n s We i s bach, de'r als Gaft diefes Kon
zert leite'te, war, wie immer bei feiner Bruckner
Wiedergabe, auf eine völlige Verwirklichung der 
von Bruckner ja auch eindeutig genug gefaßten 
Partitur-Vorfduiften bedacht, und fo kam - von 
dem wohl etwas zu fchnel1en Zeitmaß des Sche,rzo
Trios abgefehen - eine eindrucksvolle Aufführung 
zuftande. Die NS-GemeinfchaSt "Kraft durch 
Freude" hat ihre Sinfoniekonzerte nunmehr organi
fatorifch in "Konzertringe" eingegliedert, die auch 
Chormrufik, Kammermulik und Soliftenkonzertc 
umfalTen und dadurch breiteften Kreifen der Be
völkerung die Möglichkeit geben, wertvolle Mufik 
aller Art zu hören. 

Die heiden erften Donnerstag - A'bendkonzerte 
des Gewandhaufes waren vor allem Beethoven 
gewidmet. Her man n Ab end rot h ließ der 
zweiten und der dritten Sinfonie alle Vorzüge 
feiner 'bei Beethoven befonders hocirftehenden In
terpretationskunl1 angedeihen. Dem neuen fchönen 
Brauch zufolge ftand ein Bachfches Werk, das 
zweite Brandenburgifche Konzert, am Anfang des 
er!l:en Konzertes. Die deutfche Innerlichkeit, die 
fchon im Larghetto von Beethovens "Zweiter" 
inhaltsrbe!l:immend i!l:, wurde weiterhin laut in 
einer Reihe Schumannfcher Lieder, die Ger t r u d e 
P i t z i n ger g,anz wundervoll fang, und in Pfitz
ners o.uvertüre zu "Chri!l:elflein". M a x S t ru b 
erwies an Pfitzners Violinkonzert feine Zugehörig
keit zur SpitzenklalTe der deutfchen Geiger. 

Mufik in München. 
Von W i 1 hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

Früher als urfprünglich geplant, hat in München 
die Konzertzeit eingefetzt. Es find die M ü n ch e -
n e r Phi I ha r mon i k e r gewefen, die bereits 
ausgangs September ein mutiges "Fanget a.'1!" 
weckrufartig in die Welt fchickten. Daß Ge damit 
einer allgemeinen Erwartung, der Sehnfucht Tau
fender entfprachen, hat ein über die Maßen leb
hafter Befuch beftätigt. Di·efer hat in wahrhaft 
ergreifend.er Weife dargetan, daß dem deutfchen 
Menfchen die AuffalTung der Kunft als eines 
äußeren Schmuckes oder einer fpielerifchen Ara
beske des Dafeins völlig fremd i!l:. Wir erblicken 
in unferer deutfchen Mulik eine Notwendi;keit, 
ja, eine Vorausfetzung des nationalen und menfch
lichen Dafeins. Je unerbittlicher und fordernder 

der Ernft des Dafeins an uns herantritt, defto 
inniger fühlt {ich unfer Wefen der Kameradin in 
Freud und Leid, der Kunft, verbunden. Die Pro
grammgeftaltung der Philharmonifchen Konzerte 
unter 0. s wal d K a ball: a ift allerdings auch fo 
getroffen worden, daß deutfches Mufikfchaffen da
bei das alleinige Wort hat. Eine Selbftverftändlich
keit zudem, wenn innerhalb diefes nationalen 
Kreifes ausnahmslos Werke erklin.gen, die nach 
Art und Gehalt als wirklich wefenhaft anzufpre
chen find. Den Herzpunkt der Kabafta-Konzerte 
bildet das finfonifche Sch3!ffen von Beethoven und 
Bruckner, neben denen andere zutiem geliebte 
Genien wie Haydn, Mozart, Schuhert, Brahms und 
Reger nicht fehlen. Auch das zeitgenöiIifche 
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Sdlaffen wird nicht unberückfichtigt bleiben. Die 
Ollmärker Franz Schmidt (4. Sinfonie) und Jofcf 
Marx (Castelli Romani) foIlen in Erllaufführungen 
zu uns fprechen. Ein e s nur mußte diesmal 
naturgemäß ausgefchaltet werden: das Proble
matifchc, das Experiment. Kommt es doch zur 
Stunde weniger darauf an, ällhetifche DiskulTionen 
zu führen oder in rein fachliche Gefilde auszu
fchweifen, denn der Konzertbefucher von heute 
verlangt mit gutem Fug, im Gleichnis der Kunll 
die Wurzeln feines Wefens zu erfchürfen und fich 
am erhabenen Vorbild zu jenem Tun und Wollen 
zu läutern, das gegenwärtig für jeden von uns 
heiliges Gebot bedeutet. In diefem Sinne, der zu
gleich Endlinn und Hochziel aller Kunll ill, waren 
die erllen bei den Philharmonifchen Konzerte mit 
Beethovens 5. und 6. Sinfonie, mit der "Dritten" 
von]. Brahms und der "Romantifchen" von Anton 
Bruckner Weihellunden in des Wones wahrller 
Bedeutung, für die der Dirigent 0 s wal d K a -
ball a fowie feine Philharmoniker den Dank in 
Gellalt llürmifchller Begeillerung empfingen. Auch 
die Wahl der Sonntagvormittage anllatt der frühe
ren Abendveranllaltungen hat lich keineswegs als 
eine "Notlöfung" herausgellellt: im Ge::;enteil, das 
Ergebnis hat erwiefen, daß die Morgenllunde mit 
der noch durch keine Tagesmühen geminderten 
Aufna:hmefähigkeit und inneren BereitfchaCt des 
Hörers wichtige Vorausfetzungen für ein nach der 
Tiefe zielendes MufIkerleben in fich b1r~t. 

Zugleich mit den Philharmonifchen ha;ben auch 
die V 0 I k s - S i n fon i e - K 0 n zer t e ihren 
Anfang genommen. Hier gilt es heue,r einer Jubi
läumsreihe, da {ich diefe für die mufikalifche Volks
bildung, insbefondere für die Erweckun~ der Kon
zertfreudigkeit der Jugend fo entfcheidenden Ver
anllaltungen nunmehr einer zehnjährigen Leitung 
durch A d 0 I f Me n n e r ich erfreuen. Diefer 
Künlller hat als ,feinfinniger Programmge1lalter, 
Mulikerzieher und Dirigent mit den von ihm be
treuten Konzertreihen eine Kulturarbeit gelei1let, 
die nicht nur in die Münchener Mufikgefchichte 
eingehen, vielmehr auch außerhalb unferer Stadt 
als vorbildlich gelten wird. III es doch in diefen 
zehn Jahren feiner künlllerifchen Leitung dem 
Hörer möglich geworden, den gefamten klalTifchen 
und romantifchen Mulikbefitz fowie das Schaffen 
der maßgebenden ZeitgenalTen in nahezu allen 
wefenhaften künlllerifchen ZeugnilTen kennen zu 
lernen. Zugleich wurden über das Schaffen ande
rer Mufiknationen wertvolle überblicke geboten, 
fo z. B. über fkandinavifche, flawifche, ungarifche 
und italienifche Mufik. Eine Reihe zu Unrecht 
vergelTen er Schöpfungen der älteren Mulik wurde 
erneut zu klingendem Leben erweckt, feiten zu 
hörende "Spezialitäten", die auch den Kenner 
lockten, in erllaunlich reichem Ausmaß vermittelt. 
Dazu trat eine vorbildlich rege Erfl- und Urauf
führungstätigkeit, die zunächfl natürlich den Mün-

chener Komponiflen zugute kam. Unter ihnen 
waren, teil weife mit eigenen Kompolitionsahenden, 
vertreten: Siegmund von Hausegger, Carl Ehren
berg, Jofef Haas, Anton Beer-Walbrunn, Augufl 
Reuß, Adolf Sandberger, Adolf Wallnöfer, Wolf
gang von Barteis, Siegfried Kallenberg, Kar! Schä
fer, Kar! Marx, Ernfl Schiffmann und Cefar 
Bresgen. Namen auswärtiger Künlller lind durch 
die Aufführungen in den Volksfinfoniekonzerten 
erllmalig in München bekannt und Begriff ge
worden: Gottfried Müller, Karl Höller, Heinz 
Schuhert, Bodo Wolf, Werner Trenkner, Hans 
Chemin-Petit, Erich Anders, Lothar von Kno:'r, 
Hans Uldall, Wilhe1m Peterfen und Otto Warti;ch. 
Außer den deutfchen Meiflern war auch das Aus
land ftark vertreten: Italien mit Erflaufführungen 
von Zandonai, Sgambati, Spinelli, Mancinelli, 
Malipiero, Refpighi und CafelIa, Spanien durch M. 
de Falla und Juan Manen, die RulTen mit Muf
forgski, Prokofieff, A. Tfcherepnin, Schweden mit 
Sillen und Atterberg, Finnland mit Sihelius, Un
garn durch R6sza, Dohminyi, Bartok, Koda\y und 
KenelTy, der Balkan endlich mit Slavenski und 
Gotovac. Neben namhaften Soliflen, vor allem 
aus der Gefangswelt, find vor allem junge Be
gabungen zum Zuge gekommen, die hier edle Ge
legenheit zum Auftreten vor einer größeren Kon
zertöffentlichkeit fanden. Künflier vom Range 
einer R 0 s I S ch m i d, E d i t h von V 0 i g t -
länder, Elifabeth Bifdl0ff, Udo 
D a m m e r t, A I doS ch 0 e n u. a. m. find recht 
eigentlich aus der künfllerifchen Sphäre der Volks
Sinfonie-Konzerte zu ihrer heutigen Geltung em
porgehlüht. Wer wollte nach dem in kürzeflem 
Auszug Gefagten noch zweifeln, daß die Münche
ner Volks-Sinfonie-Konzerte in der Tat ein Stück 
Münchener Mufikgefchichte verkörpern? Der Mün
chener nimmt fie gar zu gerne als eine Selhflver
fländlichkeit; in Wirklichkeit find fie ein Gefchenk, 
um das uns manche andere Stadt beneiden könnte! 

Erfreulichcl'weife hat das flädtifche Kulturamt 
die Förderung der Begabten des Nachwuchfes auch 
in diefem Konzertwinter in der "S tun d e der 
M u f i k" fortgefetzt. Ein namenberühmter Künfl
le'r führt dabei als "Pate" den jungen Kollegen 
ins Mufikl~ben ein: ein fchöner, unferem heutigen 
Gemeinfchaftsbewußtfein linnvolI entfprechender 
Braudl. Das Amt der Auslefe und der Programm
gefraltung verfieht dabei der flädtifch'e Mufikbeauf
tragte Prof. C a r I Ehr e n b erg. - Den Rei,,;en 
der Klavierabende eröffnete, den Beginn fogleich 
zu einem Höhepunkt emporlleigernd, das elemen
tare Mufiktemperament von R 0 s I S ch m i d. 

Das erfle Uraufführungsereignis der anhebenden 
Konzertzeit haben wir einer von E I i fa be t h 
W ö I fe I veranflalteten mufikalifchen Feierflunde 
des Münchener Ortsvel'handes des R i ch a r d -
Wagner-Verbandes deutfcherFrauen 
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im Künfrierhaus zu danken. Hier hörte man eine 
Liederreihe von An ton W ü r z, der feine un
mittelbare Iyrifche Begabung bereits in der fo:-g
farnen Wachl dichterifch gehaltvoller und zugleich 
mulikhaltiger Texte vorahnen ließ. Der Kompo
nifr vermag die Ideale melodifcher Sanglichkeit 
mit einer feinnervigen Deklamatorik zu verfchmel
zen, die eben durch diefe Mifchung niemals rein 
"rezitierend" wirkt. In dem fehr flüfIigen Klavier
fatz fcheintgar manches auskomponiert, was zwi-

fchen den Zeilen und hinter den Worten freht. 
Würz ifr ein frarker Empfinder, der das Gedicht 
mulikalifdJ von innen durchleuchtet. Die Lieder 
wurden, mit dem Komponifren am Flügel, von 
dem Münchener Bariton Ern fr C. Ha a fe, dem 
unermüdlichen Vorkämpfer für zeitgenöfIifches 
Liedfchaffen in Konzertfaal und Rundfunk, im 
Geifre tiefeindringender Durchfühlung vorgetragen 
und Sehr anerkennungsvoll aufgenommen. 

(Fortfetzung folgt.) 

Wien er MuGk. 
Von Vietor Junk, Wien. 

Mit der beginnenden Spielzeit hat die Wiener 
V 0 I k s 0 p e 'r wiederum zwei bedeutfame künfr
lerifche Erfolge zu verzeichnen. Sie hat zunächfr 
Lorrzings "Z a run d Z i m m e r man n" in einer 
wohlgelungenen Neufrudierung ihrem Spielplan 
dauernd einverleibt. Diefe volkstümlichfl:e aller 
Lortzingfchen Schöpfungen, die die köfrIiche Thea
tralik des Dichterkomponifren ebenfo wie feinen 
Melodienreichtum, feine durch langjährige Theater
praxis gewonnene Bühnenlicherheit, den meifrer
haften dramatifchen Authau feiner Stücke ebenfo 
wie die Urfprünglichkeit feiner mulikalifchen Be
gabung offenbart, hat denn auch, in der prächtigen 
Vorführung durch unfere Volksoper fogleich das 
Publikum gefangen genommen. Der Kapellmeifrer, 
dem lieanvertraut war, M a x K 0 jet ins k y , 
ifr bis ins Letzte in die befonderen Feinheiten 
diefer Partitur eingedrungen und hat alle klang
lichen und formalen Schönheiten des Werkes zu 
ausgezeichneter Wirkung herausgehoben. Solifren, 
Chor und Orchefrer, alle auf der Höhe wahrer 
Künfrlerfchaft, folgten ihm darin in anerkennens
wertem Zufammenfpiel. Der fpannende Aufbau 
der Handlung war durch die Infzenefetzung des 
Intendanten M a x Bau man n, durch die auf 
der gefchickt verwendeten Drehbühne aufgefrellten 
Bilder von Ma x F re y und die hübfchen fril
vollen Kofrüme von J 0 f e f i n e P 0 ß erfolgreich 
unterfrützt worden. Nicht minder durch die Ein
zelleifrungen aller Mitwirkenden. Ge 0 r g 0 e g g I 
in feiner Vielfeitigkeit für die Bühne ein unent
behrlicher Faktor, frand als Zar Pcter im Mittel
punkt des Gefchehens, neben ihm die köfrIiche 

Figur des humorvollen Bürgermeifrers Van Bett 
durch Ru d 0 I f F eich t m a y r, die drei fremd
ländifchen Gefandten waren mit Ha n s Koch, 
Ern i I Sie ge rt und Ha n s Deck e r fehr gut 
befetzt, von denen dem zuletzt Genannten (als 
dem Gefandten Frankreichs) die Partitur auch 
noch befondere melodifche Schönheiten anvertraut 
hat, die Decker, längfr ein Liebling der Wiener 
geworden, mit der glanzvollen Fülle feiner fchönen 
Tenorftimme ausltattete. Das reizend naive Liebes
paar, Peter Iwanow und Marie, fand in Au g u fr 
J are f ch und H e n n y Her z e eine dem köfr
lichfren Lortzingfril angepaßte glaubhafte Ver
körperung; Charlotte Röpell endlich fang 
verläßlich, wie ftets, die Witwe Brown. - Die 
Aufführung war noch belebt durch die Ballett
fzenen, für deren Choreographie L e 0 n 0 r e 
K e r r e und G re t e F ü h r e r verantwortlich 
zeichneten; insbefondere gefiel der "Holzfchuh
tanz" im III. Akt und mußte fogar wiederholt 
werden. So hat die Volksoper den Weg, der ihr 
heute mit befonderer Verantwortung vorgezeichnet 
ift, a:bermals mit Gefchmack und Erfolg befchritten. 
Striche (wie der der Zarenarie im I. Akt) wurden 
aufgemacht; ·die Chorfzenen durch gefchickte tän
zerifche Elemente belebt; ein ausgezeichneter Regie
Einfall befrand darin, das prachtvolle a-eappella
Sextett der Männer im II. Akt ("Zum Werk. das 
wir beginnen") aus der aufgeregten Sphäre der 
umgebenden Volksfzenen herauszunehmen und 
mitte1fr der Drehbühne in einen davon abgetrenn
ten Raum zu verfetzen, wo es zu erhöhter ver
innerlichter Wirkung kam. (Fortfetzung folgt.) 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
BESPRECHUNGEN 

Bücher: 
ERICH VALENTIN: Hans Sommer, Weg und 

Tat eines deutfchen Meifters. 8°. 224 S. Braun
fchweig, H. Litolff I939. 

Der Braunfchweiger Gelehrte und Muliker (I837 
bis I922) erfreht in feinem Lebenswl!rk, das Erich 

Valentin auf Grund aller vorhandenen ZeugnifIe, 
Erinnerungen und Briefe entwirft. Sommer war 
WifIenfchaftier auf dem Gebiete der Mathematik 
und Optik und Künfrler. Diefe Doppelbegabung 
umfaßte zwei weit auseinander liegende Wehen. 
Er wirkte am Braunfchweiger Carolinum als For-

---
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fmer und Lehrer und führte diefe Anflalt bis zur 
Höhe der technifchen Hochfchule. Im Alter von 
47 Jahren gab er fein wilfenfchaftlimes Amt auf, 
um fernerhin ganz der Kunfl zu leben. In Lied 
und Oper, in der wortgebundenen Mulik liegt die 
fmöpferifche Tätigkeit Hans Sommers, der auf der 
Grundlage Wagners lich eigenartig und felbfländig 
entfaltete. Seine Lieder, die von Eugen Gura und 
Carl Hili hoch gefchätzt wurden, vertonten Ge
dichte von Julius Wolff ("Rattenfänger"), Felix 
Dahn, Karl Stieler, Emil von Schönaich-Carolath, 
dann aber auch Dehmel, Bierbaum, L. Finkh, zu
letzt Goethe. Wie bei Hugo Wolf erfdleinen die 
Lieder oft wie kleine Opern und erweifen Som
mers Befähigung für das mulikalifche Drama, dem 
er lim immer mehr widmete. Schon zu Anfang 
feiner tonfchöpferifruen Arbeit verfumte er 1865 
Theodor Körners harmlofe Luflfpiele, den "Nacht
wächter" und "Vetter aus Bremen" zu Operntexten 
zu bearbeiten, wobei er als ein "neuer Lortzing" 
gelobt wurde. Später erflrebte er die deutfche 
Volks- und Märchenoper mit höheren Zielen, wo 
naru Gurskis "Lorelei" Hans von Wolzogen, Graf 
Spord" Eberhard König feine Dichter waren: der 
"Meermann ", eine nordifrue Legende, "Münru
haufen", ein Schelmenflüdi, "Rübezahl" und 
"Der Sadipfeifer von Neilfe", "Der Waldfchratt" 
lind hier zu nennen. Trotz ihres dimterifchen und 
mulikalifruen Wertes verfchwanden die Werke 
immer wieder bald naru ihrer Uraufführung vom 
Spielplan, weil lie lich zu deutfch und erut gaben 
und den herrfchenden Modeflrömungen wider
fprachen. Valentin flellt Sommer in den großen 
Rahmen des ganzen Zeitgefchehens mit delfen för
dernden und hemmenden EinHülfen. Von befon
derer Wichtigkeit ifl das Verhältnis zu R. Wagner, 
worüber Sommer felbfl in einer kleinen Smrift 
berichtete. Sehfamer Weife begann er feine Diri
gententätigkeit 1865 mit der Tannhäufer-Parodie! 
Die Münchener "Triflan"-Aufführung von 1869 
unter H. von Bülow machte ihn für alle Zeiten 
zu Wagners Jünger. Gern hätte man mehr über 
diefes Erlebnis erfahren. Bei den Bayreuther Pro
ben 1875 lernte er Wagner kennen und kehrte 
1876 zu den Fellfpielen wieder, die er dann regel
mäßig befuchte. Die Freundfchaft mit Hili, Gura, 
Wolzogen vertiefte feine Beziehungen zu Bayreuth. 
Sommers Anregung verdankte Braunfruweig be
reits im April 1882 das Bekanntwerden mit der 
"Parlifal"-Dichtung, die unter Leitung eines Spiel
leiters von Schaufpielern vorgetragen wurde. Nach 
Valentins Urteil beruht die Eigenart von Sommers 
Schaffen bei aller Einheitlichkeit des Perfönlich
keitsflils auf einer in Wagners Linie flehenden 
dramatifchen Geflaltung, in der das Wefentliche 
durch die Einbeziehung des Lyrifchen dargeflellt ifl. 

Der Lebenshefchreibung und Sruilderung der 
Werke fchließt Valentin als letzten Abfchnitt die 
"Tat", d. h. das mulikpolitifche Schaffen, die 

Gründung der Genolfenfchaft deutfruer Tonfetzer 
im Verein mit R. Strauß und F. Röfch an. Ein 
Verzeimnis der Tonfmöpfungen und Schriften fo
wie der wenig umfangreichen Literatur über Som
mer ifl eine fchätzenswerte Zugabe. 

Im Vorwort meint der Verfalfer: "den fchönflen 
Lohn meiner Arbeit würde ich darin fehen, wenn 
lich die deutfchen Bühnen, denen ich diefes Buru 
widme, feines Schaffens annehmen würden". Diefe 
Mahnung gilt auch den Sängern, denen der deut
fche Liedmeifler aufs wärmfle zur Erinnerung 
empfohlen feil Prof. Dr. W. Golther. 

ERICH VALENTIN: Hans Pfitzner, Werk und 
Geftalt eines Deutfchen. ("Von deutfcher Mulik" 
Band 60/2.) 8°. 271 S. Kart. Mk. 2.7°, Ballon
leinen Mk. 4.-. Guftav Bolfe Verlag, Regensburg. 
1939· 

Unter dem Kennwort: "Kampf und Sieg eines 
aufrechten Deutfmen" erfrueint zum 70. Geburts
tag ein Handbuch, das dem, der Pfitzner noch 
nicht kennt, in kurzen Zügen fagt, wer er ifl, und 
das ihm helfen foll, den Weg zu ihm zu finden. 
HoHnungsfreudig ifl es "der deutfmen Jugend" 
gewidmet, die heute mehr denn je auch der Führer 
zu deutfcher Kunft bedarf! Valentin fchreibt aus 
genauefler Kenntnis von Pfitzners Gefamtwerk und 
flellt ihn in feinem künlllerifmen Schaffen und in 
feinem Kampf mit undeutfchen Widerfländen dar. 
Seine Betrachtung ifl weitausholend, gleim im 
erflen Abfchnitt über die Vorausfetzung, d. h. über 
Heimat, Abflammung und Ahnene.rlbe. "Die Mi
fchung zweier Beflandteile, des Oberfächlifchen und 
des Niederfächfifch-Oftdeutfchen hat die menfm
liche und künlllerifche Wefensart beftimmt." Ein 
überblidi über Pfitzners Leben gewährt ein an
fchauliches, wenn auch nur in Schlagworten und 
Verfalfernamen angedeutetes Bild feiner urdeut
fchen Sendung. Er war, wie Wagner von Beet
hoven fagt, "ein Bahnhrecher in der Wildnis des 
entarteten Paradiefes" . Dann folgt ein Ausblidi 
auf Vergangenheit und Zukunft im fteten Zufam
menhang mit PIitzners Werk und Erfmeinun~. 
Der Hauptteil des Bumes gilt der Perfönlichkeit, 
dem Liedfchaffen, der Inflrumentalmulik, dem 
Chorwerk und Bühnenwerk des Meiflers. Pfitzners 
Aufgabe war, "an der großen Scheide der Zeiten 
als Wächter und Rufer zu flehen, das gute Ge
wilfen der deutfchen Mulik zu fein". Gerade 
dadurch wurde er in die Kampfllellung mit feiner 
Umgebung gedrängt, in der er lich unerfmrodien 
behauptete. Auf S. 100 H. findet liCt~ eine gute 
Begriffsbeflimmung der Romantik in ihrer volks
verbundenen und ahnungsvollen Bedeutung. In 
Pfitzners Kunfl vollzieht lich "die einfl unmöglich 
erfchienene übel'brüdiung der Begriffe Klalfik und 
Romantik". Das Kennzeichen der Klalfik ifl 
Schaffenseinheit auf dem Grunde der gefamten 
abfoluten Mulik. Und gerade hier ift Pfitzner 
Klalfiker, da er mit Ausnahme der Orgel alle 
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ZweiO'c der Tonkunfi gleichermaßen pflegte. Die 
Betradltung der Werke, befonders der Lieder führt 
zu dem Ergebnis, daß fie alle dem für die Eichen
dorH-Kantate geprägten Gefamttitel "Aus deut
fcher Seele" entfprangen. Das Chorwerk behandelt 
ausführlich die Kantate, das Bühnenwerk alle ein
zelnen Opcrn. Beim "Palefirina" war das Erlebnis 
noch mehr hervorzuheben. Nach meiner Meinung 
ifi er der Höhepunkt des mufikdramatifchen Schaf
fens, vornehmlich deshalb, weil Pfitzner hier auch 
als Dichter fich betätigt. Ein Vergleich mit den 
Meifierfingern zeigt feine tief innere Verwandt
fchaft mit Wagner z. B. beim beiderfeitigen Vor
fpiel zum dritten Akt, das wie für Hans Sachs 
fo für Paldhina das Wunder des "Einfalls· dar
fiellt, aber auch feine volle Eigenwüchfigkeit. Der 
letzte Abfchnitt "WOrt und Tat" ii1: der fchrift
!tellerifchen Arbeit gewidmet, die ebenfo wie bei 
Wagner der Abwehr und Klärung dient. " Werk 
und Wiedergabe", der "mulikalifche Einfall" find 
allbekannte Leitgedanken. Das Buch bringt im 
Anhang, neben einem Schwank in Sachfens Art 
auf das Jahr 1920, ein Verzeichnis der Werke, eine 
Ahnentafel, ein forgfältiges Namensverzeichnis. 
Außer einem Jugendbild, das von Pfitzners Eigen
art noch wenig verrät, find fechs fprechende Bilder 
des Jubilars aus dem Jahr 1939 beigegeben: bei 
der Niederfchrift einer Tonfchöpfung, im Arbeits
zimmer, am Flügel, am Dirigentenpult; endlich 
zwei fehr lebendige Aufnahmen, die einerfeits 
Pfitzners verfchlolfenes und fchwer zugängliches 
Wefen, andrerfeits am Geburtstag (5. Mai) fonnige 
Heiterkeit vor Augen führen. Gerade das letzte 
Bild widerlegt manchen Vorwurf, der auch Beet
hoven nicht erfpart blieb (vgl. S. 242). Die 
Lebensbefchreibung ,befchließt Valentin mit den 
Worten: "Ein liehzigjähriges Leben, dem es bis 
auf den Tag verfagt gebliehen ifi, zur Ruhe zu 
kommen, zur Stille und Muße des Schaffens! Vom 
erfien Tage an, da er an den Beruf, zu dem er 
lich berufen fühlte, heranging, war diefes Leben 
von einer Kette von Schickfalsprüfungen und Will
kürlichkeiten menfchlicher Mißgunfi umwunden. 
Nichts, remos nichts ifi ihm erfpart geblieben. Es 
gibt nur einen Wunfch, daß es dem Siebzigjährigen 
endlich vergönnt fein möge, Ruhe zu h<liben, aber 
nicht zum Ruhen, fondern um in quellender, 
jugendlicher Arbeitslufi zu fchaffen". 

Prof. Dr. W. Golther. 

Mufikalien 
Weihnachtsmufik 

HELMUT BRÄUTIGAM: Zwei kleine Weih
nachtsmuliken für Blockflöte und Klavier (auch 
auf anderen Melodieinfirumenten, mit Cembalo etc. 
zu fpiele·n). Verlag Breitkopf & Härte! Nr. 5683. 

Helmut Bräutigam veröffentlicht mit feinem 
Werk 3 zwei kleine, aber wertvolle Weihnachts
muliken. Die Auswahl der Melodien beweiil: den 

feinfinnigen Komponifien. Die Lieder wirken als 
gefchloiIenes Ganzes. Der Klavierfatz iil: meilen
weit entfernt von jenem Raufchen und Geklingel, 
wie es bei "Paraphrafen" einfi üblich war. Hier 
waltet il:renge Kontrapunktik und - es klingt 
doch. Das Klavier verlangt einen Spieler, der 
rhythmifch ficher iil: und die Schlußfuge klar be
wältigen kann. Auch Erwachfene können am 
Spielen folcher Mulik ihre Freude haben. Sie fei 
wärmil:ens empfohlen. Dr. Kratzi. 

WILHELM WEISMANN: Acht Weihnachts
lieder in gemifchten mehril:immigen Chorfätzen. 
Edition Peters, Leipzig. 

Wilhelm Weismanns große Meiil:erfchaft in der 
melodifchen Stimmführung und in der Erzielung 
emes klangfchönen Satzes, der keineswegs einer 
jeden DiiIonanzanwendung ängfilich aus dem 
Wege geht, bedarf keiner empfehlenden Für
fprache. Er iil: bereits zum Typ des fauberen 
Komponiil:en der Jetztzeit geworden. Darum nur 
kurz: Nr. 1 der Weihnachtslieder "Chriil:feil:" 
(Max von Schenkendorf 1783-1817 "Brich an, du 
fchönes Morgenlicht!") ifi ein Juhelhymnus in 
E-dur; Nr. 2: "Das Chrifikind zieht zu Schiff 
ein" (Johann Tauler, gefi. 1361 "Es kommt ein 
Schiff geladen") ein choralmäßiges Lied, im be
finnlichen Dorifch mit Schluß auf der Dominante; 
Nr. 3: "Chrifiwiegenliedlein" (Paul Gerhardt 1606 
bis 1676 "Alle, die ihr Gott zu Ehren") ein lieh
liches F-d.ur-Lied für vier Frauenfiimmen, die 
vierte Stimme ev. Tenor; Nr. 4: "Wir Chriil:en
leut" (Kafpar Füger, geil:. 1592) wieder choral
mäßig in C-dur; Nr. 5: "Es fiel ein Himme!staue" 
(Geiil:liches Volkslied) in G-dur; Nr. 6: "Weih
nacht" (Fr. Auguil: Körhe, 1781-1850 "Sei uns 
gegrüßt") ein frommes Lied in Es-dur; Nr. 7: 
"Ich weiß ein lieblich Engelfpiel" (Heinrich von 
Lauffenburg, um 1430) ein entzückendes, leicht 
imitatorifches, mit graziöfer melodifcher Bewegung 
angefülltes Tonfpiel in F-dur, delfen Reiz durch 
den Wechfel zwifchen 3/._ und 5(.-Takt noch weiter 
gefieigert ifi; Nr. 8: den Abfchluß bildet ein 
kräftig-freudiger Hymnus: " Jefus redemptor" 
("Jefus, Erlöfer"), der in e-moll beginnt, aber mit 
einem Halleluja-Jubel in G-dur fchließt. Die 
Nummern I, 2, 4, 5, 6, 8 lind auch einil:immig 
mit Inil:rumentalbegleitung möglich; die Nummern 
2, 4, 6 haben eine vierfiimmige und eine drei
frimmige FaiIung, fodaß fie, wie auch Nr. 5, fogar 
von drei Soloil:immen und vieril:immigem Tutti 
abwechfelnd zu fingen find; Nr. 3 und 6 find nur 
für mehril:immiges Singen, ev. mit Hinzufügung 
von Melodieinil:rumenten befiimmt. - Preis der 
Gefamtpartitur 2.- RM. Prof. Jofef Achtelik. 

für Klavier 

KURT HERRMANN (Herausgeber): Das kleine 
Klavierbuch. Eine Sammlung leichter bis mittel
fchwerer Originalfiücke für Kenner und Liebhaber. 
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1. Band: Vorbachifche Meiller. II. Band: Das Zeit
alter J. S. Bachs. IIr. Band: Die KlaiIik. IV. Band: 
Die Romantik. (Band I!II auch für Cembalo und 
Clavichord geeignet.) Verlag von C. F. Peters, 
Leipzig. 

121 Einzelnummern enthalten die vier Bände 
diefes Klavierbuches, das aus einer weitfchichtigen 
Literaturkenntnis fchöpft und etwa die Zeit von 
1600 bis 1900 umfpannt. Diefe Anordnung des 
Ganzen, die dem gefchichtlichen Ablauf der Stile 
folgt, erweill fich aber bald als wichtige Voraus
fetwng für weit wefentlichere Dinge: Die Fülle 
der Formen, die große Zahl der fchöpferifchen 
Einzelperfönlichkeiten, die Verfchiedenartigkeit der 
in aU den Stücken berührten Ausdruckszonen und 
- nicht zuletzt! - die Eigenart der hier ver
tretenen mufikfchöpferifchen Völker Europas. Man 
llößt auf manch feltene, aber willkommene Koft
barkeit. So erlebt man in einer belinnlichen »Aria" 
des Bachfchülers Heinrich Nikolaus Gerber das 
lebendige Fortwirken eines großen Vorbildes. Man 
ftellt wiederum feil, daß ZeitgenoiIen der drei 
großen KlaiIiker wie Franz Anton Hoffmeiller, 
Eberl, Hummel und DiabeUi auch heute noch in 
äer Kleinform höchll unverbraucht wirken. Eine 
gefchickte Auswahl zeugt von der Hochblüt~ 
klavieri·llifcher Kleinkunft, die ein Kennzeichen der 
deutfchen Romantik ill und die felbll einem Joa
chim Raff, deiIen Schaffen fonll verblaßt ift, 
gcgenwarng noch Tragfähigkeit verleiht. Man 
Ileilt aber vor allem feft, daß in all den Jahr
hunderten die deutfche Mufik der ftetig ruhende 
Pol in der Erfcheinungen Flucht ift, auch auf Jie
fern Gebiet der Klaviermufik. Denn während bei 
anderen Völkern ein bedeutfames Klavierfchaffen 
an bellimmte Zeiten gebunden ift - Frankreich ill: 
befonders im 17. und 18. Jahrhundert hervor
getreten, die f1awifchen Völker kommen erft im 
19. Jahrhundert zur Geltung -, fließt in Deutfch
land der Strom des Klavierfchaffens unClnter
brochen; ein Zeichen, wie wefentlich diefes Inll:ru
ment und feine Ausdrudi:smöglichkeiten für die 
deutfche Mufik find. 

Die ausgabetechnifche Seite diefer Sammlung -
Textlegung, Stich und Fingerfatz - ift durchaus 
in Ordnung. Dr. Hans Büttner. 

JOSEPH HA YDN: »Zwölf kleine Stücke" für 
Klavier. Univerfal-Edition, Wien. 

Die Univerfal-Edition bringt vorliegende Stüdi:e 
in einer NeuausgaJbe heraus. Diefe koftbare Gahe 
'des großen Meifters an die Jugend darf heute über 
dem vielen Neuen nicht vergeiIen werden. Diefe 
Stücke bringen fchon dem jungen Menfchen den 
gefühlsinnigen Haydn nahe und bilden die ver
tiefende Ergänzung zu den kleinen Tanzfchöpfun
gen des Meill:ers. Sie erfordern in technifcher und 
geHEger Hinficht einen fchon etwas gereifteren 
Spiekr. Ann.liefe Kaempffer. 

JOSEPH HAYDN: .,BaUo Tedesco". Zehn 
deutfche Tänze für Klavier. Erll:malig veröffent
licht von Kurt Herrmann. Gebr. Hug, Leipzig. 

Kurt Herrmann, dem wir {chon fo manche vor
bildliche Herausga.be wertvoller Unterrichts literatur 
verdanken, legt uns hier ein bisher noch unbekann
tes Werk J. Haydns im Erll:druck vor. Diefe zehn 
deutfchen Tänze, deren Entftehungszeit leider nicht 
mitangegeben ift, find wegen ihrer leichten Spiel
barkeit erfreulicher Weife fchon bald im Anfangs
unterricht verwendbar. Sie müiIen als eine wahre 
Bereicherung 0 r i gin ale r (nicht bearbeiteter 
oder erleichterter!) Anfangsliteratur gewertet wer-
den. Anneliefe Kaempffer. 

Mufik für Bläfer 

AUFZüGE, TANZE aus dem 17. und I8. Jahr
hundert I 4. Folge. Chr. Friedr. Vieweg, Berlin
Lichterfclde. 

Gute OriginaiblasmufIk, die transponiert ill, um 
fie für die heutigen VerhältniiIe "gebräuchlicher" 
zu machen. KM Friedrich Rein. 

HELMUT MAJEWSKI: Fünf Stücke für B'äfer 
i I. Folge. Chr. Friedr. Vieweg, Berlin-Lichterfelde. 

Alle 5 Stücke eignen lich vorzüglich für natio
nale Kundgebungen und Feiern von Berufsmufik
zügen und Laienbläfergruppen. 

KM Friedrich Rein. 
ALFRED VON BECKERA TH: Gedächtnis

mufik für Blasorchell:er. H. Litolffs Verlag, Braun
fchweig. 

Klare, faftvolle, harmonifch intereiIante Bläfer
mufik, die zeigt, wie Erfindung, Technik und 
Beherrfchung der Inftrumentation im Schaffen die
fes Tonfetzers fich immer mehr entfaltet. 

KM Friedrich Rein. 
RENZO BOSSI: Tema variatio für Bläferfex

tett (Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn und 
Trompete). Anton Böhm u. Sohn, Augsburg. 

6 ftilvolle, fchönklingencle Variationen widi:eln 
ein einfaches, reizendes Thema unterhalt farn ab. 
Kammermufik-Vereinigungen follten fich diefes 
Werkes annehmen. KM Friedrich Rein. 

OTTO PAENKE: Waldhorn-Suite (Quartett), 
Werk 6. Anton Böhm tJ. Sohn, Augsburg. 

RICHARD SüSSMUTH: Suite für 4 Wald
hörner, Werk 32. Breitkopf u. Härtei, Leipzig. 

Diefe Werke weifen volkstümliche, freundliche 
und romantifch·e Züge auf. Sauber im Satz und 
fchön empfunden. Sie werden überall WohlgefaIlen 
und reiche Zuftimmung finden. 

KM Friedrich Rein. 
KARL PILS: Konzert für Trompete und Orche

Her. Univerfal··Edition, Wien. 
Ein mufikantifch dreifätziges Werk mit einpräg

farnen Kopf themen. Die Solotrompete verlangt 
allerdings einen Bläfer mit größter Fertigkeit, 
Gewandtheit und technifcher Geftaltung. Der Er-
folg wird nie ausbkiben. KM Friedrich Rein. 

4* 
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für Gefang 

HER MANN SIMON: Die Liebende. Ein Lieder
kreis nach Gedichten von Ruth Schaumann für 
eine Sopran11:imme mit Klavier. Verlag Anton 
Böhm und Sohn, Augsburg und Wien. 

"Frauenliebe und Leben" heißt einer der be
rühmteften Liederzyklen von Robert Schumann. 
Im Jahre 1840, als der Komponi11: nach langen 
Kämpfen fich mit Clara Wieck vereinigen konnte, 
ent11:and auch diefes \'7 erk, neben 130 anderen 
Liedern - wohl die ko11:barfte Morgengabe, die 
je ein deutfcher Mufiker feiner Gattin mit in 
die Ehe brachte. Für "Frauenliebe und Leben" 
11:anden die Verfe Adalbert von ChamifIos zur 
Verfügung. In diefer Verbindung mit Schumanns 
Mufik find fie "klafIifch" geworden. Fa11: ein 
Jahrhundert konnte ihre Lebensgeltung nicht 
fchmälern. In ihrer kün1l:lerifchen, d. h. liedhaften 
Schönheit find diefe Schumannfchen Gefänge auch 
heute noch unantaftbar. Doch wird es in unferer 
Zeit kaum mehr Frauen geben, die fich von Wen
dungen wie "Er der Herrlich11:e von allen" und 
ähnlichen verfchwärmten über11:eigerungen innerlich 
zutiefft angerührt fühlen könnten. Es weht eben 
doch etwas von dem Lavendelduft aus Urgroß
mutters Tagen durch diefe Gefänge von einem 
Frauenherzen und -fchickfal. 

Nur i11: inzwifchen nicht die Liebe ge11:orben, 
fondern ihr Ausdruck i11: ein anderer geworden. 
Diefer Wandlung kann auch die Mufik fich nicht 
verkhließen. Ohne diefe Wandlung würde es ja 
auch kein neues Leben, kein neues Wirken für die 
Kun11: gelben. Eine deutfche Dichterin und ein 
d'eutfcher Komponift, die fchon häufiger in ihrer 
Arbeit fich zufammenfanden, haben den unaus
gefprochenen und doch fo be11:immten Auftrag ver
fpürt, den zahllofe Frauen unferer Gegenwart aus 
ihrem eigenen Erleben heraus an das neue Liebes
lied richten mochten und mögen. So i11: em Werk 

K R E u z u 

ent1l:anden "D i e Li e ben d e", ein Liederkreis 
nach Gedichten von Ru t h S ch au man n für 
eine Sopran11:imme mit Klavier von Her man n 
S i mon. Die fünf Gedichte der Schaumann waren 
zuvor keine Einheit; e.r11: der Mufiker hat fie, 
ver11:reute Verfe, zu einer folchen zufammengefaßt, 
in fünf Stationen ein Frauenleben dar11:ellend. Sie 
heißen "Das Verweilen", "Die Schifferin", "Wie
gengefang", "Vierfache Kinder11:cbe" und "Soldaten
weib" - und erhielten als Geleit die Ve.rfe: 

"Alles erregt fie, 
Wie einen Falter der Duft. 
Immerdar legt fie 
Sinnend in Wiege und Gruft 
Eigenes Herz als ein Kind, 
Eigenes Herz als ein Leid. 
Um ihr gefaltetes Kleid 
Spielt zwifchen Himmel und Erde der Wind. 
Alles bewegt fie, 
Wie einen Wipfel die Luft." 

Ihrer äußeren Ge11:altung nach haben diefe 
Simonfchen Lieder die Schlichtheit der volkslied
haften Form. Das gilt für die Sing11:imme, aber 
auch für den Klavierfatz, der ficher nicht fchwie
riger zu bewältigen i11: als etwa die Volkslied
bearbeitungen von Brahms. Ihrer vollendeten 
Schönheit, der Größe und Innerlichkeit der Emp
findung nach werden diefe Lieder Simons im 
anfpruchsvoIlften "Liederabend" berufener Kün11:
lerinnen fich als hohe Werte behaupten können. 
Aber außerdem wünfchte man ihnen auch eine recht 
weitgehende Aufnahme im mufikfreudigen und 
-tätigen dcutfchen Haus. Ja hier müßte ihre 
eigentliche Pflege11:ätte fein. Und der Verlag 
hat aus diefer Erwägung heraus das Heft ganz 
befonders fchön ausge1l:attet. Möge fie auch ein 
Jahrhundert lang Gutes und Beglückendes wirken 
wie das Werk Schumanns, diefe neue "Liebende" 
von Hermann Simon. Dr. Walter Hapke. 

N D Q u E R 

Zu Lortzings Trauerchor. (Zu unferer Notenbeilage). 
Von Ge 0 r g R i ch a r d K ruf e, Berlin. 

Kriege und Revolutionen durchziehen den ganzen Lebensweg des Schöpfers der deutfchen 
heitern Spieloper. Schon der Knabe nahm mit feinen patriotifchen Eltern Anteil an dem 
traurigen Schickfal des Vaterlandes im Kriege gegen Napoleon und der Kämpfer, die auf 
eigene Fauil flch gegen ihn erhoben, wie Hofer, Schill u. a. Die Werke der Frühzeit, wie das 
Konzertilück mit Variationen über ein Thema, das an "Was blafen die Trompeten, Hufaren 
heraus" anklingt, die prächtige Ouverture über den DefIauer Marfch, die ein ganzes Schlacht
gemälde fpiegelt, ilehen unter dem Eindruck der Kriegszeit. 1823 dichtete und komponierte 
Lortzing feine erile Oper "Ali Pafcha von Janina" oder "Die Franzofen in Albanien", deren 
Titelheld 1822 auf Befehl des Sultans getötet wurde. Ein glücklicher Griff in die Gefchichte 
der Gegenwart. Die von Frankreich ausgehende Revolution 1830, die auch Polen gegen Ruß
land auffiehen ließ, regte Lortzing zu einem einaktigen Liederfpiel "Der Pole und fein Kind" 
an, das trotz oftmaligen Verbots doch allgemeine Verbreitung fand und Lortzings Namen zu-
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erft bekannt machte. Bald danach folgte ein ähnlicher Einakter "Andreas Hofer", den Tiroler 
Freiheitskämpfer in feiner Umgebung fchildernd. 

Nach fiebenjährigem erfreulichen Wirken am Hoftheater in Detmold und den damit ver
bundenen Städten Münfter und Osnabrück und dem Bad Pyrmont, trat Lortzing mit feiner 
Frau 1833 in den Verband des Leipziger Stadttheaters, das fein früherer Kölner Direktor 
Ringelhardt leitete, bei dem auch die Eltern noch tätig waren. In der geiftigen Umgebung 
diefer damals führenden Mufikftadt vollzog fich nun der künftlerifche Aufftieg Lortzings zum 
Opern-Komponiften und zur Meiilerfchaft auf feinem Gebiet. Ein großes Ziel vor Augen, 
fchuf er eine große tragifche Oper "Die Schatzkammer des Inka", zu der ihm Robert Blum, 
der ehemalige Theaterdiener, jetzt Sekretär und bald Volkstribun, den Text gedichtet hatte. 
Lortzing felbil hielt fie zurück und wartete zunächil den Erfolg feiner erften komifchen Oper 
"Die beiden Schützen" ab, der noch im felben Jahre 1837 "Zar und Zimmermann" folgte, mit 
denen er bald alle Bühnen eroberte, auf denen Ge fchon über 100 Jahre Gegreich Gch gehalten 
haben. Kriegerifche Erinnerungen wiefen auch fie auf: 

"Im Streit für Ruhm und Ehre, beim fieggekrönten Heere; 
Unter Trommeln, Pfeifenklang fchwieg des Herzens mächt'ger Drang". 

Aus der bürgerlichen in die politifche Sphäre leitet der "Zar": "Neutralität, da geht nichts 
drüber", heißt es da. Stärker noch tritt fchon in der 3. Oper "Caramo" die fozialpolitifche 
Idee hervor, die gegen die Überheblichkeit der Arifiokratie gegen das "Volk" Gch erhebt. Im 
"Hans Sachs", dem Vorläufer der "MeifierGnger", wehrt fich der Handwerker gegen die hohe 
Stadtbehörde. 1840 gründete Blum den Schillerverein, dem Lortzing als Mufikleiter beitrat 
und eine Cantate fchrieb, in der es heißt: 

" Wenn Brüder fich die Deutfchen alle nennen, 
Und keine Schranken deutfche Auen trennen, 
Dann wölbt dein Ehrentempel Gch zum Dom." 

Das Wort "Freiheit, der Seele mächtig, heilig Element" wird das Leitmotiv im "Casanova". 
Der köftliche "Wildfchütz" ifi ganz auf Heiterkeit gefiellt, und "Undine" auf deutfches Ge
müt, doch fehlt auch hier der politifche EinfchJag nicht, wenn der Knappe fingt: 

"Da bin ich fchüchtern nicht und blöde, Wie fie uns necken, prefTen, fchrauben. 
Wenn's Freiheit gilt und Vaterland. Den deutfche Sinn foll nichts uns rauben!" 

In Wien, wo Lortzing 1846 feinen "Waffenfchmied" dirigiert und als Kapellmeifier am 
Theater an der Wien angefieHt wird, findet er vor italienifcher "Dudelei und TriHerei" kei
nen Boden für feine Kunfi. Sein "Zum Großadmiral" und feine "Rolands Knappen" müfTen 
wieder in Leipzig uraufgeführt werden, und feine, den ZeitereignifTen angepaßte, romantifche 
"Regina" wird, als "Revolutionsoper" verfchrieen, von kein'Cr Bühne angenommen. 

Am 13. März 1848 erklangen die Glocken zum Straßenkampf in Wien, und im Theater 
wurden jetzt den Studenten die Freiheitslieder Lortzings von ihm einfiudiert: "Neues Ofier
lied", "Lied vom Deutfchen Kaifer", "Deutfches Studentenlied". Am 1. September war 
Lortzings Vertrag abgelaufen, und er fiand mittellos da. Am 9. November wurde fein Freund 
Robert Blum erfchofTen. Zu dem erneuten Aufftand 1849 hatte Lortzing zu Ehren der Gefal
lenen am 14. März den fchönen Trauerchor komponiert, der an den Gräbern gefungen wurde 
und den Opfern die Unfierblichkeit verhieß. Dem Meifier, der am zr. Januar 1851 in Berlin 
fiarb, ifi Ge auch zuteil geworden. 

Neuorganifation des Mufiklebens im Kriege. 
Von Dr. F r i t z S t e g e, Berlin. 

Aus den Veröffentlichungen in der vorigen Nummer der ZFM, insbefondere aus den be
herzigenswerten Worten des Präfidenten Prof. Dr. Peter Raabe geht überzeugend hervor, daß 
die Aufrechterhaltung des MuGklebens in vollem Umfang ein dringendes Gebot ifi und daß 
die öffentliche Mufiktätigkeit die Fütforge aller amtlichen Stellen genießt. Mit Rückficht auf die 
veränderten ZeitverhältnifTe begegnet die Durchführung manchen unvorhergefehenen Schwie
rigkeiten, deren Überwindung ein wertvolles Zeugnis für die gefefiigte kulturpolitifche Haltung 
der Gegenwart ablegt. 
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Wieweit das MuGkleben gerade durch Kleinigkeiten gefährdet werden kann, zeigt die in 
diefem Zufammenhang fchon angefchnittene Frage der Verdunklung und die Herrichtung von 
Luftfchutzräumen, in deren Verlauf viele Kon zertfäle an Sitzplätzen eingebüßt haben. Es 
galt zunächil:, den dadurch entil:andenen Ausfall an Einnahmen durch Senkung der Künil:Ier
honorare auszugleichen, insbefondere bei Honoraren von mehr als 300 Mk. Die Veril:ändigung 
mit den Soliil:en hat zu den erwarteten Ergebniffen geführt. 

Eine weitere Einzelfrage, die befonders Pianiil:en angeht, iil: die Schwierigkeit des Flügel
transportes angeGchts der Einfchränkung der Verkehrsmittel. In Verhandlungen mit der Kla
vierinduil:rie iil: auch hier eine Löfung gefunden. In allen größeren Sälen il:ehen nunmehr 
Flügel der verfchiedenil:en Fabrikate zur Verfügung, fodaß der Pianiil: darauf rechnen darf, 
fein gewohntes Inil:rument anzutreffen, und dank dem Entgegenkommen des Verkehrsminiil:e
riums war es möglich, den Eifenbahntransport rechtzeitig durchzuführen. 

Die Innehaltung bereits abgefchloffener Verträge iil: eine Lebensnotwendigkeit für die Künil:
ler. Ein neu errichtetes Schiedsgericht beim "Amt für Konzertwefen" hat die begrüßenswerte 
Aufgabe der Vermittlung bei Zweifelsfällen übernommen. Die im einzelnen unterbreiteten Vor
fchläge bezwecken beifpielsweife, die Verpflichtung von Soliil:en unter veränderten Umil:änden 
aufrechtzuerhalten. Wird in einer Stadt den Gefangsfoliil:en gekündigt, weil das beabGchtigte 
Chorkonzert mit Orcheil:er infolge zahlreicher Einberufungen zum Heeresdienil: abgefagt wer
den muß, fo folIen die engagierten Künil:Ier anderweitig Verwendung finden. Es wird emp
fohlen, die Veranil:altung durch einen KammermuGkabend zu erfetzen und die Soliil:en hinzu
zuziehen. Auch bei Konzertreifen einzelner Künil:Ier iil: den fchwierigen Verkehrsverhältniffen 
Rechnung zu tragen. Unumgänglich iil: eine gewiffe Planwirtfchaft, die an die Stelle des 
"wilden" Umherreifens tritt. Iil: beifpielsweife ein Pianiil: der "Spitzenklaffe" unabkömmlich 
und kann feinen Konzertverpflichtungen nicht nachkommen, fo wird ein gleichrangiger anderer 
Pianiil:, der Gch gerade in der Nähe aufhält, die Vertretung übernehmen. Diefer Austaufch 
einerfeits, der an eine bereits erreichte enge Zufammenarbeit aller Konzertvermittler gebunden 
iil:, und die "Abil:echerkonzerte" in kleinere Nachbargemeinden gewährleiil:en eine reil:Iofe Durch
führung des MuGkwinters innerhalb Großdeutfchlands. 

Träger der Konzerte bleiben je nach örtlichem Brauch die gemeinnützigen und gewerbs
mäßigen Veranil:alter, die die Konzerte angekündigt haben, oder noch ankündigen werden. 
Wenn die geplanten Konzerte nicht dem pfychologifchen oder künil:Ierifchen Bedarf genügen, 
werden die Gemeinden gebeten, im Einvernehmen mit der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch 
Freude" Konzerte zu veranil:alten. Eine erhöhte Bedeutung kommt den MuGkbeauftragten zu, 
denen die AufGcht über das Konzertleben obliegt. Sie können im Einvernehmen mit den Gauen 
und Kreifen der Sängerbünde auch die Zufammenlegung verkleinerter, konzertunfähiger Chor
vereinigungen in die Hand nehmen. 

Durch die fail: allgemein durchgeführten Paufchal-Abfchlüffe zwifchen den Veranil:altern und 
der Stagma hat Gch die Lage der fchaffenden Generation keineswegs verfchlechtert, fonderneher 
verbeffert. Legt man beif pielsweife die für eine Saifon gezahlte Paufchale auf die einzelnen 
Abendveranil:altungen eines Orcheil:ers um, das eine große Reihe von Sinfoniekonzerten durch
führt, fo ergibt es {ich überrafchenderweife, daß Beethoven genau fo "tantiemepflichtig" wird 
wie ein lebender Tonfetzer. Finanzielle Gründe il:ehen alfo den Aufführungen zeitgenöffifdler 
Mu{ik kaum noch im Wege, entfcheidend b!e:bt die Tatkraft des Dirigenten, der in der von 
ihm getroffenen Auswahl "nach Möglichkeit" \Verken erfreuenden und erhebenden Inhalts 
den Vorzug vor Schöpfungen niederdrückender und problematifcher Art geben folL wobei 
aber die Auseinanderfetzung mit fchwereren Stilproblemen der Gegenwart felbil:veril:ändrch 
nicht an irgendwelche Gebote und Verbote geknüpft iil:. Im allgemeinen folIen Konzerte r;tehr 
denn je den Charakter muGkalifcher Feieril:unden tragen. Auch die Begabtenförderung feItens 
der Städte iil: aufrechtzuerhalten. Vielfach iil: man mit Rück{icht auf die Verdunkelung dazu 
übergegangen, Veranil:altungen auf die Nachmittage des Sonnabend und Sonntag, fowie auf die 
Sonntagvormittage zu verlegen. 

Daß die Frage der Rohil:offverforgu!lg auch bei der Ausil:attung unferer Theateraufführun
gen eine nicht unerhebliche Rolle fpielt, iil: einleuchtend. Neue Infzenierungen erfordern 

--
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Stoffe, Kofiüme, und diesbezügliche Anträge können nur in begrenztem Umfang unter Berück
fichtigung der kulturellen Notwendigkeit bewilligt werden. Abgefehen davon, daß eine d~r
artige Einfchränkung der Bühnenausfl:attung zunächfl: kaum fühlbar wird, da jedes große 
Theater über einen ausreichenden Fundus an Requifiten verfügt, fo darf man fich mit Recht 
fragen, ob es für die Kunfi wirklich einen Verlufi bedeutet, wenn die Veranfialter raufchender 
Revuen und prunkvoller Operetten etwas zur Sparfamkeit angehalten werden. Durch über
triebenen Geldaufwand hat fich nicht felten eine Veräußerlichung des Theaterwefens breit ge
macht, die weder mit dem Geifi der Zeit, noch mit dem Ziel der Kunfi überhaupt zu verein
baren ifi. Wenn hier ein Wandel eintritt und eine Rückkehr zur Verinnerlichung die Folge 
ifi, fo bedeutet das keinen Nachteil, fondern einen Vorzug. 

Keineswegs dürfen wir aber die Erfindungsgabe unferer Bühnenbildner gering anfchlagen, 
die aus der Not eine wahrhafte Tugend machen und zweifellos zu neuen Erkenntniifen vor
dringen. So äußert der bekannte Bühnenbildner Prof. Traugott Müller in einer Braunfchweiger 
Zeitung u. a.: "Die geifiige Bühne ifi das Ziel, zu dem wir hinfireben. Man raubte mit den 
Monstre-Infzenierungen dem Publikum jede Illufion. Man ließ die Fantafie des Publikums gar
nicht mehr mitfpielen. Wir werden wieder ein reinliches Podium für geifiige Dinge bekom
men. Wir werden nicht mehr einen Rummel, ein Zuviel an Ausfiattung der Bühne haben, die 
Theater werden einander nicht mehr an äußerer Pracht und Flitterkram übertrumpfen wollen. 
Ich bin daher über diefe Einfchränkungen nicht traurig, fondern fehe in diefer Entwicklung 
vielmehr einen gebieterifchen Zwang, nach neuen Wegen, neuen Wirkungen zu fuchen." 

Ziehen wir aus diefer kleinen Betrachtung der mufikalifchen Zeitverhältniife den Schluß, fo 
erkennen wir, daß es letzten Endes auch bei fcheinbaren Nachteilen auf die perfönliche Einfiel
lung ankommt, die felbfl: Negatives pofitiv zu werten weiß. Alle oben gefchilderten Maß
nahmen wären nicht durchführbar, wenn fich nicht unter den Künfilern, in der Kunfivermitt
lung und der Indufirie eine Kameradfchaftlichkeit offenbarte, wie fie bisher noch nicht erreich
bar war. Diefer Zufammenhalt in der Not, diefe Zurückfl:ellung perfönlicher Wünfche vor 
dem kulturellen Gemeinfchaftsgeifl: ifi eine der fchönfien Erkenntniife unferer Zeit. Und die 
Kußerungen der Bühnenbildner verraten, daß fich Anfätze zu einem neuen Stil zeigen, der aus 
der Kriegszeit heraus Brücken zum künftigen Frieden fchlägt. 

ArbeitsfteIle für deutfche Mufik im Ausland. 
Außenfielle des Staatlichen Infiituts für Deutfche Mufikforfchung Berlin bei dem Deutfchen 
Ausland-Infiitut in Stuttgart. 

Das Deutfche Ausland-Infiitut Stuttgart hat die Aufgabe alle Lebensäußerungen des Deutfch
turns im Ausland zu beobachten. Material hierüber zu fammeln und für die praktifche Aus
wertung bereitzufiellen. Diefe umfaifende Zielfetzung fiellt das Deutfche Ausland-Infl:itut vor 
die Notwendigkeit, auch die mufikalifchen Kußerungen der deutfchen Volksgruppen zu erfaifen, 
umfo mehr als dem mufikalifchen Gut der Volksdeutfchen große Bedeutung für die Forfchung 
und für die praktifche Volkstumsarbeit zukommt. 

Zur Erfüllung diefer Aufgabe wurde in enger Zufammenarbeit mit dem Staatlichen Infiitut 
für Deutfche Mufikforfchung Berlin als der für die gefamtdeutfche Mufikforfchung zufiändigen 
Stelle eine Arbeitsfl:elle für deutfche Mufik im Ausland gefchaffen. Diefe Arbeitsfielle hat am 
r. September 1939 als Außenfielle des Staatlichen Infiituts für Deutfche Mufikforfchung Berlin 
bei dem Deutfchen Ausland-Infiitut ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie wird im Rahmen der 
allgemeinen Zielfetzung des DAI folgende Arbeiten in Angriff nehmen: 

r. Die planmäßige Erfaifung und fyfiematifche Sammlung von Volkslied und Volkstanz 
der deutfchen Volksgruppen unter Berückfichtigung der fremdvölkifchen Umwelt. 

2. Die planmäßige Aufnahme der mufikalifchen Denkmäler und des zeitgenöififchen Mufik
fchaffens der Deutfchen im Ausland. 

3. Bereitfiellullg des gefammelten Materials für die praktifche Volkstumsarbeit und die wif-
fenfchaftliche Forfchung. . 

4. Förderung des mufikalifchen Schaffens der Volksdeutfchen: 
überprüfung und Beurteilung von Kompofitionen Volksdeutfcher, Programmberatung bei 
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volksdeutfchen Veranfialtungen, Benennung und Bereitfiellung von Werken volksdeutfcher 
Komponifien, Einfatz für gebührende Berüddichtigung volksdeutfchen Mufikfchaffens im 
öffentlichen Mufikleben. 

Deutfches Lied im Of1:en. 
Eine Ausfiellung in den Räumen des Deutfchen Ausland-Infiituts, Stuttgart, zeigt, welche 

Bedeutung das deutfche Volkslied im Leben der deutfchen Volksgruppe des ehemaligen pol
nifchen Staates be fitzt. Neben den wichtigfien Liederbüchern und Tanzfammlungen ifi hand
fchriftliches, noch unveröffentlichtes Material ausgefiellt, Photokopien aus Liederheften und 
Tanzbüchern zeugen von der Bemühung, mündlich überlieferte Lieder zu bewahren. Ungelenke 
Niederfchriften des "Argonnerwaldes" und des Deutfchlandliedes zeigen neben Veröffent
lichungen der Volksgruppenführung, wie das politifche Lied Eingang in diefe deutfchen Dörfer 
gefunden hat. Lichtbilder aus verfchiedenen Siedlungsgebieten, Aufnahmen von Zeichnungen 
und Bildern der Malerin Herta Strzygowski veranfchaulichen die Welt, in der das deutfche 
Lied im Ofien lebt. 

Karl Muck, der Patriarch. 
Zu des Altmeifiers 80. Geburtstag. 
Von Prof. Dr. F erd i n a n d P f 0 h I, Hamburg. 

Hinauf zu dem Höhenring, der fich der reizvollen fchwäbifchen Hauptfiadt S tut t gar t 
anfchmiegt, in die heilige Stille und in die fchwebende Ruhe feines Afylsdrang fefiliches 
Fluten zu ihm hin, dem verehrungs würdigen Geburtstagskind: Telegramme, Briefe, Glück
wünfche, Blumen, Befuchsgäfie waren gekommen; als Krone die fiolze Ehrung des Adlerfchildes, 
mit der Adolf Hitler das Herz des hülfreichen Bekenners aus den erfien Kampf jahren der 
neuen Bewegung, erfreut und erquickt hat. Diefe feine "Infel der Seligen" hatte Karl Muck 
der fuchend wiffenden Fürforge Fr!. von Scholleys zu danken, der treuen Verehrerin und fpäten 
Schickfalswalterin, deren felbfilofe Freundfchaft noch in die Bofioner Glanzzeit des zum Welt
ruhm emporgefiiegenen Dirigenten Kar! Muck zurückreicht. Und von diefer Infel der Seligen 
fchaut er, der Weife, hinab auf das Leben, deffen Höhen und Tiefen, deffen Erhabenheiten, 
deffen Schönes und Schauerliches im fieten Strom der Erinnerungen zu ihm hindrängen. In 
Rückfchau, der naturgemäßen Entfagung des Alters, in deffen geruhfarn wertender, philofophi
fcher Betrachtung glänzen ruhmreiche Erlebniffe auf: aus den Zeitperioden, die fich mit den 
Namen Graz und Prag, mit den Nibelungenaufführungen in Moskau und Petersburg, mit der 

. Hofoper Berlins, den Bayreuther Fefifpielen: aHo mit den meifierlichen Taten des genialen 
"Opernkapellmeifiers" verknüpfen, einem Werk nach - und Werk neu fchaffen, dem fich die 
wefentlich verinnerlichte, im Abfolut-Mufikalifchen verdichtete Schaffensaufgabe des "Symphonie
dirigenten" angliedert, der, mit den Forderungen des Konzertlebens vertraut, diefen fich wid
met mit wunderbarem Einfühlungsgeifi. Als diefe arifiokratifche Dirigentenperfönlichkeit, fern 
allem Oberfchwang, allem Temperamentfanatismus, abhold aller Gefiengaukelei, deren Majefiät 
wie das Dirigentenpult fo auch das Publikum zu beherrfchen begann, wird Karl Muck zeich
nerifch und geifiig ein Beethovenverkünder von reinfier klaffifcher Haltung, dem die Werk
treue als oberfies Gefetz gilt; diefe Werktreue folgt treulich der Mahnung Richard Wagners: 
"Deutlichkeit! Die kleinen Noten find die Hauptfache; die großen kommen von felbfi." Ein 
unvergeßliches Kennzeichen durchdringt fie alle die großen Leifiungen feines Wirkens in Ber
lin, in den fchlefifchen MuGkfeil:en, in Bofion, in AmHerdam, in Wien und endlich in Ham
burg. (Dort von 1922-33.) Sie alle fiehen unter dem Motto: "Lex mihi ars". Hamburg, wo 
Muck als Führer, Erneuerer und erzmufikalifcher Erzieher des "Philharmonifchen Orchefiers" 
V orbildlich-Vollkommenes gefchaffen hat, gedenkt, wie ganz Deutfchland, diefes raffefiolzen 
Altmeifiers in wärmfier Dankbarkeit und fchaut in fiiller Ehrfurcht zu ihm empor, deffen 
edelfie deutfche Symphoniekunfi in ihren aetherreinen Stiloffenbarungen aus vergangenen Jahren 
in die Gegenwart traumhaft hinüberleuchtet . . . .. Diefe fernfichtige Rückfchau des Alt
meifiers auf ein Leben, reich an Arbeit und Segen: wie tief muß fie ihn beglückt haben! Und 
die Seligkeit eines Abends von diefer Würde und diefer Bedeutung möge allen einmal be
fchieden fein, deren Leben Arbeit war! 
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MUSIKALISCHE RÄTSEL ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Kreuzwort-Preisrätfels 
Von M a rio t t Va u t z, München-Kaiferslautern (Juliheft). 

Bedeutung der einzelnen Wörter: 

wagrecht: fenkrecht: 

I Sack 16 Damon I Star 12 Moll 
Doll: 17 Laut 2 Klee 14 Lure 
Lack 19 Arie 3 Daza 15 Loki 

7 Tar 21 Grosjean 4 Staccato 16 Dur 
8 Arabella 24 Cid 6 Knab 18 Agon 

12 Mare. 25 Neal 9 Blon 20 Idee 
13 Aibl 26 Rode 10 Largando 22 Solo 
15 Loure 27 Ovid 11 Lie 23 Aird 

Die Noten ergeben den Anfang der Telemann-Variationen von Max Reger, Werk IH: 

Unter den eingegangenen richtigen Löfungen entfchied das Los: 

den 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für Ha n s - H 0 r ll: Bö h I i g, stud. 
mus., Dresden; 

den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-1) für Kar! Ludolf Weishoff, 
Konzertpianill:, München; 

den 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-) für Eberhard Dreier, stud. 
mus., Heidelberg 

und je einen Troll:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Ca rl Ahn s, Jena, 
Ha n s Li n d ne r, stud. mus., ElTen, Ru t h S t r a ß man n, DülTeidorf und Studienrat A. Z i m -
me r man n, StollbergjErzgeb. 

Zu unferer Freude konnten wir auch wieder einige Sonderprämiierungen für befonders wohIgelun
gene Ausgell:altungen der richtigen Löfung treffen und zwar erhalten je einen Sonderpreis im Werte von 
Mk. 8.-: Prof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena, der feiner Löfung zwei aus dem Erleben unferer Zeit ge
borene Liedvertonungen beifügt. Sein "Lied für die Gefallenen" ill: ein fehlichter, ergreifender Dank 
und ein Gelöbnis an die Toten unferes großen Kampfes und fein "Erntedankfell:-Lied" in feiner fchwin
genden, fchönen Melodie gewilTermaßen ein Dank an das Leben. Gleich aufrichtige Freude bereiteten 
uns die eingefandten vier Choralvorfpiele im Sinne Max Regers von KMD R i ch a r d T r ä g n e r -
Chemnitz, die wiederum ihres Schöpfers meill:erliche Satzkunll: in fchönll:em Lichte zeigen. 

Je ein Sonderpreis im Werte von Mk. 6.- wurde zugefprochen: Studienrat M art i n Ge 0 r g i
Thum i. E. für feme ganz ausgezeichneten Monolo?;e über den Choral "Herzliehll:er Jefu, was hall: du ver

. brochen" für Orgel, die wir nur deshalb nicht unter die "Erll:en" freHen können, weil der Löfung eine 
'Kleinigkeit fehlte; Lehrer Ru d 0 I f K 0 e e a - Wardt für feine beiden wohlgelungenen Fugen über ein 
Thema von Max Reger; Studienrat Ern ll: L e m k e - Stralfund für feine" Variationen über ein Thema 
von Max Reger", unter denen wir der "Sarabande" den Vorzug geben möchten, und KMD Ar n 0 

Lau b e - Borna, Jer uns wieder an einem Stück Lebenserinnerung (in Verfen) teilnehmen läßt, diesmal 
an einem Befuch in Max Regers Geburtsort Brand, und fchließlich erhält noch einen Sonderpreis im 
Werte von Mk. 4.- Hans Kau t z - Offenbach/M. für fein Kammerfextett für Flöte, B-Klarinette, 
Fagott, Geige, Bratfehe und Cello über das Thema der Löfung. 

VoHll:ändig richtige Löfungen (aIfo der Worte und des Regerfchen Themas) fandten ferner noch ein: 

Ha n s Bar t k 0 w f k i, Berlin - Studienrat P a u I D ö g e, Borna - A d 0 I f Hel I er, Karls
ruhe i. B. - Kantor M a x Me n z e I, Meißen - A m ade u s Ne fr I er, Leipzig - H. 0 k fa s , 
Altenkirch, Kreis Tiliit - Prof. Eu gen P ü f ch el, Chemnitz - Kantor Wal t er S eh i e fe r, 
Hohenll:ein-Ernll:thal - U 1 aSe i dei, Nordhaufen a. H. - W i I hel m S t r ä u ß I er, Breslau 
I r m a Web er, H~idelberg. 

5 
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MuGkalifches Silben-Preisrätfel. 
Von B ern h a r cl Web er, 0 s n a b rück. 

a - a - an - an - bend - ber - bou - ca - chu - co - cos - de -
dit - do - doh - dorf - e - e - e - eck - em - en - erl - eu -
gi - hart - heit - i-i - jo - joe - ke - kö - lan - Ii - li - li -
mac - mann - mu - na - na - na - ne - nei - neid - ner - nie -
nig - nu - ny - os - oz pau - re - rein - reu - ro - ry - sai -
satz - se - si - si - sik - so - sos - ta - te - ters - thaI - the 
the - ti - to - un - von - weIl - zi 

Aus den vorfiehenden 79 Silben find 23 Worte nachfiehender Bedeutung zu bilden: 

1. Formbegriff bei Symphonien 13. Amerikanifcher Pianifi und Komponiil: 
2. Orchefierinfirument 14. Bittgefang 
3. Führer der Jugendmufikbewegung 15. Symphonie Beethovens 
4. Infirumentalfiück 16. Franzöfifcher Kompqnifi des 19. Jahrh. 
5. Keltifcher Heldenliederdichter, 17. Mundfiück (franzöfifch) 
6. Deutfcher Komponifi (t 1799) 18. Deutfcher Klavier-Poet 
7. Lied von Schubert 19. Oper von Weber 
8. Mufikalifche Veranfialtung 20. Oper von Tfchaikowsky 
9. Intonationsfehler 21. Deutfcher Minnefänger 

10. Vortragszeichen 22. Schottifcher Tanz 
I!. Ungarifcher Komponifi 23. Italienifcher Tanz 
12. Vortragszeichen 

Die erfien und dritten Buchfiaben, von oben nach unten gelefen, ergeben eltl fymphonifches 
Orchefierwerk und feinen Komponifien (j = i). 

Die Löfung diefes Rätfels ifi bis zum I o. Fe b r u a r I 9 4 0 an Gufiav Boffe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufiav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke Im 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4·-, 

vier Trofipreife: je ein Werk oder Werke Im von 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
miierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

H ans C h e m i n - Pet i t: Orcheil:erprolog 
(Deutfches Opernhaus, Berlin, unter Artur 
Rother, 5. Okt.). 

Ernil: Gernot Klußmann: Sinfonie Nr. 2 
in d-moll Werk 18 (Erfurt, Sinfoniekonzert 
unter GMD Franz Jung, 3. Nov.). 

Ern il: Ger not K lu ß man n: Symphonie 
Nr. 3 C-dur Werk 20 (Frankfurt/M., Konzert 
der Frankfurter Mufeums-Gefellfchaft unter 
Franz Konwitfchny). 

E R I c H T E 
Bühnenwerke: 

H ans G r i m m: "Der goldene Becher" (Nürn
berg, Opernhaus, 24. Okt.). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke: 

Fra n z F löß n er: Ballade für Orcheil:er (Wies
baden, Sinfoniekonzert unter Auguil: Vogt, 
25. Febr. 1940). 

R 0 be r t C. von Gor r i f f e n: PräludiuI'1, 
Oil:inato und Epilog für Streichtrio, Klarinette 
und Horn. Werk 21b (Wiesbaden, Kammer
konzert, Ir. Dez.). 
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H. O. H i e g e : Serenade für kl. Orcheiter (Wies
baden, Sinfoniekonzert unter A. Vogt, 25. Febr.). 

Os kar von Pan der: "Des Lebens Lied" für 
Solo, Chor und Orcheiter (Wiesbaden, Solifl:en: 
Hilde Weifelmann-Sopran, Gertrude Pitzinger
Alt, Julius Patzak-Tenor, Georg Hann-Baß). 

Ern it Pep p i n g: Sinfonie (Dresden, Staats
oper unter Dr. Karl Böhm, 8. Dez.). 

H ans P fit z n er: Symphonie für kl. Orcheiter 
(Hamburg, Berliner Philharmoniker unter Wil
helm Furtwängler, 17. Nov.). 

Kar I S ch ä fe r : Suite für Orchefl:er (Osnabrück, 
Städt. Orch. unter MD Willy Krauß, 22. Jan.). 

E r ichS e h I bach: Orchelterfantaiie in D (Wies
baden, 2. Sinfoniekonzert unter MD Augufl: 
Vogt, 5. Nov.). 

Her man n Wa g ne r : Ernite Muiik f. Streich
orch efl: er (Nürnberg, Kammerkonzert für zeit
genöfTifche :\1uiik unter KM Adalbert Kalix, 
5. Nov.). 

Her man n Wa g n er: "Dorfmuiik für kl. 
Orcheiter" (Nürnberg, Kammerkonzert für zeit
genöfTifche Muiik unter KM Adalbert Kalix, 
17. März 1940). 

Her man n W a g n er: Auftakt für Orcheiter 
(PI auen, Städt . .Konzerte, 10. Nov.). 

Ha n s We d i g: Sinfonie d-moll, Werk 15 
(Leipzig, Gewandhaus unter Prof. Hermann 
Abendroth, 2. Nov.). 

A n ton W ü r z: Lieder (München, durch Ernlt 
C. Haafe). 

KONZERT UND OPER 
D RES DEN. Ve f per i n der K r e u z -
k i rch e. 

Sonnabend, 23. September: William Eckardt: 
Introduktion und Doppelfuge über B-A-C-H, 
Werk 50, für Orgel. - Johannes Brahms: 
3 Motetten: "Ich aber bin elend" für zwei 
Chöre (achtfl:.), "Ach arme Welt", für vierit. 
Chor und "Wenn wir in höchfl:en Nöten fein", 
für zwei Chöre (achtit.). - Ge 0 r g G ö h
I er: "Kriegscho.ral", für vierfl:. Chor. -
Ern fl: F r i e d r i ch R i ch t er: "Wie groß 
dein Leid auch fei", für vierit. Chor. 

Sonnabend, 30. September: Alter Intro.itus (Ein
gangsfpruch) des Kreuzchors. - Ha n s L e 0 

Ha sie r: "Gratias", für vierfl:. Chor. -
J 0 h. Se b. Bach: Präludium und Fuge in 
e-moll, für Orgel. - G 0 t t f r i e d Au g u fl: 
Ho m i I i u s: "Kommt her und fehet an die 
Wunder Gottes", Erntedankmotette, f. vierit. 
Chor. - Werner Hübfchmann: "Ernte
dank", aus dem Liederzyklus "Die Dinge des 
Lebens". - F r i t z Re u t er: "Aller Augen 
warten auf dich", für Einzelitimmen und gern. 
Chor. - Alb e r t Be ck er: "Reifelied", für 
gem. Chor. 

ER FURT. Mo t e t t e n in der P r e cl i ger -
kir ch e (Thüringer Sängerknaiben). 

Mittwoch, 16. Augufl:: Girolamo Fresco
baI d i: Preludio. e Fuga g-moll für Orgel. 
- Dom e nie 0 Z i pol i : Elevazione F-dur 
für Orgel. - Gi 0 v a n n i B. Pes c e t t i : 
Allegro c-moll für Orgel (vorgetragen von 
Friedrich Röhr). - Pompeo Can
nie i a r i: Ky"ie (vierfl:.). - Ben e.cl e t t 0 

M are e I I 0: Et incarnatus est (vierll:.). -
A n ton i 0 Lot t i: Vere languores (Män
nerchor), Crucifixus (fechsll:.) und Crucifixus 
(achdl:.) . ...:... A nt 0 ni 0. Ca I dar a: Regina 
eoeli laetare (vierfl:.). 

:'.1ittwoch, 23. Augufl:: J 0 h. Se b. Bach: Toc
cata (dorifch) für Orgel, Praeludium und Fuge 
e-moll für Orgel und Praeludium und Fuge 
a-moll für Orgel (vorgetr. von Fr i e cl r i ch 
R öhr). - Wal te r Re in: "Feldfegen" 
für vierfl:. Cho~. -I Hugo Herrmann : 
"Ein Chorf pruchband" für gem.. Chor nach 
alten deutfchen Handfchriften aus dem 10. bi, 
12. Jahrhundert. 

Mittwoch, 30. Augufl:: Fra n z Li f z t: Prac
ludium und Fuge über B-A-C-H für Orgel 
(vorgetr. von Fr i e.cl r i ch R öhr), "Pater 
noster" für vierfl:. Chor, "Ave Maria" für 
vierll:. Chor und "Ave verum" für vierfl:. 
Chor. - Jofeph Haas: Aus "Eine deutfche 
SingmefTe" Werk 60 nach Worten des Angelus 
Sileiius: "Ich bete GOtt an" und "Lobt den 
Herrn". 

Mittwoch, 6. September: Die tri ch B u x t e
h u d e: Praeludium und Fuge g-moll für 
Orgel und Praeludium und Fuge fis-moll für 
Orgel (vorgetragen vo.n Fr i e d r i ch R öhr). 
J 0 h a n n Bach: Choral motette für fechs
Il:immigen Ohor und dreifl:. Fernchor "Unfer 
Leben ifl: ein Schatten". - J 0 h a n n R 0 f e n
m ü I I er: Choral zu fünf Stimmen "Welt 
ade, ich bin dein müde". - J 0 h. Se b. Bach: 
Drei Choräle zu vier Stimmen: "Komm, 0 

Tod, du Schlafes Bruder", "Ach Herr, lag 
dein lieb Engelein" und "Chrill:us, der ifl: 
mein Leben". 

Sonntag, 17. September: M a x He n n i n g : 
Praeludium u. Fuge c-mollf. Orgel Werk 60 
und Adagio ma non troppo aus de~ Sonate 
c-moll für Orgel Werk 67 (vorgetr. VO:l 
F r i e d r i ch R öhr). - Ru d 0 I f 0 eh s : 
"Ein Tag", Liedkreis für gem. Chor a cap
pella und So.pranfolo, nach Gedichten \on 
Keller, Mörike, Fontane, C. F. Meyer u. a. 

Sonntag, 24. September: J 0 h. Se b. Ba eh : 

5 " 
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Praeludium und Fuge h-moll für Or2;el (yor
getragen von F r i e d r i ch R öhr). - Mo
tette für zwei viedl. Chöre "Fürchte dicn 
nicht, ich bin bei dir". - Mot~tte für zwt; 
vieril. Chöre "Komm, Jefu, komm". 

AACHEN. (Schluß zu S. 1065.) 
Die beiden Gaildirigenten Will e m M eng e 1-

berg (Amilerdam) und Franz Andre (Brüffel) 
endprachen meiner oft ausgefprochenen Forderung 
und >brachten je ein Werk ihres Landes mit: 
Mengelberg eine geiilyolle Chiaconne gotica Cor
nelis Doppe rs , Andre eine farbig-yolkstümliche 
"Luftige Ouvertüre" M. Poots. GMD Ru d 0 I f 
S ch u I z - D 0 r n bur g (Köln), der Dirigent des 
Feilkonzertes aus Anlaß des Kreistages der NSD
AP, deutete u. a. die Unvollendete, vie1ieicht noch 
größer Brahms' "Veränderungen frber ein Thema 
von Haydn" mit überlegener Meill:erfchaft. (Daß 
Mengelberg ebenfo wie Schulz-Dornburg völlig aus
wendig dirigierte, war für manchen Aachener ein 
recht heilfames Erlebnis.) - Die Matthäuspaffion 
Joh. Seb. Bachs "in hiilorifcher Befetzung", d. h. 
mit Kammerchor und Kammerorcheiler, lieferte 
den Beweis dafür, daß tiefi1:e feelifche Wirkungen 
auch ohne Aufbietung von Infrrumenten- und 
Stimmenmaifen zu erreichen find. Daß Her b e r t 

von Kar a j an diefen Beweis angetreten hat, 
fei ihm an diefer Stelle bcfonders gedankt. Einen 
wie hohen Grad der Chorkultur der Städtifche 
Gefangverein dank der Arbeit des Chordirektors 
W i I hel m P i tz wieder erreicht hat, konnte 
man wohl am überzeugendilen in Brahms' "Deut
fchem Requiem" erleben. Das Lob diefer, beim 
Berliner Brahmsfefr wiederholten Aufführung unter 
Her b e r t von Kar a j a n bell:ätigte jenen Ein
druck. Dagegen geriet Brahms' Zweite für mein 
Empfinden zu weich. Einen erlefenen Genuß be
reitete uns der hier lange nicht mehr gehörte 
Meill:ergeiger Ge 0 r g Ku I e n kam p f f mit 
Tfchaikowskys allgemach auch felten gef pieltem 
Violinkonzert. 

In der 0 per machte fich v. Karajans Doppel
verpflichtung frark fühlbar; es geht eben nicht an, 
an z w ei Stellen ga n z e Arbeit lei,ilen zu wollen 
bzw. zu folien. Ein Infritut wie die Aachener 
Oper verlangt gebieterifch den Einfatz einer voll 
verantwortlichen edlen Kraft. Hoffentlich bringt 
der kommende Mufikwinter in diefer Hinficht eine 
Klärung der Verhältniffe und damit eine der alten 
Mufikfl:adt Aachen würdige Löfung der fchweben
den Dirigentenfrage. - So fein von Karajan es 
verfl:eht, das Orchefter bei Mozart den Singll:immen 
unterzuordnen und ihm hierdurdl dennoch nichts 
von feiner Bedeutung zu nehmen, So wenig erfüllt 
er die gleiche, vom Komponifl:en ausdrücklich er
hobene Forderung in Rich. Strauß' "Friedenstag" . 
Infolgedeffen hatten die Singll:immen fchwere 
Mühe, gegen das Orcheiler anzukommen. Dennoch 
kam eine ilark für das crfraufgeführte \"\7 erk ein-

nehmende Gefamtleill:ung zull:ande, nicht zuletzt 
infolge der Tüchtigkeit der Vertreter der Haupt
rollen: Art h u r Bar d (Kommandant) und 
Grete Scheibenhofer (fein Weib Marie). 
- Eine von W i I h. P i tz am Pult geleitete Auf
führung von Kienzls "Kuhreigen" unterilrich mit 
heilem Gelingen die volkstümliche Note in diefern 
vorzüglichen Werke. Max von Schillings' "Mona 
Lifa" hörte ich unter der ebenfo gewiifenhaften 
wie befchwingten Stabführung 0 t toS ö 11 n e r s. 
Art h ur Bar d (Franeesco) und Eu gen i e 
Be fall a (Mona Lifa) hoben die Aufführung vor
ab durch ihr erfchütterndes Spiel auf überdurch
fchnittliche Höhe. Der gleichfalls von S ö II n e r 
dirigierte "Waffenfchmied" gab die fern unll:erblich 
frifchen Werke alles, was ihm hier unter den 
gegenwärtigen Umiländen gegeben werden kann. 

Die Ta n z g ru pp e des Stadttheaters erntete 
mit der ergreifend dargefl:ellten "Scheherazade" 
Rimsky-Korifakows und der entzückend heraus
gebrachten "Puppenfee" Bayers Abend für Abend 
gleichbleibend fl:arken Beifall. A I f red Bor t 0 -

lu z z i hat die Gruppe ausgezeichnet gefchult; als 
ihr fchönfres Talent tritt immer mehr Ni k a 
San f tl e ben hervor. Reinhold Zimmermann. 

ANSBACH. Die alljährlichen Rokokofpiele, über 
deren Höhepunkt mit einer Freilicht-Opernauf
führung in dem herrlichen Hof des Markgrafen
fchloffes - diesmal Mozarts "Zauberflöte" - wir 
bereits im September-Heft berichteten, finden je
weils ihren erhebenden Ausklang und Abfchluß 
mit einem Konzert im Fell:faal des Schloffes. Heuer 
ging man erfl:mals von der bereits Tradition ge
wordenen Darbietung feltener Kammermufik in
foferne .aib, als man finnig einen deutfchen Rokoko
abend gefraltete, für den Goethes anfpruchslofes, 
aber für den Raum des Schloß-Fei1:faales befonders 
geeignetes Schäferfpiel "Die Laune des Verliebten" 
als Hauptwerk ausgewählt wurde. Die Infzenic
rung durch Sen t a M a r i a, ililvoll und tän
zerifch gelöfr, benützte die dramamrgifche Faffung, 
wie fie Dr. Ernfl: Leopold Stahl vor einigen Jahren 
für die Nymphenburger Schloßfpiele gefchaffen 
hat. In dem nur mit Kerzen matt erleuchteten 
Fefl:faal des Schloffes wirkte das Spiel als eine 
liebliche Reminifzenz des Rokoko und fand äußerfl: 
viel Gefallen, zumal durchweg erilklaffige Künfl:
ler aus München zur Verfügung ilanden. Unter 
der Wortregie ,der Sprechmeifterin der bayerifchen 
Staatsfchauf piele B 0 zen a Ern il fügten fich die 
Darfl:eller gut in das Enfemble der Tänzerinnen, 
während die Mufik Haydns durch das bekannte 
S t u den y - Qua r te t t geboten wurde. Als 
eine köfl:liche Zugabe brachte Senta Maria zuletzt 
ihr delikates Tanzfpiel auf Mozarts "Kleine Nacht
mufik " , wobei das Studeny - Quartett ;ljbermals 
Gelegenheit hatte, fein vornehmes und prickelndes 
Spiel zu beweifen. 

... 
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Die eigentliche Konzertzeit nahm einen viel vcr
fprechenden Anfang mit einem Solifrenkonzert, zu 
dem die Altifrin L 0 r e F i f ch e r - Stuttgart ge
wonnen worden war. Diefe begabte Sängerin, bei 
der fich mit einer hohen Mufikalität ein durch
geifrigter Vortrag paart, brachte u. a. Schumanns 
Liederzyklus "Frauenliebe und -Leben" zu einem 
beglückenden Erlebnis, an <lem auch der junge 
Nürnberger Organifr R u d 0 I f Zar t n e r als fril
voller Gefralter am Flügel entfprechenden Anteil 
hatte. In einer Vorfchau find weitere wertvolle 
Konzerte angekündigt. Der Opernfpielplan fieht 
u. a. vor den "Rofenkavalier", "Mona Lifa", 
"Waffenfchmied", "Verkaufte Braut", um nur die 
wichtigfren We.rke zu nennen, wahrlich ein Pro
gramm, das <len Bemühungen des K u I t u r -
r i n g e sAn s bach in ,der NSG "Kraft durch 
Freude" wie der Stadt felbfr alle Ehre macht und 
beweifr, daß das kulturelle Aufbauwerk auch wei
terhin erfolgreich und zielfrrebig forrgefetzt wird. 

Dr. Fritz Jahn. 

BREMEN. (0 per.) "Lohengrin" un,d einige 
kleinere Opern leiteten die Spielzeit 1939/40 ein. 
Als Erfraufführungen erfchienen "Daphne" und 
"Friedenstag" von R. Strauß. Die Werke find in 
diefer Zeitfchrift bereits ausführlich gewürdigt. Die 
Aufführung der "Daphne" konnte nicht ganz über
zeugen. Die Straußfche Lyrik lag offenbar KM 
E t t i Zirn m e r nicht recht. Es fehlte an Dif
ferenzierung des Klanges und Plafrik der Dar
frellung. Ihn konnten die Sänger auf der Bühne 
auch nicht genügend unterfrützen; fie waren der 
Sache frimmlich nicht voll gewachfen. Ganz anders 
der "Friedenstag" • Hier hatte GMD Wal t e r 
B e cl, die Führung. Bei aller Feinheit große Linien 
und Steigerungen zu zeichnen, fcharf r:hythmifch 
zu gefralten, die herrlichen Straußfchen Klänge bis 
ins Kleinfre voll erblühen zu lalTen, das ifr Beck 
gegeben. Die fuggefrive Kraft feiner Perfönlichkeit 
fpürre der Hörer eindringlich. Auf der Bühne 
waren unfere er:fren Kräfte eingefetzt. Groß·er 
Erfolg. Dr. Kratzi. 

ESSEN. Die ftädtifchen Konzerte wurden mit 
einem Konzert eröffnet, delTen Höhepunkt die 
Wiedergabe von Bruclmers urgefaßter "Sechfrer" 
durch Alb e r t Bit t n e r bildete. Vergeifrigtes, 
urgefaßtes Mufizieren und intenfive Farbigkeit des 
Klangs zeichneten die Interpretation des Werkes 
aus, dem Beethovens Es-dur-Klavierkonzert, von 
Ed u a r<l Erd man n gefpielt, vorherging. Das 
Ungewöhnliche der Erdmann-Deutung fußte auf 
einer fafr mozartifchen Tongebung bei einem Kon
zert, das man gewöhnlich als das "heroifche" an
fpricht. Eine dramatifch gefpannte Aufführung von 
Beethovens "Egmont-Ouvertüre" bil<lete den Auf
takt des Konzerts. 

In <ler Folge der "Meifterkonzerte" der ElTener 
Konzertdirektion war He i n r ichS ch I u s n u s 

mit P e f ch k 0 am Flügel zu Gafr. Vier Lieder 
von Georg Vollerthun: Frühling, Mainacht, Johanni 
und Kinderlied wurden in dem Konzert, das u. a. 
Gefänge von Schoeck und J. H. Wetze! brachte, 
uraufgeführt. 

Das Opernhaus öffnete feine Pforten mit der 
Nollerfchen Infzenierung von Mozarts "Zauber
flöte", die von Ern fr Ruf er bühnenbildnerifch 
in einen Empire-Rahmen gefrellt war und das be
tont PolTenhafte mancher neuerer Infzenierungen 
vermied. Den Tamino fang und geftaltete Pa u I 
E r I i n g h ä u fe r mit edlem Material und Ein
fühlung in den Stil <ler Wiedergabe. Kai f e r -
B reh m e bot einen in feinen Akzenten gemilder
ten Papageno, Röt t gen einen fakralen Sara.ftro. 
Sehr klingend die vielgefraltigen Enfembles wie 
das Terzett der Damen und Knaben und das Duett 
der Geharnifchten. Albert Bittner hielt das tönende 
Gefchehen, vom Städtifchen Orchefrer trefflich 
unterftützt, mit ficherer Hand zufammen. 

Eine Parteiveranfraltung eröffnete das Landes
orchefrer Ruhr, Niederrhein mit Webers Ouvertüre 
zu "Freifchütz" Dr. Gafron Dejmek. 

GELSENKIRCHEN. Mit zwei in Gelfenkirchen 
noch nicht bekannten, reizvollen Werken der 
Chorliteratur fchloß der S t ä d t i f ch eMu f i k
ver ein die Reihe der letztwinterlichen frädtifchen 
Mufikveranfraltungen ab. Er fang Händels Pafro
ral "Acis und Galatea" und Bachs weltliche Kan
tate "Der zufriedengefreHte holus" und gab damit 
einen Beweis anerkennenswerter Singefreudigkeit. 
Städtifcher MD Dr. F 0 I k er t s brachte eine in 
allen Teilen forgfam betreute, mufikantifch-frifche 
Aufführung heraus, die auch die frrukturellen 
Unterfchiede zwifchen Händel und Bach deutlich 
werden ließen. Der wieder durch Mitglieder des 
MGV "Einigikeit" SchaLke ver.ftärkte Chor des 
frädtifchen Muükvereins löfte die dankbaren Auf
gaben der beiden Werke, die das mufikalifch.e 
Hochbarock einmal von der heiteren Seite zeigen, 
nach befrem Vermögen, wenngleich dabei erneut 
zutage trat, daß ein kräftiger Stimmenzuwachs zu 
den dringlichfren Notwendigkeiten gehört. Unter 
den Solifren zeichnete fich namentlich A n n i 
B ern a r d s, Köln, durch ihre mühelos tragende, 
warme und vorbildlich gefraltende Altftimme aus; 
S u fan n e Ho r n - S toll, Darmfradt (Sopran), 
Ha n s Ho e f f I in, Berlin (Tenor) und K a rl 
o s kar D i t t m er, Berlin (Baß) boten manch 
gute Einzel- und Enfemblelei.ftung, wenn auch der 
Baß an dramatifcher Ge.ftaltungskraft die ideale 
DarfteIlung der Partie des Polyphem, wie fie etwa 
Alfred Fifcher bot, nicht erreichte. Am Cembalo 
wirkte mit gewohnter AkkuratelTe Ger a r d 
B unk, Dortmund. 

Zum erfren Male im Rahmen diefer Berichte ifr 
auch das Stadttheater Gelfenkirchen zu erwähnen, 
das bisher neben dem Schaufpiel nur die Operette 
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gepflegt hat und nun feine vierte Spielzeit mit 
Webers "Freifchütz" abfehloß, der unter der 
Leitung von KM R i ch ar d He i m e (Spiel
leitung: Her man n K 0 h 1 b a eh e r) eine die 
romantifche Farbigkeit und die Gefühlskraft der 
Weberfehen Mulik auch im Bühnengefchehen 
(Bühnenbilder: Er i ch K e m p gen s) einfangende 
gute Wiedergabe fand. Abgefehcn von drei Gälten 
beflritt das Theater, das Intendant C. F. B rau n 
unter fchwierigflen VerhältnilTen aufgebaut hat, 
die Aufführung mit eigenen Kräften, von denen 
namentlich die Träger der Hauptrollen in der 
Oper BelT eres leifleten als in mancher Operette. 
Das gilt bcfonders auch vom Chor (Leitung: 
H ans - A d 0 1 f S ü r t h), der feine Aufgabe mit 
Sicherheit, Frifche und fchöner Aufgelockertheit im 
Spiel lölte. Es ilt zu hoffen, daß diefe erlte Oper 
des Stadttheaters nicht die letzte bleibt, denn 
fchließlich kann ein Theater, das feine kulture1!e 
Aufgabe ernlt nimmt und nicht bloßes Unter
haltungstheater fein will, nicht bei der Operette 
Itehen bleiben. Die endgültige Aufnahme zunächIt 
der Spieloper in den Spielplan kann allerdings 
erlt erfolgen, wenn der Umbau der teehnifchen 
Bühneneinrichtungen vollendet ifl und der Haus
halt die Möglichkeit der erforderlichen Ergänzung 
des Perfonals gibt. 

Im Rahmen der Gaukulturwoche des Gaues 
Weltfalen-Nord fand eine Feltltunde des Bay
reuther Bundes Itatt, mit der die hielige Orts
gruppe nach ihrer unlänglt erfolgten Gründung 
zum erlten Male vor die öffentlichkeit trat. Stu
dienrat :L i n dem a n n umriß, von der Stellung 
Richard Wagners im Kampf um die Wieder
erweckung der kulturellen Kräfte des deutfchen 
Volkes ausgehend, die Bedeutung Bayreuths für 
das deutfche Volk. Elf e S uhr man n (Sopran) 
fang, von Oberfludiendirektor B run s begleitet, 
eine Auswahl Lieder von Schubert, Schumann, 
Brahms und Riehard Wagner, denen lie die tiefe 
Befeelung und geiltige Durchdringung ihrer aus
gezeichneten Vonragskunlt lieh. 

In die Gaukulturwoche fiel auch das goldene 
Jubiläum des MGV "E i n i g k e i t" S eh alk e , 
das zwei feflliche Tage voll wertvoller zeit
genölTifcher Männerchormu,fik brachte. Eine Weihe
Itunde der Mulik machte mit dem "Sonnengefang" 
und der Kantate "Der ewige Kreis" von Kurt 
Lißmann, mberfeld, bekannt und ließ weiter 
Richard Trunks Ballade "Haralds Tod" und 
Matthieu Neumanns "Hagen" erklingen, Werke, 
mit denen MD He i n z G i 1 hau s nicht nur das 
innige V dhältnis der "Einigkeit" zum Chor
fchaffen unferer Zeit bewies, fondern die auch dem 
Chor Gelegenheit gaben, fein oft erprobtes Können 
von neuem in eindrucksvoller Form zu beltätigen. 
In einem Feftkonzert zeigte dann der rühmlichll: 
bekannte Männerchor der Rheinifch-weltfälifchen 
Sprengltoffwerke in Troisdorf unter MD Will y 

S ch e 11 Spitzenleiltungen des Männerchorlingens, 
die namentlich der Chorfolge "Von der Vergäng
lichkeit" von Richard Trunk den Adel der Voll-
kommenheit verliehen. Dr. K. W. Niemöller. 

HAMBURG. Nachdem der Chronilt lich über 
die Sommermonate ausgcfchwiegen hat, in denen 
auch in Hamburg das Mulikleben in gewohnten 
Bahnen, allerdings ohne die Dominante befonderer 
Mulikfeltc, weiterging, hat der Berichterltatter nun
mehr Gelegenheit, zu Beginn eines denkwürdigen, 
unter erfchwerten Umltänden auch in Hamburg 
geltarteten Muiikwinters Zeugnis ablegen zu kön
nen von dem tatkräftigen Willen, unter allen Um
Itänden auch an der WalTerkante diefen Mulik
winter ohne nennenswerte Abltriche durchzuführen. 
Diefer Wille trifft auch hier auf eine Aufnahme
bereitfchaft feiner empfängniswilligen Hörerfchar, 
die geradezu als fenfationell empfunden werden 
muß. Volle Häufer, ausverkaufte KalTen - das 
ilt, von wenigen Ausnahmefällen abgefe'hen, das 
GeJi.cht der neuen Spielzeit auch in Hamburg. 
Vielleicht zeigt lieh in keiner anderen Kußerung 
die Widerflandskraft des deutfch,en Volkes in den 
Zeiten der Not mehr als in diefer Itarken inneren 
Bindung zur Kultur. Das Verhältnis zwifchen 
Geilt und Materie wird damit gleichzeitig einer 
grundlegenden Neuor.dnung unterworfen. 

Zeitigte die "A i ,d a" - Pr e m i e re der Ham
burgifchen Staatsoper zur Eröffnung der neuen 
Spielz.eit an jenem denkwürdigen 1. September 
auch noch nicht jenes altgewohnte Bild eines feltlich 
befchwingten Auftakts, - bei der Wiederauf
nahme von Richard Strauß' "A ra bell a" lief 
auch an diefer Stätte alles fchon wieder äußerlich 
in den eingefahrenen Bahnen, während, wie gefagt, 
überall der Umfchwung zur Innerlichkeit eingefetzt 
hatte, der das Verhältnis zwifchen Bühne und 
Publikum zu einem erhebenden, feiten Bün.anis 
macht. Und mit der Neuinfzenierung von Johann 
Strauß' "Wiener Blut" gaJb man lich Rechenfehaft 
über den Stand eines alteingefelTenen Opern
betriebs zum Operettenfpiel, wie er in einer be
fchwingten, geradezu unirdifch leichten Aufführung, 
die auf alle Drückerchen verzichtete, nicht glück
hafter hätte eingenommen werden können. 

Inzwifchen haben die für das einheimifche 
Mulikleben verantwortlichen Inltitutionen und Or
ganifationen, die Philharmonifche Gefellfchaft, die 
Konzertdirektionen, die Vereinigung für Volks
konzerte, die Hamburger Kulturverwaltung und 
die NSG "Kraft durch Freude", viele. örtliche 
Inltanzen der NSDAP einen umfalTenden Ver
anltaltungsplan vorgdegt, der - angeregt durch 
die Verdunkelung - einer Itarken örtlichen D e -
zentralifation das Wort redet, und damit 
einem Gelichtspunkt, der gerade für das neue 
Groß-Hamburg feit Jahr und Tag zu einem immer 
erneut wieder erörterungs reifen Problem wird. 

.... 
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Vielleicht wird hier, wenn lieh diefe Pläne cr!l: 
tatkräftig ausgewirkt haben werden, in der näch
Il:en Zeit eine grundlegende Auseinanderfetzung 
am Platze fein. 

Im "Zentrum", d. h. an Hambu~gs klalTifchcr 
,\1ufikfiätte im akufiifch idealen Conventgarten, 
lief inzwifchen das erfie Philharmonifche Konzert 
urcd das erfie Sonntagskonzert mit Hamburgs Phil
harmonikern an. Das "Philharmonifche" braeht~ 
mit der Aufführung Yon Beethovens "Missa 50-

I~mnis" unter Leitung von Eu gen Joch u m mit 
der H a mb u r ger S i n g a k ade m i e eine durch 
fefiliche Würde ausgezeichnete Ehrung des 120-
jährigen Be!l:ehens diefer hervorragenden Ham-
burger Chorgemeinfchaft. Heinz Fuhrmann. 

HEILBRONN a. N. Das Mulikleben von Heil
bronn, der zweitgrößten Stadt Württembergs, hat 
in dem vergangenen Winterhalbjahr (1938/39) 
einen bemerkenswerten Auffchwung gezeigt. Die 
m~hrere Jahre zur Untätigkeit verurteilte K 0 n -
zer t - G e fell f ch a f t hat mit Unter1l:ützung 
der Stadtverwaltung in Verbindung mit KdF ihre 
:'1ietkonzerte wieder aufgenommen. Die Sym
phoniekonzerte wurden durch das Orche!l:er der 
Stadt, das auch den Theaterdienfi verlieht, unter 
Leitung von Dr. Ern!l: Müll e r a,u&geführt und 
brachten Werke aller Zeitepochen. Erwähnung 
verdient die Erfiaufführung der II. Bruckner in 
der OriginalfalTung und unter den zeitgenölTifchen 
Kompolitionen diejenige der Kl. Sinfonie Werk 5 
von 0 t t 0 W e cl i g. Im Beethoven-Albend zeich
nete llch R 0 si S ch mi d mit dem B-dur-Konzert 
aus, und mit dem Brahms-Violinkonzert begeifierte 
der hier fchon bekannte Prof. M a x S t r u b. 
Großen Erfollg hatte auch die Kar1s,ruher Kolo
raturfängerin Ha n n e fr i e d I G re t her. 

Die Oper !l:and im Zeichen des 25jährigen Thea
terjubiläums: Im Jahre I9I3, noch rechtzeitig vor 
Beginn des Weltkriegs, hat Heilbronn feinen 
Theaterneubau, ein fchönes, aku!l:ifch fehr gutes 
Haus, erhalten, das in 7-8monatiger Spielzeit die 
Stadt und ihre Umgebung mit Oper, Operette und 
Schaufpiel verfol1gt. Dem viele Jahrzehnte von 
den Direktoren Steng-Krauß (Vater und Sohn) 
geleiteten Theater lteht jetzt Intendant Fra n z 
J 0 f e f Dei i u s vor. Die Oper (1. KM Dr. 
Ern!l: Müll e r) feierte das Gedenkjahr mit 
einer Fe!l:aufführung "Tannhäufer" und !l:ellte ihre 
Leifiungsfähigkeit mit Opern wie "ZaUlberflöte", 
"Chrifielflein", "Bugen Onegin", "Verkaufte 
Braut", "Mignon", "Bajazzo" unter Beweis. Als 
zeitgenölTifches Werk kam Gerficrs "Enoch Arclen" 
mit dem inzwifchen nach Hagen verpflichteten 
Eu gen G r i m m in der Titelpartie zur Er!l:
aufführung. 

Unter den vielen Chorvereinigungen, die durch
weg mit verdien!l:vollem Streben Volks- und 
Kunfigefang pflegen und auch vielfach der neu-

zeitlichen Ghorliteratur große Beachtung fchenken. 
feien erwähnt die Chöre "Liederkranz" (M a x 
Z i pp e r er), "Heilbronner Chorgemeinfchaft" 
(A d 0 I f Nie t harn m e r in Vertretung des ver
fiorbenen, als Chorleiter und Klavierpädagoge 
gleicherweife verdienftvollen Kar I Wal z), 
"Urbanus" (R 0 be r tEd I er), "Sängervereini
gung" (H e r man n G rot z) und als gemifchter 
Chor "Singkranz Heilbronn" (Dr. Ern!l: M ü l
I er). Diefer führte in diefem Jahre in feinem 
fchon Tradition gewordenen Karfreitagskonzert 
die Hohe MelTe in h-moll von Bach auf und 
konnte damit <wch bei vielen auswärtigen Befuchern 
und Berichtcr!l:attern ungeteilte Anerkennung fin
den. Die Aufführung fand ohne Striche mit fol
genden Soli!l:en fiatt: J u I i e Mai er, Alb e r t a 
Gorter, Hermann Schmid-Beriko
v e n und Hel mut S t a h 1. Das Orche!l:er der 
Stadt Heilbronn (Violinfolo: I w a n F li e g e), 
verftärkt durch das Singkranz-Orchefier, teilte den 
Infirumentalpart mit Ha n s Ar n 0 I d Met z
ger an der Orgel (der auch mit einem Cembalo
Abend an die öffentlichkeit trat). Die h-moll
MelTe bewies in unerhörter Weife ihre Anziehungs
kraft auch auf den heutigen Menfchen: in der 
ehrfurchtgebietenden gotifchen Kilianskirche er
klang dies Wunderwerk eines göttlichen Gei!l:es 
vor über 2000 andächtigen Hörern. 

Dr. Ern!l: Müller. 

H ILDESHEIM. (Schluß zu S. I067.) 

Die "K 0 n zer ted e r S t ä d t. B ü h n e" 
hidten die hohe linie, die fchon in der er!l:en 
Hälfte des Winters bemerkbar war. Auch fie wur
den von dem Städt. MD Phi I i pp S ch a d mit 
befiem Erfolg betreut, nUr eines diefer Konzerte 
wurde - in der Fafchingszeit - von dem Theater
KM K lau s Wal t her 0 e r tel geleitet. Hier
für fetzte fich das Programm natürlich aus der 
Spieloper, der Operette und dem Tanz zufammen. 
Nicht unerwähnt foll bleiben, daß Oertel !l:ets 
auch eine Einführung in die Konzerte der Städt. 
Bühne am Tag zuvor gaJb. Das 4. Konzert diefer 
Reihe verdient eine befondere Hervorhebung, weil 
in ihm L 0 r e F i fehe r zwei Arien von Händel 
("Es blaut die Nacht" und "Dank fei dir"), fowie 
die .feiten gehörte Kantate "Ariadne auf Naxos" 
von Haydn mit Klavierbegleitung (P h. S ch a d) 
mit klafIifcher Größe und doch auch von innerer 
Leidenfchaft erfüllt vortrug. Das herrliche Con
certo grosso in G von Händel und die Symphonie 
Nr. I02 in B von Haydn rahmten den vokalen 
Teil !l:ilgemäß ein. Das 5. Konzert war Bach aus
fchließlich gewidmet als Fefikonzert zum Gedenken 
an die Machtergreifung durch Adolf Hitler. Zwei 
hielige Künfiler, L i fe lot t eTa m m und der 
Konzertmei!l:er H ein z Fra e d e, ließen fich in 
dem Violinkonzert in E und in dem bekannten 
Doppelkonzert für zweI Violinen hören; das 
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Orche·frer bot außerdem die Brandenhurgifchen 
Konzerte I und 3. - Barockmuuk erklang auch in 
dem 7. Konzert der Reihe: von Händel die kleine 
Suite in F und die Suite in B (aus der Oper' 
"Rodrigo"), ferner die Ouvertüre zu "Iphigenie in 
Aulis" von Gluck mit dem Schluß von Richard 
Wagner und Bachs Suite in D. Auf einem Schied
mayerfchen Cembalo - Flügel fpielte Wer n e r 
Mir 0 w (Berlin), der feine erfre mulikalifche Aus
bildung hier genolfen hat und auch in der oben 
befprochenen Aufführung der Johannispalfion die 
Cembalopartie gefchickt durchführte, Bachs Konzert 
in Es für Cernbalo und Streichorchefrer und bewies, 
daß er auch auf diefern Infirument wie auf dem 
Klavier zu Haufe ifr. Auch das 8. Konzert, aelfen 
Vortragsfolge von Mozart befrritten wurde, zeigte 
einen ehemaligen Hildesheimer am Flügel: Pa u I 
S ch 0 t t e (Stuttgart). Er f pielte das Klavierkonzert 
in c und mit Phi!. Schad zufammen die Sonate 
in D für zwei Klaviere, wobei die bei den Künfrier 
lich in wunde!1barer Einfühlung refrlos verfranden. 
Dazu hörte man eine der reimen Symphonien von 
Mozart, die in g (I788 komp.) und die Ouverture 
zur "Zauberflöte" . 

Der Hildesheimer V 0 I k s eh 0 r überrafchte mit 
einer fehr anerkennenswerten Wiedergabe von 
Haydns unfrer!blichem Meifl:erwerk "Die Schöp
fung". Der Lehrer K re u z kam, der nun fchon 
lange Jahre den Volkschor leitet, erwirbt lich ein 
großes Verd'ienfr damit, daß er diefe köfrIiche 
Mulik den breiten Malfen unferes Volkes zugäng
lich macht. Von den Solifl:en ifl: an erfl:er Stelle zu 
nennen die Sopranifrin L e n eWe i gm an n 
(Köln); auch die Baß- und Tenorpartien lagen bei 
Eu gen K lei n (Köln) und Er ich W a g ne r 
(Halle) in guten Händen. 

Von Sonderkonzerten erwähnen wir eine fchöne 
Heldengedenkfeier in St. Michael, in der Pafl:or 
D r Ö man n (Halle) feine große Kunfi an der 
Orgel mit Werken hauptfächlich von Bach aufs 
neue bekundete. Von hiefigen Kräften unterfl:ütz
ten ihn dabei aufs befl:e die Sopranifl:in M e I i t t a 
Gib s, der Ba{fjfr Wal t e r P e gel und der 
Flötifl: H ein z L ,a m b rech t. Die bei den Letzt
genannten veranfl:alteten auch einen Lieder- und 
Balladenabend, wobei P e gel mit feiner klang
vollen, fympathifchen Baßfrimme Lieder von Wolf, 
Schumann, Brahms und drei Balladen von Löwe 
fang, während H ,e i n z L am Ib rech t diesmal am 
Flügel als gefchickter Begleiter und gewandter 
Interpret von Schumanns PapilIons und von 
Brahms' 1. Rhapfodie hervortrat. Man darf von 
bei den jungen Künfriern in Zukunft Gutes er
warten. Von auswärtigen Chören ließen lich die 
"Regensburger Dornfpatzen" unter Prof. S ch rem s 
und a[e Donkofaken unter Se r ge Ja r 0 f f 
hören, bei des Chöre, die, wenn auch in ganz ver
fehiedener Weife, ihre hohe Gefangskultur unter 
Beweis freUten. 

An Opern wurde mit Kräften der Hildesheimer 
Bühne "Die verkaufte Braut" von Smetana auf
geführt, wobei Phi\. Schad die Leitung hatte. Die 
Braunfchweiger Oper ließ hier "Aida", "Carmen", 
"Don PasquaIe" und den "W[ldfchütz" hören, wie 
gewöhnlich unter Braunfchweiger Dirigenten, aber 
mit dem Hildesheimer Orchefrer. 

Prof. Fritz v. Jan. 

S TETTIN. Die tragifche Bühnenromanze "Ma
dame Butterfly", die keinerlei Riefenaufwand er
fordert, gelangte in der Neuinfzenierung von 
Ge 0 r g G ü t I i ch zu vortrefflicher Auferfl:ehung. 
Abgefehen von der gefchmackvollen äußeren Um
rahmung durch Dekorationen, Kofrüme, BeleuciJ
tung rückte Lot t e Schi m p k e die Titelpartie 
fo fl:ark in den Brennpunkt alles Gefchehens, daß 
aus Gefang und Spiel Wirklichkeit zu werden 
fchien, und die Aufführung den Stempel erfchüt
ternder Größe erhielt. Lotte Schimpke bot eine 
Leifl:ung, die den verwöhntefren Anfpruchen des 
Publikums volIauf genügte. Ganz groß, in der 
Rolle völlig innerlich aufgehend war dies Spiel, 
das ich hier noch nie fo fl:ark erlebte. Hierzu 
gefellre lich eine Sauberkeit und Auflockerung der 
gefanglichen Wiederg~be, die erfreute. Der überaus 
bewegliche und zierliche Sopran, dynamifch fein 
abwägend, füllt den Raum u n fe res TheateTS 
durchaus. Auch diefes Werk fand in H. R. Z i I
ch e r feinunnige Ausdeutung unter peinlicher Be
achtung der darfrellerifchen Kräfte, wie denn Zil
cher zur Zeit die Verantwortung der größeren 
Opern überhaupt allein ubernommen hat. DafS 
man den 2. und 3. Akt fzenifch paufenlos über
brückt, kommt der originalen Auffalfung wie der 
Gefamtwirkung zugute. Das volle Haus fpendete 
reichen Beifall. 

Am Beginn der Operetten-Spielzeit fl:and die 
"Flederma.us" unter der temperamentvollen Lei
tung von Ha n s L ö wie i n in ihrer entzücken
den Anlage durchlichtig fchimmernd. Im Mittel
punkt der handelnden Kräfte fl:anden nun bald 
Ge 0 r g G ü t I ich, der mit überrafchendem 
Charme auch der kleinfl:en Szene prächtiges Leben 
einzuhauchen verfrand (Gefängnisdirektor), R 0 b. 
Be h mals köfl:lich-witziger Frofch und M a r i a 
Zilcher-Scarhath (Zofe). Auch die Chöre 
verdienten Anerkennung. Die erfl:e Aufführung 
litt allerdings da.durch, daß fie zu fehr in die 
Länge gezogen wurde. 

Rückblickend wäre zu fagen, daß die erfl:en Aui
führungen fowohl der Oper als auch der Operette 
einen Sch,wung bekunden, der für den gefamten 
Winter trotz mancherlei Einfchränkungen WeHe 
verfpricht, die über den gewohnten guten Durch-
fchnitt hinausgehen. Ernfl: Bock. 

WIEN. Die Wiener akademifche Mozart-Ge
meinde veranfl:altete kürzlich ihr erfl:es Konzert 
für die Verwundeten. Das Programm war fehr 

.. 
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abwechflungsreich und vor allem aus einer all
gemein verftändlichen Vürtragsfolge zufammen
gefetzt. In den Dienil: diefer guten Sache il:ellten 
lich E I if ab e t h J unk (Sopran), Er i kaM. 
Pi r f ch I (Sopran), Kammerfänger G 1.1 n na r 
Graarud (Tenor), Wilhelm Hübner (Vio
line), Ni k. H ü b ne r (Cellü), Dr. Ha n s 
Web e r (Klavier), Er i k Wer b a (Klavier) 
und fchließlich Burgfchaufpieler R i ch a r d E y b-

M u s 
REICHSSENDER 
S. 1070.) 

I K I M R 

HAMBURG. (Schluß zu 

Klangbilder aus Mittelmeerländern vereinte eine 
"Sommernacht im Süden". Rüdiger Wintzen 
hatte den Würt-Rahmen gefchaffen, deiIen Zwi
fchenglieder allerdings manchmal etwas gar zu 
üppig ausgefallen waren; er fchien hierin mit der 
Mulik wetteifern zu wollen (und das ift nicht 
ungefährlich). J 0 ha n n e s R öde r nahm mit 
dem Orchcfter Werke von Pizzetti ("Nachtftück" 
aus dem "Sommer"), de Falla ("Nächte in fpa
nifchen Gärten") und Glinka ("Erinnerung an eine 
Sommernacht in Madrid") vor; für den Klavierpart 
der "Spanifchen Gärten" war der für moderne 
Mufik fehr tätige W i I I iSt e ch hinzugezogen. 
Eine ganz befondere überra:fchung wurden die 
Orcheftergefänge aus "Sommernächte" von Hector 
Berlioz, in ihrer Knappheit dennoch außerordent
liche kompolitorifche Leiftungen wie ei'gentlich alles, 
was diefer geniale Phantaft in Melüdie, Klang uni 
Rhythmus zu bannen wußte. Glawitfch hatte einen 
fchönen Erfolg damit. 

Zu bdonderer Ergiebigkeit orcheftralen Vortrags 
gedieh das Gaftfpiel von Ha n s S ch m i d t
I f f e r ft e d t. Der Abend hieß Beethoven "Leo
nore II", Schubert "h-müll" und Wagner "Tanrv
häuf er-Ouvertüre. Legte es der Dirigent beim 
letztgenannten Werk auf eine völlige Desilluiionie
rung an (von einer ganz anderen Seite als etwa 
Sabata an di·efe Mufik herangehend, gelangte er 
doch zu einem verwandten Refultat: der Heraus
arbeitung der geraderu fzenifchen Ausführlichkeit 
diefer mulikalifchen Vorgänge), fo ging es ihm bei 
Beethoven und Schubert um den "klaiIifchen" Geift 
ihrer Geftaltungsprinzipien. Fern von jeder weich
lichen Stimmungsmache und. f1.1bjektiven Unkon
trollierbarkeit ging Schmidt - IiIerltedt auf das 
mulikalifche Ereignis los, und die Muliker bekamen 
die autoritative Energie diefer Führung als Fol
gerung und Anfporn zu fpüren. Man möchte zu 
einer Wiederholung folcher Gaftfpiele raten. 

Der Lübecker Pianift H ans E r i ch R i e ben -
fa h m folgte feinem Hang zum Spirituellen auch 
bei Mozart (Es-dur-Klavierkonzert), was den 
"mathematifchen" Elementen diefer Kunft jedoch 
nicht übel bekommt. R öde r ließ noch die B-Dur-

ne r (Vürträge). Es erübrigt lich, über die Leiil:un
gen der ja in weiten Kreifen bekannten Mitwir
kenden zu fchreiben; es fei nur bemerkt, daß jeder 
einzelne Künil:ler lich mit feinem ganzen Können 
erfolgreich cinfetzte, das bewies der immer wieder 
il:ürmifche, endlofe Beifall der zahlreich erfchiene
nen Verwundeten. Die Müzart-Gemeinde und die 
Ausführenden des Konzertes können fümit wieder 
einen großen Erfolg buchen. Arnold Röhrling. 

u N D F u N K 

Sinfonie (K.-V. 3Ia) folgen. Wal t erG i e f e
kin g gibt in feinen "Variationen für Flöte und 
Klavier über ein Thema von Grieg" unterhaltfame 
Werte (verftanden im förderlichen Sinne diefes 
reichEch fchwankenden Begriffes); es fpielten Kar I 
Bob z i e n und Ger h ar d G r egO' r. Regers 
"G-dur-Serenade" (Werk 14Ia) entfaltet in der 
Vereinigung von Flöte, Geige und Bratfche die 
Meifterkünfte eines unnachahmlich überlegenen 
Zauberers. Der Geigen- und Bratfchen-Stimme 
nahmen lich B ern h a r d Harn a n n und D 0 -

be r i tz an. 

"Stimmen der Nacht", als Gedichte, "Eindrücke" 
und Klänge, waren in reizvüller Wei'fe von Her
be r t S ch e ff I e r (Text) und Kr u t t g e (Mulik) 
zu einem Ausklang eines Sommertages gehunden 
und geordnet; in mulikalifcher Hinlicht dominier
ten luftige Klänge. 

In gebührendem Ernft bemühte lich der junge 
Roftocker Pianift W i I hel m Rau um emen 
fpäten Beethoven, die "As-dur" Werk IIO. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER HAMBURG. Wie in ande
ren Sendern hat der Krieg auch die Hamburger 
Funkarbeit einfchneidend beeinflußt. Vor allem ift 
die D au erd e s Tag e s pro g r a m m s ver
kürzt worden, und diefe Maßnahme hat fülge
richtig fehr bald zu einer neuen Schichtung der 
Pro g r a m m 0 r cl nun g geführt. Schon jetzt 
läßt lich feftftellen, daß das Hauptgewicht der 
mufikalifchen Unternehmungen auf die Nachmit
tagsIbunden verlagert ift. Und die fprichwärtliche 
Elaftizität der Rundfunkleute wird zweifellos 
künftig ihre Erfahrungen noch ftärker dahingehend 
ausnutzen, daß der Prog.rammaufbau in feinen 
Details und in feiner Pointierung nicht nur nicht 
verliert, fondern immer mehr lich an jenen 
i d e ale n Wer t e n (welcher Art fie auch fein 
mögen) orientiert, die einzig in einer fü ernften, 
harten, anf pruchsvollen Zeit aIlem kulturellen 
Planen, Wüllen und Tun die innere und äußere 
Wahrhaftigkeit, Notwendigkeit und Wirkung 
lichern können. Neben den ins AIIgemeine hinein
gewachfenen Werken der g roß e n Me i ft e r der 
Vergangenheit und Gegenwart wird die Pflege der 



I 

1126 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK November 1939 

dem niedcr- oder norddeutfchcn Wcfen 
entkeimenden und entfprechenden MuGk eine un
crläßliche Aufg:lJbc bleiben; denn die Kräfte der 
Scholle bedürfen immer wieder der Befiätigung 
und Verkündung. Daß der Einfatz der im engeren 
Sinne "u n t e rh alt end" gemeinten MuGk, unter 
Verbannung irgendwelcher moralinfäuerlichen Mie
nen, jedoch gerade heute einer eindringlicheren 
Kritik (befonders der funkifchen Selbfikritik) zu 
unterwerfen ifi, verficht fieh von felbfi. Die Re
duzierung der muGkalifchen Programmquantitäten 
läßt natürlicherweife den Wunfch nach einer Ver
tiefung ihrer inhaltlichen und nicht zuletzt auch 
ihrer darfiellerifchen Qualitäten aufkommen. Es 
ifi zu hoffen, daß zumal die Durchführung der 
Pro ben a r bei t an Intenfität und Zielbewußt
heit fo gewinnt, daß die Herrfchaft des Ufurpators 
Zufall möglichfr weit und mögliehfr endgültig aus 
dem künfilerifchen Rundfunklbetrieb verjagt wird. 

Nach ·diefen allgemeinen Anmerkungen noch ein 
paar kurze Notizen über konkrete EreigniiIe: Zu
nächfi das P auf e n Z eich e n: die Spieluhr, die 
[echs Jahre lang das "Steuermann, laß die Wacht" 
erklingen ließ, hat zwei Trompeten weichen müf
fen, die nun die gleichen Wagner-Takte mit mar
kanterer Kraft in den Ather hinaufrufen. - In 
einem von A d 0 I f S ecke r geleiteten Orchefrer
konzert romantifcher Herkunft erfchien nach län
ger Cl· Paufc Fe r r y Ge b ha r d t, um Lifzts 
"Es_dur-Klavierkonzert" vorzuführen; trotz einiger 
technifcher Unfauberkeiten (z. B. die Octaven des 
Themas, fpäterhin ein paar verfchwimmende Paf
fagen), die man bei einem fo begabten Spieler nicht 
nachfichtig überhören darf, hatte die Wiedergabe 
in ihren T'eilen den feiIelnden Tonfall einer fehr 
nervigen AuffaiIung. Be.r n h a r d Jak f ch tat 
erwärmte in der gleichen Sendung fich und feine 
Hörer wieder einmal für Lifzts "Drei Zigeuner", 
diefes Gefangfiück, das wirklich aus Lenaus Blut 
hervorklingt. - R i ch a r d B e ck man n und 
Ger ha r d G r ego r fetzten fich in fefiem Zu
griff mit der im guten Sinne virtuos dankbarm 
Sonate Werk 15 von Rachmaninoff (2 Kla
,"icre) auseinander. - Lehars "Zarewitfch" fuchte 
eine forgfältige Aufführung zur Höhe der Oper 
hinaufzufiililieren, wodurch gewiiIe Peinlichkeiten 
dcs Librettos und ihrer mufikalifchen Unterfirei
ehung allerdings noch mehr fühlbar wurden. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Daß die Fülle 
ungewöhnlicher, oft von Stunde zu Stunde neuer 
Aufgaben, die dem dcutkhen Rundfunk und damit 
auch dem Reichsfender München durch die Ereig
niiIe der jüngfien Vergangenheit gefiellt wurden, 
die gewohnte und geplante Durchführung der Pro
gramme einfchneidend verändern mußte, war 
feLbfiverfiändlieh: denn der deutfche Rundfunk ifi 
ja nicht ein volksfernes künfilerifches Unterhal-

tungs-"Unternehmen", fondern ein Freund des 
Volkes, ein Mittler und Verkünder der Zeitfiim
mung in allen ernfien und glücklichen Tagen der 
Nation. Diefer Rolle, diefer Aufgabe entfprach 
in den erfien Septemberwochen eine im wefent
lichen aus kraftvoller MarfchmuGk, vaterländifdlen 
Weifen und ernfier klaiIifcher Mufik gebildetes, 
frei aufgebautes Programm; ihr entfprach dann 
aber auch die innere Auflockerung der Vortrags
folgen und eine neue StabiliGerung der Wochen
programme unter dem -I auf vielfache Wünfche 
aus allen Volks- und \Vehrmaehtskreifen gegrün
deten - Gefichtspunkt, daß auch in ernfier Zeit 
Raum für Sendungen fein muß, die dem Hörer 
Freude, Kraft durch Freude bringen. Damit fand 
die gediegene Unterhaltungsmuiik neben heiteren 
und beiinnlichen Wort- und Ton-Sendungen man
nigfacher Art erneut einen breiten Platz. Zu den 
willkommenfien Veranfialtungen aber, die der 
deutfche Rundfunk jetzt in fchöner Erfüllung fei
nes Dienfies am Volke bietet, gehören die Wehr
machts-Wunfchkonzerte für unfere Soldaten an 
der Front. 

Im Laufe der letzten Wochen hat nun der 
Reichsfender München auch die Freunde ernfier, 
innerlich erhebender MuGk mit verfchie.denen Sen
dungen von hohem künfilerifchen Wert befchenkt. 
Wir greifen aus dem, was wir hören konnten, 
heraus: die gut gelungene übertragung einer Auf
nahI;1e der Salzburger Fefifpiel-AuHühr'ung des 
"Freifchütz" unter K na p per t s b u f ch mit 
Franz Völker, Michael Bohnen, Tiana 
L e m n i t z und E I i fa b e t h Ru t ger s in den 
Hauptrollen; dann ein Sonntagmorgenkonzert, .das 
mit einer me:ifierhaften Wiedergabe des Beethoven
fchen G-dur-Klavierkonzerts dureh Wal t her 
G i e f e kin g und die Wie n e r Phi I h a r -
mon i k e r (unter Kar I B öhm s Sta;bführung) 
endete, fowie ein - Haydn und Smetana gewid
metes Konzert des prachtvoll mufizierenden M a x 
Strub-Quartetts (dem jetzt außer Max 
Strub die Künfiler Her man n Hub I (2. Geige), 
Her man n H ir feh f e I cl e r (Bratfche) und H. 
M ü n eh - Ho II a nd (Violoncello) angehören) -
endLidl afber eine fehr feiIelnde Veranfialtung des 
Münchner Rundfunkorchefiers unter W i n te r , 
die ruiIifcher MuBk gewidmet war und außer Muf
forgskis "Nacht auf dem kahlen Berge" und 
Tfchaikowskys "Romeo und Julia"-PhantaGe die 
fehr geifireichen und phantafievoll durchgeführten 
"Variationen über ein Thema von Paganini" von 
S. Rachmaninoff, mit Ern m y B rau n als aus
gezeichneter Interpretin des Klavierparts, brachte. 
Konzertante Mufik gab es daneben auch in eini,:,en 
anderen Konzerten zu hören, wobei vor allem 
jüngere Münchener Pianifien wie G u fi a y 

G r 0 f ch (Schumann),L u d w i g S ch m i d m eie r 
(Grieg) und I I f e von T f ch u rtf eh e n t haI e r 
(Chopin) einprägfarn hervortreten konnten. Zum 
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Schluß fci noch emer He in r i eh K a f par 
S ch m i d - Stunde (zum 65. Geburtstag des großen 
bayerifchen Komponif1:en) rühmend gedacht, die 

den Hörern einen dankenswerten Einblick in das 
Schaffen des Meif1:ers auf dem Gebiet der Kam
mermulik und des Lieds gewährte. Dr. A. Würz. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Der "T a g cl er Hau s m u f i k" wird auch m 
Jiefem Jahre durchgeführt. 

Die Stadt Hin den bur g f 0 b e r f eh I e f i e n 
bereitet für den März des kommenden Jahres ihr 
4. Mulikfef1: vor, das mit einem Prof. Fr i t z Lu b
r j eh, dem verdienten Dirigenten des Meif1:erfchen 
Gefangvereins, gewidmeten Konzert eröffnet wird. 
Am folgenden Tag bringt GMD Ha n s We i s-

. bach die mit dem fchlelifchen Mulikpreis I938 
ausgezeichnete Sinfonietta von H. G. Burghardt, 
ferner E. von Dohnanyis Konzert für Klavier und 
Orchef1:er, Hans Pfitzners Konzert für Klavier und 
Orchef1:er und Max Regers Variationen zur Böck
lin-Suite zur Aufführung. Der 3. Tag bringt Paul 
HöHers "Der reiche Tag". 

Bad Neu e nah r bereitet für dcn Juni I940 
ein R 0 b e r t S ch u man n - F e f1: zum I30. Ge
burtstag des Komponif1:en vor. Unter Leitu~g des 
f1:ädtifehen MD B run 0 Kor t e m eie r kommt 
"Paradies und Peri" zur Aufführung, an zwei 
weiteren Abenden werden Männerchöre und gern. 
Chöre, Sololieder und linfonifche Werke erklingen. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Württembergifches Streichquartett 

nennt lich eine neugegründete Stuttgarter Kammer
mulikvereinigung, die lieh aus den Konzertmeif1:ern 
des Landeso.rchefrers Gau Württemberg-Hohenzol
lern (Konzertmeif1:er E. Her 0 I d, A. Bar ans k i, 
F. Hoffmann, G. Sehulz-Fürf1:enberg) 
zufammenfetzt. 

Das f1: ä d t i f eh e 0 r eh e f1: e r i n D ü f f e I -
cl 0 r f kann foeben auf fein 75 jähriges Bef1:ehen 
zurückblicken. 

Oberfchleliens ältef1:er Männergefangverein, die 
G lei w i tz e r Li e der t a f e I, beging die Feier 
feines 90jährigen Bef1:ehens in fchlichter Form im 
engen Kreis der Sängerkameraden. Das anläßlich 
diefes Fef1:es geplante Konzert if1: für den März 
des kommenden Jahres vorgefehen. 

Die "Hamburger Singakademie", die 
aus der "Gefe1lfcha:ft der Freunde religiöfen Ge
fanges" hervorgegangen if1:, kann in diefem Herbf1: 
auf ihr I20jähriges Bef1:ehen zurückblicken. Sie hat 
ihren Jubiläumskonzertwinter foeben mit einer 
fef1:1ichen Aufführung von Beethovens "Missa 
solemnis" unter Eu gen Joch u m eröffnet. 

Der H i I des h e i m e r V 0 I k s eh 0 r kann am 
2. März 1940 auf fein 50jähriges Befl:ehen zurück
blicken. 

In Wie n wurde eine Konzertdirektion unter 
der Firma 0 fl: m ä r kif ch e K 0 n zer t dir e k -
t ion E r i ch K ü n a n z, Wien, der die f1:aatliche 
Konzeffion für Vermittlung, Bcforgung und Unter
nehmung erteilt wurde, errichtet; der Inhaber der
felhen if1: der ehemalige Referent für Mulik und 
Konzertwefen bei der Gaudienf1:f1:elle München
Oberbayern der NSG "Kraft durch Freude". Er 
hat lich auf diefern Gebiet außerordentliche Ver
dienf1:e erworben . 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Am 14. Okto.ber befuchte der Prälident der 
Reichsmulikkammer, Prof. Dr. Pet e r Raa b e , 
die Hoch f ch u I e für M u f i kin Man n -
he i m. In Anwefenheit des Oberbürgermeif1:ers 
fowie von Vertretern der Partei und der Stadt 
nahm der Prälident die fchönen und in künf1:
lerifcher Hinlicht vollendeten neuzeitlichen Ein
richtungen der Schule in Augenfchein und fprach 
darüber feine volle Anerkennung aus. Im fef1:lich 
gefchmückten Kammermulikfaal vereinten lich fo
dann die Dozenten, Lehrer und Berufsf1:udierenden 
der Anf1:alt und hörten nach den Begrüßungsworten 
vo.n Direktor ChI 0. d w i g Ras b erg e r mit 
Begeif1:erung die mitreißende Rede Prof. Dr. Pete~ 
Raabes, der die hohe Verantwortung der Mulik
erziehung, aber auch das intenlive Bef1:reben um 
die Durchfetzung des ganzen Volkes mit dem 
künf1:1erifch Wertvollf1:en, das wir belitzen, in den 
Mittelpunkt feiner Ausführungen f1:ellte. Unter dem 
f1:ürmifchen Dank der Zuhörer fchied Prof. p.eter 
Raabe von der Hochfchule für Mulik in Mannheim, 
die mit diefer Feier zugleich das Winterfemef1:er 
eröffnete. 

He i n z P e er, ein Schüler Prof. Paul Grüm
mers, wurde als Lehrer für Cello an das Linzer 
Bruckner-Konfervatorium berufen. 

Konzertmeif1:er H ans R a cl e r f eh a t t vom 
Deutfchen Nationaltheater Weimar übernimmt 
eine Violinklaffe der Weimarer Mulikhochfchule. 

Im Beifein von Regierungsprälident Dr. Reitter 
wurde foeben das Salzburger M 0. zar t e u munter 
dem Vorlitz von Hochfchuldirektor Prof. Clemens 
Krauß und in Gegenwart des Lehrkörpers der 
Schule feierlich eröffnet. 

Die Gefangspädagogin M a r i a W e t z eIs -
be .1' ger - G lu ck verläßt FrankfurtfM., um einem 
Rufe an das Mozarteum in Salzburg zu fo.lgen. 

Am I. Oktober nahm die Stadt Wal cl e n -
bur g das Mulikkonfervatorium Herzig, eines der 
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ältelten und bekannteflen Mufikinflitute des Berg
landes, in eigene Verwaltung. 

Die B rau n f ch w e i g i f ch e S t a a t s m u f i k
f ch u I e eröffnete foeben ihr erfles Schuljahr mit 
einer fchlichten Feier. 

Die Stadt D ü f f eid 0 r f hat den Betrag von 
RM 200000 für die Errichtung einer J u gen d -
m u f i k f ch u I e bereitgeflellt. 

Mit dem Unterrichtsbeginn nimmt das S t a a t s -
konfervatorium der Mufik zu Würz
bur g auch feine öffentliche Konzerttätigkeit wie
der auf. 

Die S t a a t I i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
zu We im a r hat auch für den kommenden Win
ter ein umfangreiches Arbeitsprogramm aufgeflellt: 
8 Hochfchulkonzerte, von denen 5 den Studieren
den und dem Lehrgang der HJ vorbehalten lind, 
22 Vorträge aus den verfchiedenflen Fachgebieten 
und 2 Chor-Orchefler-Konzerte in Gemeinfchaft 
mit dem deutfchen Nationaltheater lind in Aus
ficht genommen. Die beiden letzten Großveran
flaltungen werden Brahms' "Deutfches Requiem" 
und Beethovens Missa solemnis vermitteln. 

Die W e fl f ä I i feh e Hoch f ch u I e für 
M u f i k in M ü n fl er beging ihr 20jähriges Be
flehen mit einer eindrucksvollen Feierflunde. 

Die La n des m u f i k f ch u I e zu G r a z führt 
im kommenden Winter eine Reihe von Vorträ,'cn 
für die breite mulikliebende Bevölkerung du;ch. 
Vorgefehen lind Vorträge von Landesflatthalter 
Prof. Dr. Dadieu, vom Intendanten der Städtifchen 
Bühnen Dr. Rudolf Meyer, Prof. Dr. von Schmei
de!, Dr. Riehl, Dr. Georg Wolfibauer und Dr. 
Eberhard Preußner-Salzburg. Auch der Direktor 
der Hochfchule für Mufikerziehung, Prof. Dr. Felix 
OberboI'beck und die Dozenten Dr. Ludwig Kel
betz, Dr. Wünfch und Dr. Theo Warner haben 
ihre Mitwirkung zugefagt. 

KIRCHE UND SCHULE 
Infolge der Schwierigkeiten, die eine Verdunke

lung der Erfurter Predigerkirche bietet, haben die 
T h ü r i n ger S ä n ger k n a ben ihre wöchent
lichen Motetten auf den Sonntag Mittag gelegt. 

Der Dr·esdner Kreuzchor befucht foeben 
auf einer Konzenreife die nordifchen Länder. 

Organifl G u lt a v S a f fe beginnt diefen Winter 
in der Lutherkirche zu Hannover einen Zyklus von 
Orgelabenden, an de1Ien Anfang Werke von Sa
mue! Scheidt und Nikolaus Bruhns flanden. 

Auch KMD Ger a r d B unk hat die Reihe 
feiner gefchätzten Orgelabende in der Reinoldi
Kirche zu Dortmund wieder aufgenommen. 

PERSöNLICHES 
Prof. Dr. Kar 1St rau b e , de1Ien SchaHen 

wir oftmals in unferen Spalten würdigten, legt 
mit Ende des Jahres fein Amt als Thomaskantor 

nieder, wird jedoch die Leitung des Kirmenmuf:
kalifchen Inflitu-tes und feine Lehrtätigkeit olm 
Landeskonfervatorium der Mulik in Leipzig zu
nächfl noch beibehalten. Als Nachfolger Prof. Dr. 
Karl Straubes im Thomaskantorat wird G ü n t her 
Ra m i n zum r. Januar 1940 berufen. 

Zum Nachfolger des verfiorbenen Leiters des 
Staatsopernchores in Dresden Kar! Maria Pembaur 
wurde de,r bisherige StelIvertreter KM Ern fl 
Hin t z e ernannt. 

Nachdem die beiden erfien Sinfonie-Konzerte 
des neuen Spiel winters in Solingen von KM L e 0 

E Y f 0 I d t - Köln als Gafl geleitet worden waren, 
wurde nun als fländiger Vertreter für den ein
berufenen MD Werner Saam der Staatliche MD 
Art u r Ha eiß i g verpflichtet. Haelßig war feit 
1934 Leiter des Staatlimen Kurorchefiers Wildbad 
und feit 1935 1. Opernkapellmeifler des Stadt
theaters Heilbronn. 

Der Komponifi A r n 0 I d E bel wurde vom 
F ü h r e r zum Pro f e f f 0 r ernannt. Ehe! ift 
Lehrer für Kompofition und Gehörbildung an der 
Staatlichen Hochfchule für Mulikerziehung und 
Kirchenmufik. Außerdem ift er Mulikreferent und 
Mulikzugführer der Motorgruppe Berlin des NS
KK. Als Komponifi zahlreicher Lieder, Klavier-, 
Chor- und linfonifcher Werke, fowie durch jahre
lange organifatorifche Arbeit hat er lich bleibende 
Verdienlte erworben. 

Staatskapellmeifier Kar I Tut ein von der 
Münchener Staatsoper folgt ab Herbft 1940 einem 
Rufe als GMD an das Staatstheater in Danzig, 
fowie als Leiter der dortigen Sinfonie- und Rund
funkkonzerte. 

Geburtstage. 

Der weit über die Grenzen feiner Heimatftadr 
hinaus gefchätzte und hochangefehene frühere 
ftädtifche Mulikdirektor zu Eifenach R i dJ a r d 
Feh f e wurde foehen 75 Jahre alt. 

Der verdiente ehemalige Konzertmeifter der 
Dresdener Staatsoper Prof. G e 0 r g W i J I e 
feierte feinen 70. Geburtstag. 

Todesfälle. 
t am 25. September der Kammervirtuofe E m i I 
Ern fl Wa g n er, im Alter von 62 Jahren, nach 
einem langen, fchweren Leiden. München verliert 
in ihm eine weithin bekannte und hochgefchätzte 
Perfönlichkeit. Wagner war ein Vollblutmuliker 
und langjähriges Mitglied des Bayerifchen Staats
orcheflers, de1Ien Soloquartett er angehötre. Seine 
organifatorifchen Fähigkeiten kamen der Mufika
lifchen Akademie des Staatsorcheflers, deren Vor
ftand er war, feine pädagogifchen dem Städtifchen 
Lyzeum an der Luifenflraße zugute, wo er den 
Mufikunterricht leitete. Die Lefer der ZFM ken
nen Wagner freilich auch noch von einer anderen, 
ebenfalls unvergeßbaren Seite: als f prudelnden 
Humoriflen der Zeichenfeder wie des begleitende::c 

... 
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Verfes, der manches Fafchingsheft unferer Zeit
fchrift durch die Gaben feines fröhlichen Mufi
kantenhumors und feiner köftlichen Satire, die nur 
eines nicht kannte, den Stachel des Verletzenden, 
verfchönt und bereichert hat. Auch im Weltkriege 
hat der Verftorbene feinen ganzen Mann geflellt: 
er ftand von 1914 bis 1918, zuletzt als Rittmeifter, 
an der Front und hat das EK 1. KI. fowie andere 
hqhe Auszeichnungen erhalten. Dr. W. Z. 
t am 29· September ds. Js. der langjährige Oocr
{pieHei ter der Wiener Volksoper A u g u fl M a r -
k 0 ws k y. Er hatte fich als Baffift einen geach
teten Namen erwocben und fpäter als Oberfpiel
leiter und Direktor der Voiksoper im Wiener 
Theaterleben eine hervorragende Rolle gefpielt. 
Vor einigen Jahren übertrug ihm die öfterreichifche 
Unterrichtsbehörde die Leitung einer Klaffe für 
dramaüfche Bühnenkunft an der Wiener Mufik
akademie, aus welcher eine größere Anzahl von 
Sängern und Sängerinnen hervorgingen, die heute 
an erften deutfchen Bühnen wirken. V. J. 
t in Gehlsdorf bei Roftock der gefchätzte Lieder
komponift und Wiffenfchaftler Ern i I M a t t i c -
fe n im Alter von 65 Jahren. (Vergl. das Mat
tiefen-Heft der ZFM Auguft 1937.) 
t in Amfterdam, im Alter von 69 Jahren, der auch 
in Deutfchland angefehene niederländifche Kompo
nift Co rn e I i s D 0 p per. 
t am 3. Oktober die gefchätzte Konzertaltiftin 
Ru t h Ge er s. 

BüHNE 
Die B ü h n end e s Re i ch e s haben den Spiel

plan 1939f40 allerorts begonnen. 
Die B e r I i n e 1" S t a a t s 0 per öffnete ihre 

Pforten mit einer feftlichen "Freifchütz"-Auffüh
rung unter der Stabführung des Präfidenten der 
Reichsmufikkammer Prof. Dr. Pet e r Raa b e. 

Neben ihren bereits im letzten Heft bekannt
gegebenen Konzertreihen hat die NSG KdF 
A f ch a f f e nb u r g auch zwei Theaterringe an
geietzt, die an Opernwerken Lortzings "Waffen
fchmied", den "Barhier von Sevilla" von Ro!Iini, 
d'Alberts "Tiefland" und Verdis "La Traviata" 
einfchließen. 

Des Jugoflawen Jakov Gotovac' heitere Oper 
~Ero der Schelm" ging foeben als die erfle Erft
aufführung diefes Winters über die B res lau e r 
Bühne. 

Das Stadttheater in C h e m n i t z brachte am 
T 8. Oktober im Opernhaus Lortzings komifche 
Oper "Prinz Caramo" zur Erinnerung an die 
Leipziger Uraufführung vor 100 Jahren in der 
Neugeftaltung von Georg Richard Krufe als Neu
heit heraus, die fchon in Mannheim und Berlin 
(Deutfches Opernhaus) mit Erfolg gegeben wurde. 

Das He!Iifche Landestheater zu Dar m fl a d t 
fpielt foeben an Opern Wagners "Lohengrin" und 
"Tannhäufer", Mm,arts "Entführung", Verdis 

"Rigoletto" und des unlängfl mit dem Leipziger 
Bachpreis ausgezeichneten J ulius Weismann "Pfif
fige Magd". 

Das Stadttheater D 0 r t m und hat im Oktober 
u. a. den "Freifchütz", den "Waffenfchmied", 
"Tiefland" und Verdis "Maskenball" Jn Neu
infzenierung herausgebracht. 

D ü f fe I d 0 r f hat foeben Mu!Iorgfkys "Boris 
Godunow" und o. Nicolais "Luftige Weiber" neu 
infzeniert. 

Im Spielplan 1939/40 der Städtifchen Bühnen 
E r f u rtfinden fich an zeitgenö!Iifchen Opern
werken: Werner Egks "Peer Gynt", Hans Grimms 
"Ein Tag im Licht" und der "Schwarze Peter" 
von Norbert Schultze. 

Das Stadttheater Hai b e r ft a d t hat feine 
Arbeit entfprechend den Vorankündigungen auf
genommen. Der neue mufikalifche Oberleiter 
Ger h a.r d H ü t t i g ftellte fi.ch mit einer aus
gezeichneten "Troubadour" -Aufführung vor. Er 
zeigte dabei vorzügliche Dirigentenqualitäten. Auch 
das erfte Sinfoniekonzert wurde ein großer Erfolg. 
Hüttig dirigie.rte die g-moll-Sinfonie von Mozart 
und die 7. von Beethoven. Der gefeierte Solift 
des Abends war Siegfried Borries-Berlin, der Schu
manns Violinkonzert fpielte. Der Befuch des Stadt-
theaters war über alles Erwarten gut. H. P. 

Die Ha m bur ger Staatsoper hat foeben Mo
zarts "Don Giovanni" mit dem deutfchen Text 
von Hermann Roth neu einftudiert. 

Das Stadttheater G ö t tin gen hat feine dies
jährige 50. Spielzeit mit Mozarts "Don Giovanni" 
in der Dbertra:gung von Siegfried Anheißer unter 
der mufikalifchen Leitung von Ca r I M a t h i e u 
L an g e begonnen und bringt in den nächfl:en 
Wochen Lonzings "Zar und Zimmermann", Hän
dels "Julius Cäfar" und "La Dama boba" von 
Wolf-Ferrari heraus. 

Das Grenzlandtheater F I e n s bur g bereitet 
als nächfte Opernaufführungen : Donizettis "Don 
Pasquale", Puccinis "Boh~me", Mozarts "Entfüh
rung", Nicolais "Luftige Weiber", Smetanas "Ver
kaufte Braut" und Ottmar Gerfters Enoch Arden" 
vor. 

Die ftädtifchen Bühnen M ü n ch e n - G lad -
bach und Rh e y d t haben foeben die weftdeutfche 
Erftaufführung von J ulius Weismanns neuer Oper 
"Die pfiffige Magd" herausgebracht. 

Das Stadttheater G r e i f s wal d eröffnete die 
Winterfpielzeit mit dem "Freifchütz". Tags darauf 
kam Goldonis "Diener zweier Herren" mit einer 
Mufik von W. A. Mozart heraus. 

In I n n sb ruck wurde mit der Eröffnung des 
Tiroler Landestheaters (ehemals Städtifdle Bühne) 
die ftändige Oper wieder neu eingeführt. "Fidelio", 
"Der Waffenfchmied", "Martha", "Hänfel und 
Gretel", "Rigoletto", "Bajazzo", "Boheme", "Die 
verkaufte Braut", "Das N ußknacker-Ballett" yon 
Tfchaikowfky und ,.Das korfifchc Gefetz" yon 
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Walter von Simon il:ehen für diefen Winter auf 
dem Spielplan. 

K ö n i g s be r g eröffnete die neue Spielzeit mit 
einer Wiederholung der im vorigen Jahre fo 
erfolgreich aufgeführten Oper" Tobias Wunderlich" 
von Jofeph Haas und des "Troubadour" von 
Verdi. 

Die angekündigte fzenifche und mufikalifche 
Neugeil:altung des "Rings" an der Bayerifchen 
Staatsoper zu M ü n ch e n wurde End" Oktober 
mit einer Aufführung des "Rhein gold" unter der 
mufikalifchen Leitung von CI e m e n s Kr a u ß , 
der Infzene von Ru d 0 I f H art man n und den 
Bühnenbildern und Koil:ümcn von Lud w i g S i e~ 
ver t begonnen. 

Die P f a I z 0 per Kai f e r s lau t ern gail:iert 
in Neuil:adt/Weinil:r. u. a. mit dem "Fidelio" und 
"Figaros Hochzeit". Das Saarpfalzorcheil:er wird 
außerdem zwei Konzerte dort veranil:alten. 

Das N ü rn b erg e r Opernhaus hat foeben die 
Uraufführuno- von Hans Grimms neuer Oper "Der 
goldene Bechber" herausgebracht. Im Spielplan der 
vergangenen Wochen finden fieh daneben u. a. 
"Der Waffenfd1mied", "Tiefland" und Max von 
Schillings' "Mona Lifa". 

Das Deutfche Nationaltheater Os na b rück 
bereitet an Opern "Don Giovanni", "Lohcngrin", 
"Zar und Zimmermann", R. Strauß' "Ariadne auf 
Naxos" und "Peer Gynt" von Werner Egk vor. 

Das Stadttheater PI aue n eröffnete die Spiel
zeit mit der Neueinil:udierung von Mozarts "Zau
berflöte" . 

Das Stadttheater Re gen s bur g, das Theater 
der Bayrifchen Oil:mark, bringt unter den für den 
Winter vorgefehenen I2 Opern mehrere feiten zu 
hörende Werke, fo Gluck "Pilger von Mekka", 
Peter Gail: "Der Löwe von Venedig" und Siegfried 
Wagner "Der Bärenhäuter" und an Werken der 
lebenden Generation: Jofeph Haas "Tobias Wun
derlich" Ottomar Geril:er "Enoch Arden", Norbert 
Schu!tz: "Der Schwarze Peter" . 

R 0 il: 0 ck, das fich von jeher il:ark für Richard 
Wagners Bühnenwerk einfetzte, bringt auch in 
diefem Winter "Rienzi", "Triil:an" und den ge~ 
famten "Ring" heraus. An Opern werden ferner 
gefpielt: "Die Zauberflöte", "Der Rofenkavalier", 
"Undine", Verdis "Othello", Smetanas "Verkaufte 
Braut" und in Eril:aufführung Pfitzners "Pale
il:rina" und Puccinis "Turandot". 

Am Stadttheater S t e t tin laufen gegenwärtig 
zwei Neuinfzenierungen, "Die Entführung" und 
Leo Janaceks "Jenufa". 

Das Enfemble des Stadttheater U I m/D. fpielte 
foehen in Lindau und Ulm Glucks "Orpheus". In 
Vorbereitung befinden fich Cornelius "Barbier von 
Bagdad", Lortzings "Wildfchütz", Humperdincks 
"Hänfel und Gretel", Flotows "Martha", Leo 
Janaceks "Jenufa" und R. Wagners "Fliegender 
Holländer" . 

KONZERTPODIUM 
Auch die Konzerttätigkeit hat inzwifchen 1m 

ganzen Reich eingefetzt. 
Die Stadt Apo I d a führt in diefem Winter 

eine Reihe "mufikalifchcr Feieril:unden" durch, die 
Meiil:erkunil: vermitteln. 

Der B ern bur ger Konzertring der NSG KdF 
bereitet im Einvernehmen mit der Stadt IO Kon
zerte vor, darunter zwei Orcheil:er-, ein Männer
chorkonzert, einen Chorabend mit zeitgenölTifcher 
Mufik, eine Sonderveranil:altung des Bläferquintetts 
des Leipziger Gewandhaufes und Soliil:enabende 
von Eil Y Ne y und K ä t eHe i der sb a ch. 
Ferner hat das NS-Symphonieorcheil:er feinen Be
fuch in Bernburg angefagt, auch italienifche Gäil:e 
werden dort erwartet. 

EIl y Ne y fpielte im Beethovenfaal für die 
Berliner Konzertgemeinde und die KdF-Gemein
fchaft Mozart und Sdmbert. 

Der Chor des B i eIe f e I cl c r Mufikvereins 
befcherte den Mufikfreunden eine vortreffliche 
Aufführung des Oratoriums "Saat und Ernte" 
von Kurt Thomas unter der Stabführung feines 
Dirigenten Dr. Ha n s Hof f man n, beil:ens 
unteril:ützt durch die Soliil:en Ho r il: G ü n te r -
Berlin, C a r 0 laB ehr - Breslau und F r i e d r i dl 
Hau s h u r g - Berlin. 

Die Veranil:altungen des Philharmonifchen Ver
eins in B r a. n den bur geröffnete W i I hel m 
Kern p f f mit einem klalTifchen Klavierabend. 

Beethoven, Brahms, Smetana und Tfchaikowfky 
erklancren in den heiden eril:en Konzerten der 
Philha~monifchen Gefellfchaft B rem e n. 

B res lau fehreibt für den Winter IO Phil
harmonifche Konzerte im Konzerthaus unter lei
tung von Phi I i p p W ü il:, 8 Volksfymphonie~ 
konzerte unter Prof. Her man n B ehr, 6 Kam
mermufikabende und 6 Kammerfymphoniekonzerte 
aus. Das foeben il:attgehabte 1. Konzert diefer 
letzten Reihe befcherte Mufik der deutfchen KlalTik 
und aus dem f1awifch-magyarifchen SchaHenskreis. 

C a il: r 0 p - Rau x e I führt 4 große Orcheil:er
konzerte (Robert Schumann, Sinfonie d-moll; A. 
Dvorak Konzert für CeHo und Orcheil:er h-moll; 
Carl Maria von Weber, Freifchütz-Ouvertüre; J. 
Brahms, 2. Sinfonie D-dur; Tfchaikowfky, Klavier~ 
konzert h-moll; Beethoven Leonore Nr. 3; S. W. 
Müller, Heitere Mufik; Hans Pfitzner, Violin
konzert; Bruckner, 6. Sinfonie und Wagnerwerke) 
und 3 Konzerte junger Künil:ler durch. Fe:"ner 
wird eine Aufführung von Paul HöHers Oratonum 
"Der reiche Tag" vorbereitet, während gegen das 
Frühjahr die il:ädtifche Singfchule in einem öffent
lichen Schlußkonzert über ihre Arbeit RechenfchaEr 
ablegen wird. 

Das Co bur ger Konzertleben wurde foeben 
mit emem Kamme,rmufikabend des Bochröder
Quartetts mit Werken von Schubert und Grieg 
eröffnet. Bald darauf folgre ein eril:es Sinfonie-

2!Q 
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konzert des verll:ärkten Landesorchell:ers mit 
Bruckners Achter in der OriginalfafTung unter der 
Stabführung von Dr. W i I hel m S ch ö n her r. 
Als Programm der nächll:en Konzerte iil: Beet
hovens Achte, Smetanas "Moldau" und ein Kla
vierkonzert von Rudolf Kattnigg unter Mitwir
kung des Komponiil:en vorgefehen. 

Co t t bus erwartet in feinen dieswinterlichen 
il:ädtifchen vier Meiil:erkonzerten den Pianill:en 
Sie g f r i e d S ch u I z e, den Sänger C eIe il: i n 0 

S a r 0 b e, den Geiger Sie g f r i e d Bor r i e s 
mit Wal dem a r von V u 1 tee und das 
S t roß - Qua r te t t. Das eril:e Sinfoniekonzert 
wurde zu einer Feier für den 75jährigen Richard 
Strauß ausgell:altet, während drei weitere Sinfonie
konzerte klafTifche Mulik vermitteln. Ein il:ädci
fches Chorkonzert befchert Bcethovens 9. Sinfonie 
und der Schlußabend ill: dem Schaffen Richard 
Wagners gewidmet. 

Nach der Rückkehr Dan z i g s ins Reich nimmt 
die Stadt in diefem Winter wieder ungehemmt am 
gefamtdeutfchen Mulikleben teil. So werden Kar 1 
Elmendorff, Clemens Krauß, Robert 
He ger, H u go Bai zer, Dr. D re wes, 
E u gen Joch u mund Her man n A ben d -
rot hals Gail:dirigenten nach Danzig kommen 
und Werke der Großmeiil:er fowie Werke aus dem 
zeitgenöfTifchen Schaffen vermitteln. An Soliilen 
werden u. a. E 11 y N e y, E m m i Lei s n er, 
Hans Pfitzner, Wilhelm Kempff, 
Georg Kulenkampff, Heinrich Reh
k e m per und die "Regensburger Domfpatzen" 
in Danzig erwartet. Ein Sonderkonzert feiert den 
75 jährigen Richard Strauß. 

In D res den ill: das Mulikleben auch in diefem 
Winter in gewohnter Weife rege. Die fächlifche 
S t a a t s kap e 11 e und die Dresdner Phi 1 h a r -
mon i e haben wieder große Konzertreihen aus
gefchrieben, die auch zahlreiche führende Künil:ler 
nach Dresden bringen und neben der Altmeill:er
Kunll: aus dem zeitgenöfTifchen Schaffen We,rke von 
Hans Pfitzner, Gottfried Müller, Richard Strauß, 
Kar! Höller, Wilhelm Jerger, Ernil: Pepping, Hein
rich Sutermeill:er bringen. Die Philharmonie führt 
außerdem 12 Konzerte für die NSG "Kraft durch 
Freude" durch. Mit Förderung der Stadt werden 
6 Konzerte junger Künll:ler für den Bereich des 
Gaues Sachfen veranftaltet. Der Dresdner Ton
k ü nll: 1 e r - Ver ein kündigt 10 Kammerabende 
und 4 Aufführungsabende an. Der Kr e u z ch 0 r 
wird unter Mitwirkung des Bachvereins und der 
Philharmonie das "Requiem" von Joh. Brahms, 
die h-moll-MefTe, das Weihnachtsoratorium, die 
Johannes- und die Matthäus-PafTion von Joh. 
Seb. Bach zur Aufführung bringen. Der So f i e n -
ch 0 r bereitet die Missa solemnis, das Stabat mater 
und das Heldenrequiem von Gottfried Müller vor. 

GMD 0 t t 0 V 0 1 k man n - Duisburg hat fo
eben einen Zyklus von drei Beethoven-Konzerten 

beendet. An zeitgenöfTifchen Werken wird er in 
diefem Winter Kar! Höllers PafTacaglia und Fuge 
Werk 25, Borries Blachers Concertante Mufik, 
Paul Graeners Sinfonifche Variationen über "Prinz 
Eugen", Kar! Schäfers Klavierkonzert, Hans 
Pfitzners Klavierkonzert. Theodor Bergers Feier
abendil:ücke, Fritz Büchtgers "Hymnen an das 
Licht", Paul Höffers Oratorium "Der reiche Ta:;" 
zur Duisburger Erll:auHührung bringen. -

Das Orchell:er der Stadt der Reichsmufiktage 
D ü f f eid 0 r f fpielt in diefem Monat eril:mals 
Wilhelm Jergers Orcheil:ervariationen über ein 
Choralthema, ferner Beethovens Klavierkonzert 
B-dur (Solill: A. Ho e h n) und die Sinfonie "Aus 
der neuen Welt" von Anton DvoHk. Das zweite 
Konzert diefes Monats Il:ellt eine Richard Strauß
Ehrung anläßlich des 75. Geburtstages des Meill:ers 
dar. Die Stadt führt in diefem Winter auch 
wiederum acht "Stunden der Mulik" durch, die 
ebenfalls unter der Leitung von Prof. H u g 0 

BaI zer Il:ehen. Für die erll:e Stunde hatte lich 
das DüfTel-dorfer Pianill:enehepaar, Dr. Ha n s 
Hering und Elfe Hering-Topfmeier 
und das Queling-Quartett mit Werken 
von Reger, Mozart und Beethoven zur Verfügung 
geil:ellt. 

Der Mufikverein Ei f e nach führt in Zu
fammenarbeit mit dem Städtifchen Orcheil:er drei 
große Sinfoniekonzerte, einen Kammermufik-, einen 
Volkslieder- und einen Chorabend mit Ver dis 
"Requiem" durch. 

Die Sinfoniekonzerte des Städtifchen Orchell:ers 
in E r f u r t fetzen fich lebhaft für zeitgenäfTifche 
Mufik ein. So kommen dort E. G. Klußmanns 
Sinfonie Nr. 2 in d-moll, Werk 18, Richard Wetz' 
"Requiem" für Sopran- und Baritonfolo, gern. 
Chor und Orcheil:er, Werk 50, Theodor Bergers 
"Malinconia" für Streichorchell:er Werk 5, Richard 
Strauß' "Heldenleben" und Jacob Gotowac' "Sin
fonifcher Kolo" für Orcheil:er zur Aufführung. 

Die Fra n k f u r t e r Mufeumsgefellfchaft führt 
ihre Konzerte auch in diefem Winter in der ge
wohnten Reichhaltigkeit durch. Sie kündet ins
gefamt I2 Freitagskonzerte, I2 Kammermufik
abende und 6 Montagskonzerte mit Altmeill:er
kunil: und Mufik der lebenden Generation an, für 
deren Durchführung zahlreiche namhafte Soliil:en 
aus dem Gefamtreich gewonnen wurden. 

Die Stadt F 1 e n s bur g läßt in ihren zehn 
Il:ädtifchen Abonnementskonzerten aus der leben
den Schöpfergeneration Kurt Atterberg mit feiner 
"Värmland-Rhapfodie", J. N. David mit feiner 
"Partita", Hans Pfitzner mit feinem "Scherzo", Jean 
Sibelius mit "En Saga", Gerhard Schjelderup mit 
"Sommernacht auf dem Fjord" und Herrn. Zilcher 
mit der Sinfonie in fis-moll zu Worte kommen. 
In den Chorkonzerten des Städtifchen Oratoriums
chors hört man Händels "MefIias", die f-moll 
Meile und das Te deum von Anton Bruckner. 
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Auch die Kammermufik findet in fechs Veranlhl
rungen eine Pflege:l1:ätte. Für das Frühjahr bereitet 
die Stadt ein Mufikfell: zu Ehren Anton Bruck
ners vor. 

Die Anrechtskonzerte des Reußifchen Theaters 
in Gera unter Prof. H ein r i eh Lab e r ver
mitteln Altmeill:erkun:l1:. 

Die Konzertgemeinde GI e i w i t z führt fcchs 
Hauptkonzerte durch; der Mufikverein Gleiwitz 
ll:ellt die Aufführung VOn Paul Höffers Oratorium 
"Der reiche Tag" in Ausficht. Auch eine Reihe 
Kammermufikveranll:altungen find geplant. 

Auch G ö t tin gen führt feine ll:ädtifchen Kon
zerte unter Teilnahme führender auswärtiger So
lill:en durch. 

G re i f s wal d eröffnete feinen Konzertwinter 
mit einem klafIifchen Abend unter Leitung von 
N i k 0 lau s von L u k a e s. 

Die Hai b e r:l1: ä d t e r Sinfonie-Konzerte ver
mitteln Altmeill:erkunll: unter Mitwirkung nam
haf ter Solill:en. 

In Hai I e werden in diefern Winter durch
geführt: 6 :l1:ädtifche Sinfoniekonzerte des Stadt
theaterorchell:ers unter Leitung von GMD R i ch. 
K rau s, 3 Kammermufika:bende des Streichquar
tetts des Stadttheaterorchell:ers, 3 Konzerte junger 
Künfrler, 6 Sinfoniekonzerte der Phi I ha r -
mon I e mit Ga,frorchell:ern und -SoIill:en, r-2 

Oratorienaufführungen der R 0 b e rtF ra n z -
Si n g a k ade m i e unter Leitung von Prof. 
Ra h I wes, mehrere Konzertveranll:altungen von 
KdF und der Händeltag r940 (Ende Februar) u. a. 
mit der Oper "Tamerlan". 

Das Nie der fach fe n - 0 r ch e ll: er bereitet 
für den Winter zwei Zyklen vor: Beethovens 
fämtliche Sinfonien und eine Reihe ,,200 Jahre 
Orchell:ermufik" . 

Die Städtifchen Bühnen H i I des h ei m füh
ren im kommenden Winter acht Konz,erte mit 
Mufik der VorklafIiker, der Klaffiker, der Roman
tiker und der Zeitgenoffen durch. Darunter wird 
ein Abend ausfchließlich der zeitgenöffifchen Mufik 
(Grabner, Schlemm, Roland, Degen, Bresgen und 
Trapp) gewidmet fein. Die Mufikgemeinde Hil
desheim bereitet drei Sinfonie-, ein Chor-, ein 
Kammermufikkonzert und eine Liederll:unde, eben
falls unter Mitwirkung auswartlger folill:ifcher 
Kräfte, vor. Die dortige Chorvereinigung über
nimmt fünf Konzertabende und auch der Hildes
heimer Volkschor und der Männergefangverein 
Hildesheim tragen das ihre zur Reichhaltigkeit des 
Konzertwinters bei. 

In I n n s b ruck führt die neu ins Leben ge
rufene Konzertgemeinde der Stadt unter Leitung 
von MD F r i t z W eid I ich eine Reihe von 
Sinfonie- und Kammer-Orchell:erkonzerten durch, 
die an zeitgenöffifcher Mufik Richard Strauß' "TiIl 
Eulenfpiegels lull:ige Streiche", Hans Pfitzners 
"Palell:rina-Vorfpiel", Franz Schmidts 1. Sinfonie, 

Eugen Trapps Konzert für Orchell:er und Johann 
Nepomuk Davids "Partita" vermitteln. 

Trotz der gell:eigerten Schwierigkeiten, die die 
Frontnähe naturgemäß mit fich bringt, führt die 
alte Herzog:l1:adt J ü I i ch demnächfr ein Chor
konzert des Jülicher Männergefangvereins, eine 
Oratorienaufführung (Verdis "Requiem") und zwei 
Jugendkonzerte in Verbindung mit HJ und KdF 
(fämtliche unter C h r. Re i me r) durch; ferner 
wird das Aachener Well:markorche!l:er mit klaffi
fehen und heiteren Progr.ammen als Gall: einkehren. 

Prof. Fr i t z L u b r ich hat den Konzertwinter 
im nunmehr wieder deutfchen Kat t 0 w i tz mit 
der Aufführung von Hans Pfitzners Kantate" Von 
deutfcher Seele" eröffnet, jenem Werk, das er 
bereits in den Zeiten der Bedrängnis Anfang <lides 
Jahres mit feinen Sängern einfrudierte und damals 
fchon zu einer befonders eindrucksvolIen Wieder
gabe brachte. 

Anton Bruckners 2. Sinfonie wurde im zweiten 
Sinfoniekonzert des K i eie r Vereins der Mufik
freunde zu einem frarken Erlehnis. 

Das Waldenburger Grenzlandorchell:er wird in 
L a n des hut in Schlefien konzertieren. 

In La n gen b erg IR h. kommen fünf Haupt
konzerte zur Durchführung, darunter ill: ein Abend 
dem machtvollen Oratorium für Sopran-Solo, Bari
ton-Solo, Sprecher, Chor und Orchell:er von Fritz 
Sporn ~Deutfchland" gewidmet. 

Die Zufammenarbeit des Opernhaus-Orchell:ers 
K ö n i g s b erg mit dem dortigen Rundfunk
orchell:er fichert die Durchführung der angefetzten 
Sirrfoniekonzerte. Das edle diefer Reihe fand 
bereits :l1:att und bezeugte mit der glänzenden 
Wiedergabe anf pruchsvoller Wetke wie Sibelius' 
Tondichtung »En Saga", Wolf-Ferraris "Diverti
mento" die Tüchtigkeit diefes vereinten Klang
körpers. 

Auch in Li e ,g n i t z ill: inzwifchen die Durch
führung der winterlichen Konzerte gefichert. Unter 
der Gefamtleitung von MD He i n r i eh W e i -
d i n ger werden dort in engll:er Zufammenarbeit 
mit KdF, dem ll:ädt. Orchell:er, dem fl:ädt. Chor 
und namhaften Solill:en acht Meill:erkonzerte und 
fechs Kammermufikabende durchgeführt, die an 
neuer Mufik die "Morgenrot-Variationen" von 
Gottfried Müller, die ~Figaro-Figurinen" und 
"Konzertarie" von Kurt Anders, den "Prinz 
Euo-en" von Paul Graener, die Sinfonie "Groß
de';tfchland" von Hammer, das Konzert für Or
Ll1efrer von Hugo Rafch, Richard Strauß' "Bur
leske" und Wolf-FerraJ"is ~ Triptichon" in Ausficht 
frellen. 

Der Konzertwinter Mag d e bur g s verfpricht: 
neun ll:ädtifche Sinfoniekonzerte einfchließlieh 
zweier Chorkonzerte, zwei Orchell:erkonzerte des 
Kaufmännifchen Vereins mit den Berliner Philhar
monikern unter W i I hel m F u r t w ä n g I e rund 
Her man n A ben d rot h, zwei Orchell:erkon-

« 
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Fertig liegt vor: 

MAX RE GER 

Totenfeier 
Requiemsatz op. 145 a 

(Nachgelassenes Werk) für Sopran-, Alt-, Tenor

und Baß-Solo, gern. Chor, Orchester u. Orgel. 

Mit lateinischem und deutschem Text 

Orenesterb .. etzung: 

Streiener, drei Flöten (die dritte auen Kleine Flöte), zwei 
Oboen, Englisch Horn, zwei Klarinetten, z.wei Fagotte, 
Kontrafagott, vier Hörner, drei Trompeten, drei Posaunen, 

Baßtuba, Pauken und Senlagzeug 

Klavierauszug mit T euRm. 7. jO, jede Chorstimme Rm. -.90 

Orenestermaterial naen Vereinbarung 

Das Requiem, im Herbst 1914 entstanden, 

sollte dem Andenken der im Kriege gefallenen 

Helden gewidmet sein. Dieser Bestimmung 

des Komponisten, der aus unbekannten Gründen 

die Arbeit daran abbrach und uns das Werk als 

Torso hinterließ, entspricht die unserem Zeit

empfinden angepaßte deutsche übertragung 

des Textes, die es von der rein kirchlichen Ver

wendbarkeit lo.löst und die Eingliederung in 

den Rahmen einer nationalen Feierstunde er

möglicht. Zum erstenmal in seinem Schaffen 

bedient sich Reger hier mit starker Wirkung 

des dem Chor gegenübergestellten und mit ihm 

kunstvoll verschlungenen So!oquartetts. 

Die U rau ff ü h run g 

erfolgte auf dem Deutschen Reger-Fest 

in Berlin im Mai 1938 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

und durch 

BREITKOPF & HÄRTELILEIPZIG 
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zerte des Ejar-Orcheil:ers aus Turin und der Drcs
dener Philharmonie, an Kammermuiiken Soli!1:cn
abende mit Ku I e n kam p f f, A r rau, Co r -
tot, Zureck-Dippner, Urfuleac, Ju
I i u s P atz a k, E II y N e y - Lud w i g Ho e 1-
f ch er, den Magdeburger Kün!l:lern Lu c i a 
B r a n d t, K 0 bin und Tell, dem B ö h I k e -
Tri 0, dem D a h I k e - Tri 0, dem C a I v e t -
Qua r t e t t, dem Salzburger M 0 zar t - Qua r -
te t t, Lu bk a K 0 I e f f a und der Bläfcrvereini
gung der Staatsoper Ber!in. Aueh mehrere Chor
konzerte find in Ausficht genommen. 

In M ar bur g werden in diefern Winter Ger
t r u d e P i t z i n ger, Prof. E d w i n F i f eh er, 
M ar i a Neu ß und das Qua r t c t tod i 
Rom a konzertieren. 

Me i n i n gen führt feine üblichen feehs Sin
fonie-Konzerte mit führenden Solifien unter der 
Leitung von Kar I M ar i aAr t z durch, die 
neben der Altmeifierkunil: Walter Jen tfch (Con
certante Serenade für Orcheil:er, Werk 8), Max 
Trapp (Konzert ,für Violoncello und o rche!l: er) 
und Hans Pfitzner (Käthchen-Ouvertüre) erklingen 
laffen. Das Streichquartett der Landeskapelle 
Meiningen wird vier Kammermuiikabende durch
führen. 

Die M ü n che n e r Städtifchen philharmonifmen 
Konzerte unter 0 s wal d K a b a il: a und die 
Volksfymphoniekonzertc unter A d 0 I f Me n n e
r i eh werden in dem bereits früher angekündigten 
Umfang durchgeführt. 

In den fechs Muiikvereinskonzerten der Stadt 
M ü n il: e r kommen die lebenden Schaffenden mit 
Kar! Orffs "Carmina burana" und Hans Pfitzners 
"Orcheil:ergefängen" zu Wort. Ein Sonderabend 
feiert den 75jährigen Richard Strauß. Die vier 
Hädtifchen Konzerte fiehen unter den Themen 
"Deutfche Klaffik", "Meiil:er der Programmuiik", 
"Deutfche Romantik" und "Slavifche Muiik". In 
der Ofierzeit wird Bachs Matthäus-Paffion zur 
Aufführung kommen. 

In N eiß e wird die NSG KdF fieben Kün!l:ler
konzerte durchführen, deren eril:es, ein Roman
tikerabend, bereits im abgelaufenen Monat ftatt
fand. Des 200. Geburtstages Dittersdorfs gedenkt 
die Stadt mit einer Feier im kommenden Monat, 
bei der feine in Neiße aufgefundene bisher un
bekannte Symphonie C-dl,r erklingen wird. 

Neu ft a d t I W ein il: r. veranftaltet neben den 
Gaftfpielen der Pfalzoper - aus eigenen Kräften, 
einen Volkslieder- und einen volkstümlichen Abend. 

In ·den Programmen der Sinfoniekonzerte der 
Stadt 0 s n a b rück fieht jeweils ein Lebender 
unter den Klaffikern und Romantikern der Muiik: 
Paul Graener mit feinem "Turmwäehterlied", J. 
N. David mit feiner "Partita", Karl Schäfer mit 
feiner "Suite für Orchefter" und Paul HöHer 
mit "Der reiche Tag". Aueh eine Reihe auswär
tiger Kammermufikvereinigungen und Orchefier 

kehren in Osnabrück elll. Außer diefcn alljähr
lichen Veranftaltungen haben die öffentlichen Kon
zerte des Städtifchen Konfervatoriums gegenüb~r 
früher noch eine Erweiterung erfahren. 

In P lau e n werden feehs ftädtifche Sinfonie
konzerte unter der Mitwirkung namhafter aus
wärtiger Soliften vcranftaltct. 

R 0 ft 0 ck führt unter Leitung feines fiädtifchen 
Mufikdirektors He i n z S eh u be r t fechs Sinfonie
konzerte unter Mitwirkung auswärtiger Inftrumen
tal- und Vokalfolifien, feehs ausfchließliche Soli
Henkonzerte und lechs Kammermuiikabende durch, 
die im wefentlichen der Altmeifterkunfi dienen. 
Aus der Muiik der lebenden Generation fieht 
Heinrich Kaminskis "Magnifieat", Hans Pfitzners 
"Duo für Violine, Violoncello und Kammer
orchefter, und Gottfried Müllers "Abfchied von 
Innsbruck" auf dem Programm. 

Das neubegründete Mo zar t e ums - 0 r ch c -
ft e.r zu S al z bur g wird unter der Stabführung 
Will e m va n Ho 0 g H rat e n s fechs Konzerte 
durchführen, bei denen E II y N e y, C h r i !l: a 
Richter, Ludwig Hoelfcher, Kurt 
S ch äff er, G e 0 r g S t ein e rund G e 0 r g 
W e i g I, als Soli!l:en mitwirken. Aus den Pro
grammen wird bereits bekannt daß ein Abend 
dem Gedenken der im Kampf~ für Deutfchland 
Gefallenen gewidmet iil: mit Cefa.r Bresgens 
"Totenfeier", dem Violinkonzert E-dur von Joh. 
Seb. Bach und Beethovens "Eroica". In einem 
fpäteren Konzert erklingt u. a. Hans Pfitzners 
Duo für Violine, Violoncello mit Kammerorchefier. 
Sechs weitere Konzerte für das Werk "Jugend zur 
Kunfi" vermitteln der HJ "Wefen und Werden 
deutfcher Mufik". Auch fieben Kammermufik
abende des Mozarteums und volkstümliche Kon
zerte werden durchgeführt. 

In S t e t tin bereitet die Stadt fechs große 
Konzerte vor, daneben iind eine Reihe KdF-Kon
zerre und die alljährlichen Simonfchen Abonne
mentskonzerte zu erwarten. 

In den Konzerten des Staatstheater-Orchefters 
S tut t gar t hörte man erfimals des jüngfi vef
fiorbenen Franz Schmidt "Variationen tiber ein 
Hufarenlied" für großes Orehefier. 

Die Sinfoniekonzerte der Stadt U I m I D. unter 
Kar I Hau f künden an zeitgenöffifcher Mufik 
Kar! Höllers Konzert für Violine und Orchefter 
Werk 23, E. N. von Rezniceks "Donna Diana"
Ouverture und Werner Egks "Georgica" an. 

Die Wal den bur ger Be r g kap e II e hat 
auch für den neuen Winter ein reichhaltiges Pro
gramm in Vorbereitung: fechs Meiil:erkonzerte mit 
führenden Soliften, Volkskonzerte und vier Kam
mermuiikabende. Ein Gedächtniskonzert am Toten
fonntag gilt dem Gedenken des jüngft verfiorbenen 
Leiters der Kapelle MD M a x K a cl e n. 

Wie s bad e n erwartet im kommenden Winter 
acht Orehefierkonzerte im Kurhaus, die an zeit-

-
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ZWEI WERTVOLLE WEIHNACHTSGESCHENKEl 

JOSEF MüLLER-BLATTAU 

318 Seiten, ü6er 100 910tenbeifpieIe unb 2 ti'affimUe·Xafefn 
start. Vl'ill 5.40 / <Banal einen !RITn 6.80 

8ranffurter ~eneralan.;dgtr: <Bana ftreng bei ber 6ad)I!d)feit fte~t 'illüUer·!8lattaus 
,,<Befd)id)te ber beutfd)en OO1ufif" unb ~at trotlbem eine \lJlenge eigenfter !!Berte in fid) 
aufgenommen. !!Bo fie irgenb fann, läj3t fie bas !BeifpieI fpred)en unb fd)afft fid) baburd) 
einen unerfd)ütterIid)en f)aIt, ber aud) aUes :Deutenbe unb Drbnenbe an bie Xatfad)en 
binbet. :Das ~eue ergibt fid) aus ber 6id)t. :Die ~usftra~lungen bes !BudJes bringen 
über bie ~ntereffen ber tjad)leute, 6tubierenben ober Eieb~aber ~inaus bis in Ne <Be· 
biete ber !Bo!rstumsarbeit unb ber aUgemeinen fittIid)en 6d)ulung. :Dabei fe~lt jebe 
päbagogifd)e ~nmaj3ung. Xrotlbem (ober gerabe besl)alb) mad)t biefe <Befd)id)te aud) 
bem anberen 6inn bes !!Bortes aUe Q;~re unb mutet an wie eine glatt uerbunbene 
6ammlung geiftuoUer, uon einem guten Xemperament bewegter (tffat)s. 

:Die 'illufir im 6dJaffen ber groj3en 'illeifter unb im Eeben bes !Bolfes 
~erausgegeben uon f) ans i5' i f dJ e r 

160 6eiten. \Dm 8 gan3feitigen !BUbern. <Befd)enfbanb Vl'ill 4.-. 

~us 6elbft3eugniffen, !Briefen, :Dofumenten unb bem mufifalifd)en 6d)rifttum formt ber 
f)erausgeber im erften XeH ein anfd)auIid)es !Bilb ber grofien mufifaIifd) fd)öpferifdJ en 
lj3erfönHd)teiten unb i~rer !!Berte. ~nefbotifd)es unb 91oueUiftifcf)es, f)iftorifd)cs unb 
~ritifd)es in buntem Vleigen woUen !Berftänbnis weden für Q;igenart unb 6enbung ber 
groj3en beutfd)en 'illufifer, beren d)arafteriftifd)e Süge in ber ~uswa~{ ber einaernen 
~bfd)nitte flar ~eruortreten. 
~m awcHen XeH wirb uerfud)t, bie 'illufif uom Eeben ber <Bemeinld)aft unb bes !Bolfes 
~er ou erfaffen. !ffienn aud) oU aUen Seiten ber geniale Q;in3elmenfdJ i5'ü~rer unb <Be· 
ftaIter bes mufifaIifd)en Eebens ift, fo ift bod) ber ~nteH bes !Bolfes baran nid)t ou 
unterfd)ätlen. ~llur auf bem !Boben eines gefunben !l3olfstums fann fid) ed)te stunft entwhfefn. 
:Den !8efd)luj3 bilben ausgewä~lte stapitel aus bem beutfd)en 6d)riftum, UOti benen 
befonbers !!Badenrober, 0;. X. ~. f)offmann, !Robert 6d)umantl unb Vlid)arb !!Bagner 
(" :Das ~ubentum in ber 'illufit", "Dpet· unb :Drama") l)eruordul)ebctl finb. 

(' ~ r. $ r i t b r i cl) tH t tu t 9 / ß t r li n #' t i cl) t t r f tl b t 
3u be3le~tn Ourc!i Ol~ ßuc!i= "nO ffiuJlfQUenbQnOlungcn 
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genöfTifcher MuGk Hans Pfitzners "Scherzo", Ger
hart VOll, Wefiermans "Zwei Intermezzi", Georg 
Göhlers "Sapphos letzter Gefang", Ottorino Re
fpighis fymphonifche Dichtung "Pini di Roma" 
und Hans Sutermeifiers "Divertimento für Streich
orchefier" in ihren Programmen ankündigen, fechs 
Sinfoniekonzerte und acht Kammerkonzerte unter 
Au g u fi V 0 g t mit mehrfachen Ur- (W. Sehl
bach, Orchefierfantalie in D-dur, H. 0'. Hie~e, 
Serenade f. kl. Orchefier, Franz Flößner, Balla-de 
für Orchefier, R. C. von GorrifTen, Präludium, 
Ofiinato und Epilog für Streichtrio, Klarinette 
und Horn) und Erfiaufführungen (C. H. Grover
mann, Skaldifche Dichtung, Max Trapp, 5. Sym
phonie, Johanna Senfte,r, Violinkonzert, G. Roffini, 
Ouvertüre "Die feidene Leiter", B. Papandopulo, 
Sinfonietta für Streichorchell:er, Georg Göhler, 
Variationen über ein Thema von Mozart, K. B. 
Jirak, Sonate für Flöte und Klavier, Fr. Brandt, 
Streichquartett in d-moll, M. POOt, Drei Stücke 
für Klaviertrio, W. Jentfch, Cellofonate Werk 22, 

Gerhart von Well:erman, Violinfonate, Kurt Hef
fenherg, Divenimento für Violine und Klavier). 
Ein Sonderkonzert gilt ferner der Uraufführung 
von Oscar von Panders Werk für Soli, Chor und 
Orchell:er "Des Lebens Lied". Auch de,r Verein der 
Künll:ler und Kunll:freunde beteiligt lich am Wies
badener Konzertwinter mit lichen Konzerten füh
render Solill:en. Außerdem finden in gewohnter 
Weife täglich nachmittags und abends Abonnements
konzerte im Kurhaus fiatt. 

Kurz nach der Befreiung Ofi-Oberfchleliens be
fuchte das NS-Symphonie-Orchefier den deutfchen 
Oll:en. In Sagan, Glogau, Fraull:adt, Liegnitz, 
Bolkenhain, Hirfchberg, Schweidnitz, Oppeln, 
Kreuzburg, Hindenburg, Ratibor, Beuthen, Breslau, 
Kattowitz, Königshütte u. a. O. wurden GMD 
Franz Adam und Staats-KM Erich Kloß 
mit ihren Mulikern herzlichll: begrüßt und ftür
mifch gefeiert. 

Der Konzertmeill:er des ,Landestheaters in L i n z 
(Donau) AI fon s V 0 d 0 f e k brachte in einem 
Konzerte der Kurkapelle zu Bad Hall (Ober
donau) das ncaefte Werk von Rod e r i ch von 
Mo j f i f 0 v i c s "Nordifche Romanze" Werk 91 
für Geige und kleines Orchefl:er mit großem Er
folge zur Uraufführung aus der Handfchrift. 

Einen Chorabend fteirifcher Komponiften gab 
die Grazer Sängerfchaft unter Kapellmeifier 
K 0 n l' a d S t e k I , wobei Rod e r i ch von 
Mo j f i f 0 v i es' a cappella-Chor "Es raufcht 
durch die alte Linde" zur Uraufführung kam. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Ru d 0 I f Wa g n e l' - R e gen y hat focben 

eine Mulik zu Shakcfpeares Luftfpicl "Was ihr 
wollt" gefchricben. 

C e f a r B res gen arbeitet zur Zeit an 
großen heiteren Bühnenwerk über den 
röschcnfl:off. 

VERSCHIEDENES 

einem 
Dorn-

In Frankfurt a. M. wird demnächfi ein Be e t -
ho v c n - Den km a I, gefchaffen von Bildhauer 
Prof. Ge 0 r g K 0 I b e, zur Auffiellung kommen. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Die 10 erfien Meifierkonzerte der Be r I i n e r 

Phi I h arm 0 n i k e l' im großdeutfchen Rund
funk fanden foeben mit einer Tfchaikowski-Stunde 
unter C I e m e n s Kr a u ß ihren Abfchluß. 

Am R eich s f end erB res lau hörte man in 
emem Cembalokonzert von M a r i a Hell e r 
feIten gefpielte Werke von Johann Kuhnau und 
Domenico Scarlatti. 

Im R eich s f end erB öhm e n hörte man 
kürzlich Walter Niemanns "Hamburg"-Suite :'ür 
Klavier durch Fra n z Hol e t f ch e ck. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
1m Zeichen herzlicher Freundfchaft ftand eine 

foeben nach Holland unternommene Gaftfpielreife 
des S t a d t t h e a t e r s M ü n ft er, das in Rot
terdam, im Haag und in Arn'heim mit dem 
"Rofenkavalier" ftürmifch gefeiert wurde. 

Die Fra n k f u r t e r 0 per fetzt ihre Kultur
arbeit im Ausland auch während des Krieges fon. 
So geht lie nach ihren letztjährigen Balkanreifen 
diefen Winter nach Spanien und wird in Barcelona 
unter Ha n s M eiß n erden "Figaw" und die 
"Entführung :tus dem Serail" zur Aufführung 
bringen. 

C h r i ft i a n D ö b e r ein e r wurde eingeladen, 
in Rom Werke von Corelli, Aleffandro und Dome
nico Scarlatti und G. F. Händel zu fpielen. 

Lorrzings "Undine" wurde foehen am Stadt
theater zu B a f e I neu einftudiert. 

GMD Er i ch 0 r t h man n wurde eingeladen, 
in der Bulgarifchen Staatsphilharmonie in Sofia 
ein Sinfoniekonzert zu leiten. 

Die A m Il: erd a m c r W a g n e r - Ver ein i -
gun g führt in diefem Winter Aufführun'~en von 
Mozarts "Don Giovanni", Wagners "Tri.fian und 
Holde" und der "Schweigfamen Frau" von Richard 
Strauß durch. 

Der holländifche Rundfunk führt fo
eben einen Bruckner-Zyklus durch, für den die 
deutfchen Dirigenten GMD Kar I F r i e d r i eh , 
Dr. Kar I B öhm und Her man n A ben d -
rot h gewonnen wurden. 

Der italienifche Rundfunk fendet dem
nächfl: Julius Kopfchs feierliches Vorfpiel. 

Herausgeber und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u lt a v B 0 f fein Regensburg. - Für die Rätfelecke verantw.: G. 
Zeiß, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regensburg. - Für den Verlag verantw.: Guf1:av BofTe Verlag, 

Regensburg. - Für Inferate z. Zt. gültig: Preislilte Nr. 6. 
Gedruckt in der Graphifchen Kunltanltalt Heinrich Schiele in Regensburg. 
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AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 

Gelegentlich des Chorverbandstag~s in Graz hielt 
Prof. Dr. F r i t z S t ein einen Vortrag über 
den "E i n bau des C h 0 r f i n gen s in die 
M u f i k erz i e h u n g", dem wir die folgenden 
Ausführungen ent:1ehmen: 

". . . In meiner Berliner HochfdlUle i!t der 
Aufbau der Difziplin in folgender Weife durch
geführt worden: Im Sommer 1933 hatte der grofle 
gemifchte "Hochfchulchor" überhaupt keinen Zu
fammenhang mehr mit der pädagogifchen Arceit 
der Hochfchule; er be!tand nur noch aus Augen
fiehenden und Berufs.fängern und führte, da ihm 
kein einziger Hochfchüler mehr angehörte, feinc!1 
Namen völlig zu Unrecht. Seit dem Winterfemeil:er 
1933/34 wird die HauptmalTe des Chores wiedet 
von Studierenden der Hochfchule gefiellt, die feit·· 
dem aus eigener Mitwirkung etwa 16 groge Mei·· 
flerwerke der Chorliteratur (bis Bachs "Johannes
palTion", Regers 100. pfalm und Kurt Thomas' 
Oratorium "Saat und Ernte") kennen gelernt, d. h. 
aktiv erarbeitet und zur Aufführung gebracht 
haben. Im engften Zufammenhang mit diefer 
Wiederbelebung der chorifchen Arbeit fieht der 
neue Aufbau der Chorleiterausbildung, die zugleich 
den Unterbau einer grundfätzlichen Neuordnung 
der gefamten Dirigentenausbildung darflellt. Die 
Chorleitererziehung fpielte an der Hochfchule bis 
zum Jahre 1933 nur die Rolle eines Nebenfaches, 
das von einem augerordentlichen Lehrer betreut 
wur<j,e. In der Erkenntnis, dag gerade der Chor
leiter fpäter vielfach die Aufgaben eines Volks
mufikführers und eines Mittlers zwifchen Volk und 
Mufik zu übernehmen haben wird, haben wir fei
ner Ausbildung bdondere Sorgfalt zugewendet: 
heute widmen fich d r e i berufene Lehrerperfön
lichkeiten diefem Ausbildungszweig, und als 
übungschor für die werdenden Chorleiter flehen 
au ger dem grogen Hochfchulchor, bei delTen Pro
benarbeit die fortgefchrittenen Schüler regelmägig 
herangezogen werden, zwei A-cappella-Chöre zur 
Verfügung, die fich zum großen Teile aus den 
Studierenden fe1bit zufammenfetzen. Hauptgrund
fatz unferer Diri,gentenerziehung ilt aHo: Beginn 
eines jeden Dirigieril:udiums bei der Chorleitung. 
Hier, wo die Ausbildung ganz auf die chorifche 
Praxis gefle11t ifl, werden zugleich auch die Ele
mente des Dirigierens (Schlagtechnik ufw.) vermit
telt. Diefe Chorleiterausbildung ilt Grundlage 
jedes weiterzielenden Dirigieril:udiums (Konzert-, 
Opernkapellmeifler), das fich dann erfl beim über-

Vorzügl. Musikinstrumente, 
praktisches Zubehör 

haltbare Saiten. 
AnsidJtssendungen,Probesendungen 

CA. WU NDERLI eH, Siebenbrunn (Vogtl.) 183. Gegr. 1854 
Kataloge frei. 

l)os oölfifd;t !i~C) 
J)"GU~9.g.b.n \)"n Q:ridJ ~.u<r. tlmfonA 240 e.ittn. ')(u>l1.llun9 

3"'''f.rbonbru<l. ftinm rn~JI 5.-
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::!:liilIIrr unb "omponijl."ötf<ntliillt. ::!:l.n ri.b"n "n~ !url' 'l!n· 
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b.lonber .. ']Inbang bringt lur!. biograpbildi. \)Jotl!.n üb" bit 
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3u b.!i'b<n burilI j.b. QludJ. unb ®unrali.nbanblung 

::Deutfd,1er lUolhllerltl9 @3. m. b. ~. IDlünd}m 15. 

gang in eine der anderen Abt~ilungen der Spe
zialifierung zuwenden kann. Auch hier iil: jede 
oberflächliche Taktflockausbildung verpönt. Vor 
dem "Dirigieren", das die reiferen Schüler vor dem 
Aufführungsapparat erlernen, fleht gründlichflc 
m u f i ka I i f ch e Ausbildung: Gehörbildung, Theo
rie, Klavieril:udium, Partiturfpiel, Unterweifung in 
Aufführungspraxis alter Mufik u. a. Da die Mit
wirkung im HochfchU'lchor allen Studierenden, fo
weit fie nicht im Orchefler mitfpielen, zur Pflicht 
gemacht wird, ifl der Chor aHo wieder zu einem 
lebendigen Arbeitszentrum der Schule g.eworden, 
zugleich auch zu einem unentbehrlichen Faktor des 
öffentlichen Muuzierens und zum willkommenen 
Inflrument der Chorleiterausbildung. Jeder Stu
dierende, der fich der Reifeprüfung als Chorleiter 
unterzieht, mug fein Können vor dem grogen 
Chor- und Orcheflerapparat in der öffentlichen 
Aufführung eines Oratoriums oder eines anderen 
Chorwerkes erweiSen. 

Auch bei der Ausbildung der zur Berliner Hoch
fchule kommandierten Militärmuuker, die udl 
früher ausfchließlich auf inflrumenta/.es Dirigieren 
befchränkte, wird feit vier Jahren befonderes Ge
wicht auf chorifches Singen und Chorlciterfchulung 
gelegt. Die künftigen Mufikmeifler des Heeres, 
der Luftwaffe und Marine werden in einem drei
jährigen Lehrgang planmällig in die Praxis des 
Chorleiters eingeführt, und in fländiger Arbeit mit 
und vor dem - von den Wehrmachtsfludierenden 
felbflgebildeten -' Männerchor (z. Zt. 220 Stim
men) werden fte vertraut gemacht mit den Auf
gaben einer fachgemägen Chorleitung (Textaus
fprache, chorifche Stimmbildung und Stimmpflege, 
Volksliedkunde, altes und neues volkstümliches 
Liedgut, Formen des chorifchen und inltrumentalen 
Gemeinfchaftsmuftzierens u. a.). Schon jetzt be
ginnt diefe Arbeit Früchte zu tragen, denn von 
den Mufikmeiflern, die in den letzten zwei Jahren 
von der Hochfchule abgingen, haben fchon zahl-
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reiche bei ihren Truppenteilen Mannfchaftschöre 
mit fchönltem Erfolg ins Leben gerufen. Wenn, 
was zu hoffen Iteht. die oberlte Heeres!eitung in 
der Freizeitgeltaltung der Wehrmacht dem Chor
fingen unter Leitung der fo vorgebildeten Mufik
meilter ihre befondere Förderung angedeihen läGt, 
dann wird der deutfche Chorgefang und vor allem 
das kraftvolle unfentimentale Männerchoriingen 
einer neuen Blüte entgegengehen. Denn wie der 
Wehrdienlt fürs ganze Leben erzieht, fo wird 
mancher Mann, der während feiner Militärzeit für 
das Chorfingen hegeifiert worden ifi, auch diefe 
Anregung nicht vergeffen und fpäter Anfchluß an 
eine Chorgemein'fchaft fuchen. Daß in einer Wehr
machtsformation felbfi bei angefpanntelter mili
tärifcher Beanfpruchung die Pflege des Chorgefangs 
planmäßig eingebaut werden kann, wenn nur ein 
kunfibegeifierter Vorgefetzter fich dafür einfetzt, 
das beweilt der Chor der Leibfiandarte ff Adolf 
Hitler, deffen Kommandeur Obergruppenführer 
Sepp Dietrich die Chorproben als - fehr will
kommenen - "Dienfi" angeordnet hat und den 
übungen nicht feiten perfönlich beiwohnt. 

Im Privatmufiklehrer - Seminar unferer Hoch
fchule muß ebenfalls jeder InltrumentaIifi und 
Solofänger zum mindefien die Elemente der Chor
leitung erlernen und in der Prüfung vor dem 
Chor nach weifen. Da fehon die Schüler der Or
chefierfchule in ihrem Gemeinfchaftsfingen in das 
Volkslied und das nationale Liedgut eingeführt 
werden und auch in der weltanfchaulichen Schu
lung des Studentenbundes das Volkslied und das 
Lied der Bewegung im Vordergrund Iteht, durch
dringt das Chorfingen wie ein lebendiger Puls
fchlag die gefamte Erziehungsarbeit der Hoch
fchule, fie vom Gemeinfchaftserleben her nam allen 
Seiten hin befruchtend und bereichernd. Denn hier 
ilt jede einfeitig-doktrinäre Befchränkung vermie
den: die werdenden Mufiker werden mit allen 
Formen des chorifchen Singens vertraut gemacht, 
vom Volkslied und völkifchen Bekenntnislied bis 
zum künfilerifch geadelten Männermor, vom kunfi
vollen A-cappella-Gefang bis zum orchelterbeglei
teten großen Oratorium. 

Chorllngen und Mufikerziehung find aHo gar 
nicht voneinander zu trennen, und die Erfüllung 
der hieraus fich ergebenden, Forderungen ia heute 
in der mufikalikhen Laien- und Berilfsausbildung 
eine Selbfiverfiändlichkeit geworden. 

An diefer Stelle mö<hte ich zum Schluß, da wir 
nun einmal von Erziehung fprechen, den chorifchen 
Famverbänden ans Herz legen, der erzieherifchen 
Betreuung der kleinen und kleinlten Chöre draußen 

Frau Prof. Helbling - Lafont I Cl 
urteilt über die , ~J 

"Götz" - Saiten: 
"Sprechen leicht an, sind ausgezeimnet" 

Berlin, 15· 5' 35 

auf dem Lande befondere Aufmerkfamkeit zu 
fchenken. Wenn man, wie ich es gelegentlich auf 
Reifen zu tun pflege, unangemeldet Proben klein
Itädtifcher und dörflicher Chöre befucht, kann 
man da oft dilettantifme "Chormeilter" antreffen. 
die, von keinem Chorleiterkurs erfaßt, in völliger 
Ahnungslofigkeit die ihnen anvertrauten Gefang
vereine in alten Gleifen weitertrotten lafTen. Ar
heitet man mit einem folchen "verlorenen Haufen" 
auch nur zwei oder drei Proben mit Freude und 
Hingabe, lockert ihn durch Atem-, Stimm- und 
Ausfpracheübungen auf, begeifiert ihn durch künlt
lerifch wertvolles Liedgut zu neuer Singfreudig
keit, fo wird man erleben, wie dankbar ein folcher 
erzieherifmer Auftrieb von den Sängern und meilt 
auch vom Vereins dirigenten aufgenommen wird, 
wenn man taktvoll, warmherzig und unprätentiös 
als Helfer und nicht als überlegener Befferwiffer, 
fich nur in den Dienfi der Same fiellt. Re i f end e 
S ch u lu n g s dir i gen t e n follten angeltellt wer
den, um planmäßig diefe kleinen Singgemeinfchaf
ten zu befuchen und weiterzubilden, die fern von 
aller künfilerifmen Anregung leben und oft nicht 
einmal ihr Vel'bandsorgan lefen. Junge, fachgemäß 
ausgebildete Chorleiter find für diefe dringend 
notwendige "Innenarheit" vorhanden, die den Fam
verbänden neben den großen feltlichen Chor
tagungen ein weites Gebiet dankbarlter volksmufi
kalifcher Erziehungsarbeit eröffnet. 

Schon Pefialozzi hat als Ziel der Mufikerziehun oo 

aufgefiellt: "Es foll eine fingende smule, ein~ 
fingende Gemeinde, ein fingendes Volk, eine fin
gende Nation werden!" Laffen Sie uns alle mit 
brennenden Herzen und mit dem Fanatismus, den 
der Führer uns vorlebt, dieser hohen Aufgabe 
dienen! 
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Wir weifen die Leier befonders auf die ProSpekte 
der Firmen: Verlag Hermann Bö h lau s Namf., 
Weimar, G u It a v B 0 f fe Verlag, Regensburg, 
Ern fi Eu I e n bur g , Mufikverlag, Leipzig, 
Edition Pe te rs, Leipzig, Edition S t ein g r ä b e r, 
Leipzig, C h r. Fr. Vi ewe g, Mufikverlag, Berlin
Limterfelde, Ver ein i g t eWe i n gut s be fit -
zer, Koblenz hin, die diefem Hefte beiliegen. 

FOLKWANGSCHULEN DER STADT ESSEN 
FACHSCHULEN FüR MUSIK, TANZ UND SPRECHEN 

die im Reich einzige Zusammenfassung aller Ausdruckskümt. an einer Ausbildungsstätte / Direktor: Dr. Hermann Erpf 
Ausbildung zu allen Künsderberufen aut den Gebieten 

MUSIK / TANZ / SPRECHEN UND SCHAUSPIEL 
Auskünfte und ausführliche Werbehefte der einzelnen Abteilungen durch die Verwaltung, Essen, Sachsenstraße H. Ruf '4900. 
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Soeben erscheint: 

Friedrich 

von Hausegger 

GesammelteSchriften 

herausgegeben von 

Siegmund von Hausegger 
Die Musik als Ausdruck 

Das Jenseits des Künstlers 
Die künstlerische Persönlichkeit 

546 S. mit 1 Bildbeigabe Ballonl. Mk. 6.

Band 26 der "Deutschen Musikbücherei" 

Friedrich von Hausegger, der große Mu
sikästhetiker, der von 1872-1899 an der 
Universität Graz wirkte, liegt mit dieser 
Sammlung in seinen Hauptwerken wieder 
vor. In seiner "Musik als Ausdruck" wurde 
er der Gegenpol zu Hanslicks Theorie 
"Vom musikalisch Schönen". Er gab mit 
dieser Schrift der sich erst allmählich sieg
reich durchsetzenden Gedankenwelt Ri
chard Wagners die wissenschaftliche Be
gründung. Im "Jenseits des Künstlers" 
bemüht er sich um die Aufhellung der tief 
geheimnisvollen seelischen Vorgänge, 
welche die künstlerische von jeder ande
ren geistigen Tätigkeit unterscheiden, 
während er in der "Künstlerischen Per
sönlichkeit" die Kunst als Ausdruck der 
Persönlichkeit und damit tief im mensch
lichen Wesen begründet erkennen läßt. 
Den grundlegenden Ausführungen dieses 

großen deutschen Musikforschers kommt 

gerade für unsere Zeit wieder eine hohe 

Bedeutung zu. 

Zu beziehen 
durch jede Buch· und Musikalienhandlung 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 

Städtische Bühnen Erfurt 
Erfurter Konzertvereinigung e. V. 

Sinfoniekonzerte 
1939/40 

des verstärkten städt. Orchesters 
und der Erfurter Chorvereinigung 

Leitung: 
Generalmusikdirektor Franz Jung 

Konzertfolge 
1. I~onzel·t: DOllnel'stag, ". Oktober 

im Deutschen Volks theater 
E. G. KLUSSMANN: Sinfonie Nr. 2 in d-moll. 
Werk 18. Uraufführung / MAX BRUCH: Violino 
konzert Nr. I in g-moll, Werk 2 / Solist: Wolf
gang Sehn e i cl e r h an, Konzertmeister der 
Wiener Staatsoper / L. VAN BEETHOVEN: Sin
fonie Nr. 2 in D-dur, Werk 36 

2. Konzert: Sonntag, 26. NO"ember 
Totensonntag (1. Chorkonzert) 
in der Predigerkirche 

JOHANNES BRAHMS: .,Vier ernste Gesänge" 
für eine Baßstimme. Werk 121 I RICHARD 
WETZ: "Requiem" für Sopran- und Bariton
solo, gemischten Chor und Orchester, Werk 50 ! 
Solisten: Susanne Ho r n-S toll, Sopran, Jos. 
Maria Hau s eh i 1 cl, Baß-Bariton 

3. Konzert: Donnerstag, 11. Januar 
im Deutschen Volkstheater 

THEODOR BERGER: "Malinconia" für Streich
orchester. Werk 5. Erstauff. / L. VAN BEET
HOVEN: Liederkreis "An die ferne Geliebte" / 
FRANZ SCHUBERT: Lieder aus der "Winter
reise" I Solist: Kam.nersänger Prof. Kar! Erb I 
ANTON BRUCKNER: Sinfonie Nr. 7 in E-dur 

4. I~onzert: Donnerstag, 1. Februar 
im Deutschen Volkstheater 

CESAR FRANK: "Der wilde Jäger". sinfonische 
Dichtung (nach Gottfried Bürgers Ballade) Erst
aufführung / S. RACHMANINOW: Klavierkon
zert Nr. 2 in c-moll, Werk 18 ISolistin: 
Nlarianne Kr a s man n, Klavier f RICHARD 
STRAUSS: "Ein Heldenleben" • Tondichtung für 
großes Orchester. Werk 40 

". U:onzert: lUontag, 4.1Uärz 
(2. Chorkonzert) 
im Deutschen Volks theater 

JOSEF HAYDN: "Die Jahreszeiten", Oratorium 
tür Sopran-. Tenor- u. Baßsolo, gemisdtten Chor 
und Ord1~ster .I Solisten: Gisela Der p s eh, Sopran, 
Will! L 0 r s ch eid er, Tenor. Prof. Johannes 
W i I y. Baß-Bariton 

6. Konzert: Dienstag, 11. April 
im Deutschen Volks theater 

Gastdirigent: Generalmusikdirektor Paul Si x t • 

Weimar I JACOV GOTOVAC: "Sinfonischer 
Kolo" für Orchester. Erstaufführung I C. M. 
VON WEBER- Konzertstück in f-moll für Kla
vier, mit Orchesterbegleitung, Werk 79 I Solist: 
Franz J u n g. Klavier I JOH. BRAHMS: 
Sinfonie Nr. 3 in F-dur. Werk 90 

Diese sechs Sinfoniekonzerte sind Anrechtskonzerte 

Sonderkonzert außer Anrecht 
Freitag, 22. März in der Predigerkirche 
J. S. BACH: "Matthäus-Passion" I Solisten: Erna 
Die tri eh, Sopran, Berta 1faria K I a e m b t J 

Alt. Prof. Paul Loh man n, Christus. Martin 
S eh ü r man n, Baß, Walt. S t u r m, Evangelist 

-
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Prof. Dr. fritz Stein 

Geb. 17. Dez. 1879 

(Aufnahme Presseverlag, Berlin) 
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Fritz Stein. 
Das Bildnis eines deutfchen Mufikers. 

(Zu feinem 60. Geburtstag am I7. Dezember I939.) 

Von H. J. T her ft a p p e n, Harn bur g. 

Man kann die tieffte Eigenart eines großen Komponiften lediglich aus feinem Schaffen 
ablefen, den künftlerifchen Charakter eines bedeutenden Interpreten - fei er Dirigent, 

Sänger oder Spieler - aus Befonderheiten ihm ganz allein gehöriger und möglicher Leiftungen 
ableiten, - einer Perfönlichkeit wie Fritz Stein gegenüber ift das nicht möglich, es fei denn, 
daß man bei ihm den Begriff des Mufikers im vollen, umfaffenden Sinn anwendet. Denn 
wollte man Fritz Stein, der heute als Direktor der Hochfchule für Mufik in Berlin an ficht
barfter Stelle im deutfchen Mufikleben fteht, in diefer Tätigkeit als Mufikorganifator, als 
Mufikerzieher im höchften Sinn bezeichnen, man würde feinem Wefen und feiner Arheit das 
eigentliche künftlerifche Leben, das ftets lebendige künftlerifche Fluidum nehmen, das ihn und 
feine Tätigkeit umgibt. Wollte man aber wiederum Sonderleiftungen hervorheben, wie es 
meiit von außen her gefchieht, die Bildung und Leitung von Chören aller Art, Symphonie
konzerte und Aufführungen im Kammerftil, Vorträge über zeitnahe, mufikpolitifche Fragen 
oder über das perfönliche Erleben großer Meifter, Vorträge als Einführungen und Erläuterun
gen innerhalb eines Konzertes, wollte man auf fortgefetzte fchriftftellerifche Arbeiten hinweifen 
oder auf die ftattliche Zahl feiner mufikalifchen Neuausgaben eingehen, die ebenfo praktifch 
wie wiffenfchaftlich ausgerichtet find, oder wollte man endlich die Lehrtätigkeit an Univerfität 
und Hochfchule nennen, fo würde man zwar das Bild einer beifpiellofen Vielfeitigkeit im 
Dienfte nahezu aller Zweige unferes Mufiklebens zeichnen können, aber von keinem der Ein
zelgebiete her würde man Fritz Stein ganz gerecht werden. Denn es ift fo bei ihm, daß in 
aU diefen Tätigkeiten keine ohne die andere exifti'eren kann; ue find miteinander verflochten 
und durchdringen fich immer wieder neu, gefpeift aber werden alle aus der einen lebendigen 
Quelle, dem Dienft am Aufbau und Weiterbau unferer deutfchen Mufik. Man kann nicht 
Fritz Stein irgend ein noch fo entwickeltes Spezialiftenturn zufchreihen wollen, das würde ge
rade die Univerfalität in feinem Arbeiten und in feinen Leiftungen in ein einfeitiges Licht rücken. 

Wenn wir dagegen diefen GanzheitswiUen im Mufikertum Fritz Steins erkennen, fo wird 
gerade hierin das charakteriitifch Deutfche feiner Erfcheinung fichtbar. Das trifft ebenfo auf 
die überlieferung zu, aus der diefes Künftlertum erwachfen ift, wie auf die Gegenwart, die 
es verkörpert, und die mehr denn je auf die Zukunft gerichtet ifr. 

Ein Mufiker von feinem Schlage fetzt die Linie des erfahrenen und vielfeitig gebildeten 
K a n tor s fort, deffen Typus fich in der Zeit des deutfchen Humanismus und namentlich im 
proteftantifchen Norden gebildet hatte. Ein foIcher Kantor hatte bekanntlich in praxi et litte
ris feinen Mann zu ftehen, er mußte das "Trivium" von Grammatik, Latein und Rhetorik 
ebenfo beherrfchen, wie im "Quadrivium" neben den mathematifchen Fächern die Wiffenfchaft 
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und Praxis der Mufik. (Ja fogar das diefen "fieben freien Künften" folgende Studium der 
Gottesgelahrtheit ift Fritz Stein nicht fremd geblieben, wie wir fehen werden.) Und wie nach 
Matthefons Rangordnung im "Vollkommenen Kapellmeifter" neben diefem "mufikgelehrten 
Kirchen- und Schulbedienten" der 0 r ga ni ft als "kunfireicher Kirchendiener und ftarker Kla
vierfpieler" fieht, wie in der Zeit des Spätbarock der Kap e 11 m e i fi e r als Director musiees 
und Staatsdiener hinzutritt, fo find mit diefen drei fiarken Grundpfeilern, welche die deutfme 
Mufik durm Jahrhunderte getragen haben, auch die tragenden Kräfte bezeimnet, aus denen 
Fritz Steins Künfl:lertum erwachfen ift. Und der M u f i k h i ft 0 r i k er kann einen weiteren 
Entwicklungszug aufzeigen, der die deutfche Mufik neben ihren einmaligen und einfarnen fmöp
ferifchen Leifiungen in Befcheidenheit und Treue begleitet: am Ende der Aufklärungszeit fteht 
der Göttinger Univerfitätsmufikdirektor Joh. Nie. Forkel, deiIen Bambiographie von r802 
einem Heroen der Tonkunft dienen will und deiIen "Leben und Kunftwerke" fie zu vorbild
Iimer Größe erhebt. Mehr noch: am Schluß feiner Schrift wendet fich Forkel für feinen 
Helden, "deiIen Kunfiwerke fämtlim wahre Id'eale und unvergänglime Mufter der Kunft find 
und ewig bleiben werden", an die ganze Nation: - "diefer Mann war ein Deutfmer. Sei 
fiolz auf ihn, Vaterland; fei auf ihn ftolz, aber fei aum feiner wert!" Damit ift ein Weg 
des MufikerlebniiIes gezeigt, der nicht nur für alle Bampflege bis in die Gegenwart die Rim
tung gewiefen hat, fondern auch zum Dienft am großen Einzelgenius der Mufik aufruft. Fritz 
Stein hat gerade die fes Vermächtnis treulim übernommen und erfüllt, den großen Toten gegen
über und auch vor dem Meifier, defIen Freundfmaft er fmon zu Lebzeiten als heilige Ver
pflimtung übernahm, um mit ihm und nach feinem Heimgang ein Vorkämpfer feines Werkes 
zu fein: vor dem Genius M a x Re ger. 

Das ift die gefchichtliche Sendung, der Fritz Stein gegenübergeftellt war, und er hat fie er
füllt, ftets als ein Dienender, als ein Begeifterter. Er hat es weiterhin verflanden, diefe über
lieferung mit den Forderungen eines neuen gefmichtlichen Zeitalters zu vereinigen. 

Im Nordoflen des badifchen Landes, in Gerlachsheim, kam er am 17. Dezember 1879 zur 
,Welt. Seine Vorfahren find Bauern, der Vater erfüllt als Taubflummenlehrer fein fmweres 
und felbfl:lofes Amt. Nicht Lehrer, fondern Pfarrer follte der Sohn werden; er bezieht die 
Heidelberger, dann die Berliner Univerfität, um unter fieten Nebenarbeiten, die der Familie 
zugute kommen, bis zum erften theologifchen Staatsexamen diefer Ausbildung gewifIenhaft 
obzuliegen. Schon in diefem Zuendeführen eines einmal gefleckten Zieles liegt ein wefentlicher 
Charakterzug Fritz Steins, der feiner Aufgabe auch noch treu bleibt, als fich bereits die eigent
liche Berufung zur Kunfl gemeldet hat. Denn die Mufik fleckt dem jungen Menfchen weit 
tiefer im Blut als das geiflliche oder weltliche Lehramt. (Stammt doch auch die Sippe des 
großen Inflrumentenbauers Joh. Andr. Stein aus dem badifmen Heidelsheim und erfl nam 
feiner Straßburger Lehrzeit bei Andreas Silbermann hat fich Stein in Augsburg niedergelafIen.) 

Ein anderes Erbteil aber ift das fränkifche Stammestum, von dem Fritz Steins Erfcheinung 
körperlich und geiftig ganzes Zeugnis ablegt. Körperlich: feine kraftvoll gedrungene Geftalt, 
deren Haltung öfters zu Vergleichen mit dem niederfränkifchen Dirigenten-Kollegen Willem 
Mengelberg geführt hat, und der nicht minder kraftgeladene blonde Kopf, bei dem fchmale 
Lippen und vorfpringende Nafe den Willensmenfchen verraten, während aus den blauen Augen 
der warmherzige, verfonnene Träumer zu uns fpricht. Denn das ift Fritz Steins geifliges 
Stammeserbteil: weiche Gemüthaftigkeit, die auch das Erleben der Mufik unmittelbar vom 
Gefühl her in fich aufnimmt und verarbeitet, die unter ,dauernder Teilnahme von Phantafie 
und Einfühlungskraft den Menfchen und der Kunfl gegenübertritt. Der fränkifche Stamm, nach 
den Worten Jofeph Nadlers "beweglich, leichtblütig, heiter, fleißig und genußfroh, dies Volk 
von geläufiger Zunge, mitteilfarn und erregbar, von genialem Formvermögen" - läßt in fim 
die Kräfte des Aufnehmens, der Wiedergabe in befonderem Maße fruchtbar werden. Und 
wir verftehen fo eine Perfönlimkeit wie diejenige Fritz Steins in ihrer Gabe des AnpafIungs
vermögens, der immer neuen Aufnahmebereitfchaft aus den tiefen Zufammenhängen feines 
Volkstums. Diefe Kräfte beflimmen denn auch von Anfang an feine künfl:lerifche Entwicklung. 

Phi I i p p Wolf rum, feit r884 Univerfitätsmufikdirektor, feit r898 ProfefIor für Mufik
wifIenfchaft in HeidellYerg, außerdem aber auch Organift und Dirigent der Heidelberger 
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Chöre, die er zu großen Chortreffen und Tonkünil:lerfefien mit den Kräften der ganzen Pro
vinz vereinigt, diefer Mann wird die erfie bedeutende Mufikerperfönlichkeit, mit der Stein 
zufammentrifft. Es dauert nicht lange, daß Wolfrum die ihm fo ähnlich geartete Begabung 
erkennt, er überläßt dem jungen Schüler Probenarbeit, gelegentlich fogar Konzertleitungen, 
und nun entwickelt fich das alte Lehrverhältnis zwifchen Meifier und Gefelle, bei dem Klein
arbeiten wie Notenkopieren und Korrekturlefen genau fo wichtig und willig aufgenommen 
werden, wie die fiete Belehrung im perfönlichen und freundfchaftlichen Umgang. In diefer 
Zeit erfährt die Begabung Steins ihre entfdleidende Formung, feine künil:lerifchen Ideale treten 
klar hervor, und am leidenfchaftlichen Kämpfergeifi des Lehrers erfiarkt auch die Energie des 
Jungen, delTen frifches, unbekümmertes Zupacken feine Helfer bewundern lernen, wenn er 
fpäter alle nur denkbaren Schwierigkeiten der künil:lerifchen Praxis wie fpielend meifiert. 
Wolfrum ifi begeifierter Anhänger der neudeutfchen Schule. Lifzt und Richard Strauß find 
neben Wagner die Meifier, für deren Kunfiideen er fich einfetzt; zu ihnen tritt in den Jahren 
1903-05 der Name Max Regers, zu delTen Werken fich Wolfrum befonders hingezogen fühlen 
mußte, weil für diefe beiden fchöpferifchen Perfönlichkeiten das Werk J. S. Bachs als Maßfiab 
über allem fiand. In diefen Jahren entwickelt fich auch die Freundfchaft Fritz Steins mit 
Reger. Es ifi recht auffchlußreich, aus feinen eigenen Erzählungen zu erfahren, welches Werk 
Regers Stein als erfies von feines Meifiers Sendung überzeugt hat. Nicht, wie man annehmen 
möchte, eine der riefigen Choralphantafien, die damals fchon vorlagen, fondern - ein fiilles, 
fchlichtes Lied, das "Volkslied" ("Ein Vöglein fingt im Baum"), das in den I 899 komponierten 
und erfchienenen "Fünf Gefängen" als op. 37 Nr. 2 fieht. Damals fetzte gerade der heftige, 
langdauernde Streit um die "kühl berechnete" Regerfche Mulik ein, und gerade der fchlichte 
und echte Volkston diefes Liedes hat Fritz Stein für fein Leben von der inneren Wahrhaftigkeit 
des Komponifien überzeugt! 

Dabei blieb er freilich nicht fiehen. Als er fich dem Orgelfpiel intenfiv zuwendet und von 
19°4-06 am Leipziger Konfervatorium beim "alten Homeyer", daneben aber privat bei dem 
erfien Vorkämpfer Regerfcher Orgel werke Kar 1St rau b e feine MeifierklalTe abfolviert, da 
fpielt er bei der Abgangsprüfung des Meifiers "Morgenfiern-Phantafie" Werk 40 vor, die er 
"heimlich" bei Straube fiudiert hatte. Und nun bedeutet jedes neue große Werk von Reger 
aUG~ für Fritz Stein eine innere Station. Voll tätigen Miterlebens fteht er dem großen Freunde 
zur Seite, wo er nur kann. Man fagt nicht zuviel, wenn man fefifiellt, daß bis zum Jahre 
19I4 das Leben Steins ganz im Zeichen Regers gefianden hat. Als er zum Mufikdirektor der 
Jenaer Univerfität als Nachfolger Ernft Naumanns berufen ifi und dort in akademifchen Kon
zerten Kammermufik- und Chor aufführungen veranfialtet, erfcheint auf den Programmen im
mer wieder der Name Regers, fei es als Komponifi, fei es als Kammermufikfpieler in eigener 
Perfon. Ihren Höhepunkt erfährt diefe Zeit, als zum 350. Jubiläum der Univerlität im Juli 
1908 Fritz Stein mit feinem Chor von 350 Sängern den erfien Teil von Regers ,,100. pfalm" 
zur feierlichen Uraufführung bringt. Er hatte die Anregung zum Auftrage der Feftkompofition 
gegeben, und zum würdigen Dank ernannte die philofophifche Fakultät Max Reger zum 
Ehrendoktor. Von nun an bezeichnet eine ganze Reihe von Werken die enge Verbundenheit 
der beiden Mufiker: der "Römifdle Triumphgefang" auf dem Tonkünil:lerfefi in Jena 1913 
(das auch Rudi Stephans geniale "Mufik für Orchefier" brachte), der "Hymnus der Liebe", 
1914 gefchaffen und gleich den "Kinderliedern" Fritz Stein und den Seinen zugeeignet als Zei
chen herzlich'er Familienfreundfchaft. Nach dem Tode Regers fetzt das Werben des Freundes 
nicht aus. Das Regerfefi 1938 in Berlin mit der Uraufführung des unvollendeten "Requiem" 
fieht als vorläufig letzte ZufammenfalTung diefer praktifchen Regerarheit da, ue wird begleitet 
von zwei großen Druckwerken Steins über den Meifier: einem thematifchen Katalog der 
Werke und einer an perfönlichen ErlebnilTen und Erinnerungen reichen Biographie, die in der 
Reihe "Die großen Meifier der Mufik" 1939 erfchienen ifi. Wenn der Freund hier fefifiellen 
kann: "Reger ifi durchgedrungen", fo darf er damit voller Stolz das Recht für fich in Anfpruch 
nehmen, bei diefern Siege felbfi in vorderfier Linie mitgefochten zu haben. 

Nach den erfolgreichen Arbeitsjahren in Jena drängt es den heranreifenden Meifier in das 
rein künfilerifche Wirkungsfeld des Dirigenten: der "Kantor" will "zum Director musices 
avancieren!" Die Umfiände fmeinen günfiig: Max Reger, von feinem Hofkapellmeifieramt in 
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Meiningen überlafiet, gedrängt, ganz dem Schaffen zu leben, trat von der Stellung zurück. 
Fritz Stein follte 1914 fein Nachfolger werden vor einem Orchefier, das unter Hans v. Bülow, 
Fritz Stein bach und unter Reger felbfi der Meininger Theatertradition an Ruhm und Leifiung 
nicht nachfiand. Aber das Schickfal lenkte Fritz Steins Weg anders. Der Kriegsausbruch führt~ 
die AufIöfung der Hofkapelle herbei, und der angehende Hofkapellmeifier trat als Sanitäts
freiwilliger in den Dienfi des Vaterlandes. Und nun fetzt als neuer Abfchnitt diefes bewegten 
und innerlich doch fo folgerichtigen Künfrlerlebens eine Tätigkeit ein, die der mächtigen Zeit 
würdig und ganz aus ihr erwachfen ifi: der Aufbau eines Chors von Feldgrauen an der Weit
front, der unter den hifiorifchen Kulturleifiungen des deutfchen Heeres im Ange!icht der Feinde 
einen unvergänglichen Ehrenplatz einnimmt: der "Kriegsmännerchor Laon". Wie unter den 
Schreckniilen des dreißigjährigen Krieges die große deutfche Mu!ik des Barock aufgetürmt 
wurde, wie Friedrich der Große im Lagerzelt zur Flöte gegriffen hat, wie Prinz Louis Ferdinand 
am Vorabend feines Heldentodes 1806 Beethoven mu!izierte, fo hat auch der deutfche Soldat 
des Weltkrieges fein Bekenntnis zur jenfeitigfien der Künfie abgelegt und Fritz Stein ifi feinen 
Sängern, Männern des Volkes, und ihren foldatifchen Hörern Wegbereiter zur Mu!ik gewefen. 

"Mit dem Kr,iegsmännerchor Laon, der, urfprünglich zum Singen einiger Weihnachtslieder 
am Heiligen Abend 1914 in der Kathedrale zu Laon zufällig zufammengefiellt, !ich allmäh
lich zu einem reifenden Berufschor entwickelte, der in den vier Kriegsjahren an der WeMront 
von den Argonnen bis Ofiende, in Kirchen, Kinos, Waldlagern und Höhlen hinter der vorder
fien Linie über 800 Konzerte veranfialtete, - - konnten wir fegensreich wirken für die Ver
breitung künfilerifch wertvoller, geiil:licher und weltlicher Männerchor-Literatur." Mit diefen 
fchlichten Worten fpricht Stein felbfi über Entfiehung und Arbeit feines Chors. Das "Volks
liederbuch für Mänerchor", als "Kaiferliederbuch" feit 1906 weit verbreitet und bekannt, bildet 
den Grundfiock der gefungenen Stücke; Stein veranfialtet davon eine "Feldausgabe", in der das 
Volkslied vorherrfcht. Satz und Auswahl der Weifen leben noch ganz in der Empfindungs
welt der Romantik, und gerade das unhifiorifche, unmittelbare Erleben des Liedes hat es ver
mocht, die Hörer innerlich anzufprechen. Diefes Erlebnis der Mu!ik aus dem Volkstümlichen, 
die volkS'erziehenden Aufgaben der Tonkunfi haben denn auch in der politifchen Niedergang~
zeit nach dem Kriege Steins Wirken entfcheidend befiimmt. 

Kurz vor dem Ausbruch der Novemberrevolution 1918 war er nach Kiel beurlaubt, um 
eine neue Stellung vorzubereiten, zu der man ihn nach eindrucksvollen Konzerten feines Chores 
in der Marinefiadt berufen hatte. Als Organifi an St. Nikolai läßt er !ich im Januar 191 <) 

in Kiel1 nieder, aber fchon einen Monat fpäter ifi ein neuer großer Chor gegründet, der als 
"Oratorienverein" das Kieler Mu!ikleben ganz entfcheidend neuprägt, mehr noch, aus deilen 
Wirken in den folgenden Jahren der Ruf Kiels als einer wichtigen Mu!ikfiadt des deutfchen 
Nordens immer heller hervorleuchtet. Was Fritz Stein in den vierzehn Jahren feiner Kieler 
lätigkeit gefchaffen und durchgeführt hat, läßt !ich nur in Stichworten angeben, es würde ein 
ganzes Buch erfordern, den Aufbau einer reichen Mu!ikkultur darzufiellen, wie er !ich unter 
Steins Führung aus den Trümmern des Staates und der Wirtfchaft in unglaublichem Einfatz 
von Arbeitskraft und Idealismus vollzogen hat. Franz Rühlmann hat zum 10jährigen Befiehen 
des Chores eine umfängliche Gedenkfchrift verfailen können, die als fachlicher Arbeitsbericht 
das Geleifiete nur umfo eindrucksvoller hervorteten läßt; hier reicht von Schütz und Bach bi, 
in die Gegenwart mit den Werken von Pfitzner, Keußler, Kaminski, Kurt Thomas eine lücken
lofe Linie unferer großen vokalen Meifierwerke, die hier nicht in Einzelaufführungen, fondern 
in vielfachen Wiederholungen dargeboten worden find. 

Ebenfo erfiaunlich rafch vollzieht !ich die Verbreiterung des Arbeitsfeldes, das Stein !idl von 
diefen beiden "Grundfiellungen" aus fchaHt: ein weiterer kleiner Chor, der "A cappella-Chor" 
wird gegründet, Männerchöre kommen hinzu, um bei großen Aufführungen das Chorfundament 
zu verfiärken. Schon zum Winter 1919 war Stein als Orchefierleiter des "Vereins der Mu!ik
freunde" berufen worden, und neben diefen vielfältigen Funktionen, die Stein feit 1924 als 

1 In diefem Zufammenhang fei auch auf den Auffatz von Dr. Franz Rühlmann "Zum Wirken Fritz 
Steins in Kiel - zugleich Betrachtungen zum Thema: Subventionspolitik oder - Kulturpolitik der 
Städte" im Oktoberheft I930 der ZFM hingewiefen. D. Schriftlt?;. 
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!lädtifcher GeneralmuGkdirektor ausübt, tritt fehon früher die wiffenfchaftlidle Arbeit an der 
UniverGtät Kiel, an der er die Einrichtung eines muGkwilTenfchaftlichen In!litutes durchfetzt 
und als Ordinarius betreut. Auf diefer BaGs erheben Geh als Mark!leine die großen MuGk
fefl:e, die aus örtlidlen Veranfl:altungen zu MuGktagungen Gefamtdeutfchlands emporwachfen: 
das Tonkünfl:lerfefl: I924, das Händelfefl: 1928, das Nordifch-Deutfche MuGkfefl: I929, das 
Bachfefl: I930. Dazu kommen planmäßig durchgeführte Konzerte in der Provinz Schleswig
Holfl:ein, dazu kommt fchließlich die Leitung eines Kammerorchefl:ers in Hamburg, das die 
Philharmoniker zur Pflege alter MuGk gegründet hatten. 

Worin liegt nun das Geheimnis des Dirigenten Fritz Stein, das ihn zu einer folchen Fülle 
der Leifl:ungen befähigt hat, zu Leifl:ungen, die über lokale und provinzielle Beachtung weit 
hinausführen konnten? Kar! Straube hat einmal ein paradox anmutendes Wort über den 
Freund geprägt. Er fagte: "Fritz Stein i!l: kein - ErfolgsmuGker." Das heißt aber: er i!l: 
kein MuGker, der den Erfolg fudlt; er fchafft nicht, um fich zu produzieren, oder um feine 
Perfon hervorzudrängen. Er fucht nimt den Erfolg, er fucht das Wer k; fein Ziel i!l: die 
vollendete Einfühlung, das Aufgehen feines Selb!l: in die Welt des Kun!l:werkes. Wenn er 
dirigiert, feiert er feine Mei!l:er; er fühlt Gch als gläubiger und begeifl:erter Mittler zwifchen 
der klingenden Welt der Spieler und der fmweigenden Andacht der Aufnehmenden. Diefe 
Herzenswärme des MuGzierens !l:römt auf Spieler, Sänger und Zuhörer eindringlich über, Ge 
fchafft lyrifches Ver!l:römen der Stimmungen, wie Ge aus der Begei!l:erung zu m;(chtigen Auf
fchwüngen emporzutragen vermag. Und diefe innere Anteilnahme trägt er fchon in die 
Probenarbeit hinein. Er will nahebringen, miterleben laffen, wie er felb!l: erlebt: nicht in 
dogmatifcher Prinzipientreue und trockener Schulmeifl:erei, fondern in lebensvoller Aufgefmlof
fenheit und Hingabe. Als er einmal von einem weltberühmten Orche!l:er und feinem diktatori
fchen Dirigenten fagte: "Sie fpielen herrlich, aber immer in der Furcht des Herrn", da verriet 
aas lufl:ige Zwinkern feiner Augen, daß ein folches MuGzieren ganz und gar nimt in feinem 
Sinne ifl:, weil ihm über der virtuofe!l:en Lei!l:ung die MuGk als Kun!l:werk der Gemeinfchaft !l:eht. 

Deshalb entfaltet fich der Dirigent Stein am freie!l:en und eigenartig!l:en in zwei ganz ent
gegengefetzten Formen der Wiedergabe: vor dem mächtig gefchichteten Maffenchor einer monu
mentalen Oratorien aufführung, wie er Ge im Oratorium Händels unvergeßlich meifl:ert, und 
in der ganz perfönlichen, kammermufikalifchen Kun!l: des kleinen Orche!l:ers, deffen intime 
Stil welt ihn als lebendigen Forfmer im Bemühen um hi!l:orifm klanggetreue Wiedergabe be
fonders reizt und liebevolles Eingehen auf die Einzelheit ermöglicht. 

Aus alldem erhellt, welme Bedeutung die Chorpflege im Wirken Fritz Steins einnimmt. Von 
Anfang an hat er im Chorgefang das wimtig!l:e und natürlich!l:e Aufbaumittel der gefamten 
MuGkkultur erblickt. Der Weg dahin aber führt über den MuGkunterrimt in der Smule. Von 
der Smule aus muß die MuGkbereitfmaft in Stadt und Land gefchaffen werden, und es i!l: 
bezeimnend, daß Stein ein wefentlimes methodifmes Mittel tatkräftig gefördert hat, um fmon 
von der Smulbank her tümtige Sangeskräfte zu gewinnen: die geniale Tonwortlehre des Leh
rers Carl Eitz. Wie hom er diefes neuartige und durmdamte Solmifations-Syfl:em fmätzt, zeigt 
aie Verleihung des Ehrendoktortitels an Eitz, die fchon 1922 die Kieler philofophifche Fakul
tät auf Steins Anregung dem ehemaligen Volksfchullehrer gegenüber ausgefpromen hat. 

Gewiß, vom Smulmor bis zum Oratorienverein, der Beethovens Neunte aufführt, bleibt im
mer nom ein weiter Weg. Es liegen nimt nur mannigfache Zwifmen!l:ufen auf diefern Wege, 
fondern gerade die jüng!l:e Zeit hat eine grundlegend neue Ein!l:ellung zum Volkslied, zum 
gegenwartsnahen Gemeinfmaftslied gefmaffen. Es ifl: das Marfm- und Kampflied der politifchen 
Organifationen, deffen gedrungene Ein!l:immigkeit keine andere Form zuläßt. Aber hier fl:ehen 
fim keine getrennten Welten gegenüber, wie es einem oberflächlimen Beobamter wohl fmeinen 
mag, fondern MuGk als Ausdruck des politifchen BekenntnilTes und MuGk als Ausdruck der 
künfl:lerifmen Welt entfpringen der gemein farnen Wurzel ihres Volkstums, aus dem beide ent
!landen und einzig ermöglicht Gnd. Es i!l: die der deutfchen Mufik j e der Art gemein farne 
Idee des Völkifchen, die in ihr wirkt, ob fie fpontan und namenlos aus der Gefamtheit empor
!leigt, oder ob fie in der Vifion eines einzelnen Genius gültige Prägung erfahren hat. Denn 
das große deut fehe Chorwerk i!l: ja läng!l: nicht mehr "Bildungsgut" einer bevorzugten Ober-
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fchicht, es ift Volksgut, das zu jedem fpricht und jedem, der nach ihm verlangt, aus feiner 
Fülle fchenkt. 

Ein deutfcher Mufiker wie Fritz Stein fühlt die Berufung zur Pflege der großen Kunft
werke als völkifche Verpflichtung, fein Chor ift ihm Bewahrer und Vermittler edelften Kunft
gutes der Nation. Als er 1929 in EfTen feinen Vortrag "Staat und Chorgefang" hielt, mußte 
er mit Forderungen an den Staat treten, diefe Kulturpflege zu ftützen und zu übernehmen. 
Allzuoft hatte er feine Aufführungen gegen ftaatliche und ftädtifche Gleichgültigkeit durch
fetzen müfTen, manches Mal mußten die organifatorifchen Vorbedingungen förmlich erkämpft 
werden. 

Es ift umfo bedeutfamer, daß unmittelbar nach dem Umbruch 1933 der nationalfozialiftifche 
Staat gerade Fritz Stein innerhalb der gefamten mufikalifchen Neuorganifation des Reiches an 
der Leitung des Chorwefens im Reich maßgebend beteiligt hat. Er wird als Präfidialrat in die 
Reichsmufikkammer berufen und mit der Neuordnung und ftaatlichen ErfafTung des ganzen 
Chorwefens betraut. Als neuer Direktor der Hochfchule für Mufik in Berlin wird diefer Mann 
mit dem vollen Vertrauen des Staates - denn diefer ift von nun an der verantwortliche 
Träger aller Mufikkultur in Deutfchland - ausgezeichnet. Ein Höhepunkt fein'es Mufiker
fchickfals ift erreicht, den er freilich nicht als bequemen Endpunkt anrehen kann und anfehen 
will. Die von Anfang an auf Höchftleiftung und äußerfte Kräftefpannung geftellten Anfor
derungen des Dritten Reiches find Fritz Stein gerade gemäß, und die Einzellinien feines bis
herigen Schaffens werden hier zur Synthefe geführt. Eine grundlegende Neuordnung des 
Lehrbetriebes an der Hochfchule, die Aufftellung von 17 Fachgruppen, in denen Orchefter- und 
Chorarbeit ihre führende Rolle fpieIen, die Berufung junger fchöpferifcher Kräfte als Lehrer, 
wobei die Namen Grabner, Höffer, Pepping und Thomas als Vertreter des zeitgenöfTifchen 
Schaffens immer ftärker ihre Geltung vertreten, das bezeichnet die hier befchrittene Linie. Neu
gründungen unter Steins eigener Leitung find im Augenblick gefchaffen und lebensfähig. Ein 
Kammerorchefter der Studierenden hat bereits auf Auslandsreifen feine Leiftungen erhärten 
können, aus den angehenden Mufikmeiftern der Militärmufikfchule werden wiederum Chor 
und Orch'efter gebildet, die in jedem Einzelnen den Erzieher eines fpäteren Mufizierkreifes 
ausbilden, und endlich hat Fritz Stein auch aus der Leibftandarte des Führers eine Sängerfchar 
auswählen und fchulen können, die in diefem Jahre Adolf Hitler ein Geburtstags-Ständchen 
darbrachte. 

Das alles ift Gegenwart. Und keiner, der ihn kennt und mit ihm arbeiten durfte, wird den 
Eindruck haben, daß der fechzigfte Geburtstag, den er am 17. Dezember 1939 begeht, für ihn 
befchauliches Einhalten bedeuten wird. Alle Kräfte diefes breitgelagerten Schaffens find in 
vollem Dahinftrömen. An diefer jugendlichen Kraft, dem lebendigen Glauben an die hohe 
Sendung des deutfchen Volkes zur Mufik vermag auch die Kriegszeit nicht zu rühren, in deren 
Zeichen er herannaht. Im Gegenteil: wie Fritz Stein im Weltkriege durch die Mufik die Seele 
der Kämpfenden erhoben und geftärkt hat, fo wird er aus der neuen Kraftanfpannung feines 
Volkes felbft neue Kräfte erfchaffen, als verantwortungs bewußter, feinem Ideal hingegebener 
Mitftreiter. 

Die Mufiker feiner Zeit grüßen ihn zu feinem Geburtstag, der auf ein reiches Leben un
abläfTiger Arbeit und fruchtbarer Leiftung zuriickblicken läßt, und der auf immer neue, immer 
reifere Ernte voranzufchauen berechtigt. 

Fritz Stein als Mufikerzieher und als Lehrer. 
Von C a r lAd 0 I f M art i e n f f e n, B e r I i n. 

I nden Prüfungen des Lebens erkennt man den Menfchen. Das ift ein gutes altes Volkswort. 
Man kann es übertragen anwenden: In den Prüfungen des Examens erkennt man den Er

zieher. Bei den Aufnahmeprüfungen der Hochfchule lernte ich, frifch nach Berlin berufen, Fritz 
Stein zuerft als Betreuer der Jugend kennen. Tritt da herein ein junger Mann, ganz Provinz, 
ganz Schüchternheit, ganz Verklemmtheit. Dem Eintreten entfpricht das Spiel. Eigentlich war 
er glatt durchgefallen. Da [pricht gütig Stein mit ihm. Er bringt ihn auf Volkslieder. Der 
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Prüfling fpielt eInige hübfm und gewandt, mit gutem Klang und mit gefffimackvoller Har
monifation. Nun ill das Eis gebromen, der junge Menfm aufgetaut. Als er nun noru eines 
feiner vorbereiteten Prüfungsllücke fpielen darf, ill das Bild ein ganz anderes als vorher. Er 
kann aufgenommen werden und hat um dann bei feinem weiteren Fortfmreiten gut bewährt. 
Dann aber tritt felbllbewußt ein Berliner Mädel herein. Sie hat einen vielgefumten Lehrer 
gehabt. Wie am Srunürchen gehen die Stücke, wie am Schnürchen auch einige verlangte 
übungen. Aum ue foll nun Volkslieder nam dem Gehör f pielen. W clmes elende Verfagen 
aber hier! Aum die Prüfung des Gehörs ergibt ein trolllofes Refultat. Sie kam aus einer 
pianillifchen DreiTurfmule - ue werden ja heute Gott fei Dank feltener -, von ihrem Fort
fdtreiten war im kulturellen Sinn wenig zu erwarten. Vor dem endgültigen Urteil aber ver
fumt Fritz Stein im Gefpräm noch den Menfchen im Prüfling zu erkennen. Und erll als 
auch hier offenbar wurde, daß nimts als eine gewiiTe Eitelkeit ihrer felbll oder ihrer Eltern 
diefe pianillifme Afphaltblüte reifen ließ, gibt er feine Zullimmung zur Ablehnung für die 
Aufnahme. Die junge Dame fumte mich nachher auf und war entrüllet, daß man von ihr 
verlangt habe, Volkslieder zu fpielen. Ich konnte ihr nimts BeiTeres fagen, als das, was 
Fritz Stein uns nach ihrem Herausraufchen aus dem Prüfungszimmer fagte: III es nicht ein 
Unding, Muuker werden zu wollen, Mittler zwifchen den höchllen Dingen der Menfchheit 
und dem Volke, und nicht das geringlle Verhältnis zu haben zu dem, was aus der Seele des 
Volkes erwuchs? 

Man hat es häufig als einen Mangel der fchulmäßigen Ausbildung der jungen Mufiker an
gefehen, daß fo felten volle, abgerundete Mu!ikerperfönlichkeiten eine Homfchule, ein Konfer
vatorium verlaiTen. Diefe hochfchulmäßige Ausbildung ill in Deutfchland ja noch nicht ein 
Jahrhundert alt, und man meint, die vordem allein übliche Ausbildung bei einem Meiller habe 
demgegenüber dom gewaltige Vorzüge gehabt, indem man etwa auf Meiller wie Spohr, Lifzt 
hinweill. Gar zu leicht läuft ja eine fchulmäßige Erziehung fo, wie man in der Automobilfabrik 
etwa ein Auto "am laufenden Band" herftellt: der eine fertigt diefen Teil, der andere jenen, und 
fchließlim ill das Automobil aus lauter einzelnen Stücken zufammengefetzt und fertig. Aber 
aum hier klappt diefe Methode nimt, wenn ni mt der Geill des Konllrukteurs das Ganze zu
fammenhält. Sie kann felbllverlländlich ganz und gar nicht "klappen" im Pfychifchen, wenn 
der Smüler nimt lländig von feinen Lehrern darauf hingewiefen wird, welch'en Sinn diefe Aus
bildung mit verteilten Rollen hat, wenn er nimt am Vorbild feiner Lehrer es erlebt, daß alle 
diefe Teillludien notwendig find, um zu einer lebendigen Künlllerperfönlichkeit heranzureifen. 
Beifpielhaft und da Steins Prüfungen in der Muukgefmimte bei den Abfchluß- und Reife
prüfungen. Wie weiß er da mit wenigen Worten intuitiv fich vorzutallen in das eigentlich 
bewegende Kraftzentrum des zu Prüfenden. Niemals wird er da trockenes und unlebendiges 
WiiTen prüfen. Denn es ill fein muuk:erzieherifcher Grundfatz, daß alles WiiTen dem Künll
ler aus feinem praktifchen Können zuwachfen foll. So fragt er den Klavierfpieler zunämft 
nach dem, was er gefpie!t, was er ftudiert hat, den Organillen nach feinem bisherigen künll
lerifmen Erleben, den Sänger, den Inllrumentalillen. Wenn er von da aus dann aber weiter
geht und fellllellt, daß alles Gelernte, aUes "Geübte" für den Prüfling nur eine handwerks
mäßige oder, wie man auch fo khön fagt, ganz losgelöll künlllerifme Aufgabe war, wenn er 
feftllellt, daß dem Prüfling die Erkenntnis verfchloiTen ill, daß jedes wirkliche Kunllwerk nur 
hervorwachfen konnte aus einer feelifch auch allgemein viel verwurzelten Perfönlichkeit, da kann 
er re mt ungemütlim werden, und fehr häufig hat da ein eingebildeter Tallen-, Kehlkopf- oder 
Bogenheld fmneller verfungen und vertan als er es uch dachte. Wie lebhaft dagegen kann er 
!ich bei der zufammenfaiTenden Smlußzenfurierung wiederum für einen Prüfling einfetzen, der 
durch überarbeitung vor dem Examen, durm Indispofition oder alle diefe vielen Examensteufel 
vielleimt in manchem Fach verfagte, deiTen lebendige feelifche Grundkraft er aber im Ver
lauf der ganzen Prüfung, bei der Stein immer in vorbildlicher Führerhingabe bald in dem 
einen, bald in dem anderen Prüfungszimmer zuhört, ganz klar erfchaute. 

Eine von ihm fehr häufig gellellte Frage ill auch die nam Wefen und Art von Werken, 
die in den Hochfchulkonzerten zur Aufführung kamen. Er weiß, daß der nimt als Künllier 
in einer Gemeinfmaft anregend, homreißend wirken kann, der nimt fähig ill, um wirklim in 
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eine Gemeinfchaft einzugliedern. Was kann man, fo fagt Stein, von 'einem Mufiker erwarten, 
der nicht einmal während feines Studiums den Willen und die Fähigkeit hat, am GefamtIeben 
der Hochfchule wefenhaft teilzunehmen? Man hat es wohl manchmal Fritz Stein vorgeworfen, 
daß das hiftorifche Element in feinen Aufführungen etwas vorherrfche. Aber gerade wer es 
wünfcht, daß die jungen Künftler, die die Hochfchule verlaffen, vorzugsweife heutige, aus dem 
heutigen Leben für das heutige Kunfterleben wirkende Künftler werden, muß Dank wiffen, daß 
fie an der Hochfchule diefe herrliche Gelegenheit zum ftilgerechten Erlebnis der alten Mufik 
haben. Man kann es ein Gegenftück zur Sippenforfchung nennen: nur wer weiß, woher er 
kam, weiß gefühlsmäßig ficher, wohin er zu gehen hat. 

Daß der Mufikerzieher Fritz Stein alles andere als ein rückwärts gerichteter Mufiker ift, 
beweiil: das prachtvolle Wort in feinem großen Werk über Max Reger: "Nicht die rückwärts 
fchauenden Wiffenfchaftler und Kftheten machen die Mufikgefchichte, fondern die fchaffenden 
Meifter." In diefem großen Regerwerk fchreibt Fritz Stein fo nebenbei gleich farn ein Kom
pendium feiner mufikerzieherifchen Einfichten. Ebenfo richtunggebend ift diefes Wort über 
Reger: "Sein leidenfchaftliches Temperament wurde von geiftigen und feelifchen Tiefen her 
bewegt." Diefe Feftil:ellung, die über jedem großen Künftlerleben flehen könnte, enthält zu
gleich die Forderung, die Fritz Stein an jeden feiner Hochfchüler ftellt. Ein flammendes Hohe
lied der Arbeit eines KünftIers, der nur feine Aufgabe und immer wieder nur feine Aufgabe 
kennt, und follte er dadurch vorzeitig, wie Reger, fich verbrennen, ift fo diefes Regerbuch 
geworden. Stein felber ift in diefer rückfichtslofen Hingabe an die Arbeit feinen Schülern ein 
leuchtendes Vorbild. Und Regers Stoßfeufzer: "Ich arbeite wie ein Vieh", "Ich fitze 30 Meilen 
tief in der Arbeit", und auf der anderen Seite feine humorvolle Frohnatur einigt Stein dureh 
das fchöne Wort Kants vom Segen der Arbeit: "Das einzig fiehere Mittel, feines Lebens froh 
und dabei dodl audl lebensfatt zu werden, ift Ausfüllung der Zeit durch planmäßig fort
gefetzte Befchäftigung, die einen großen, beabfichtigten Zweck zur Folge hat." Und er einigt 
fie weiter durch das Goethewort: "Alle große und echte Kunft kommt aus dem Herzen." 

Mit diefen erzieherifchen Leitfätzen fteht der Mufikerzieher Fritz Stein ficher am Steuerrad 
der Mufikhochfchule in des Reiches Hauptftadt. Immer wieder bemühen fich die einen, ihn zu 
veranlaffen, den Kurs mehr zu den Ufern einer bevorzugten Mufikerziehung, die anderen, den 
Kurs mehr zu der "reinen" Ausbildung von Künftlern nehmen zu laffen. Er ",ber weiß, daß 
einzig der Mittelweg, die Erziehung von geiftig lebendigen Künftlerperfönlichkeiten den kul
turellen Sinn einer Hochfchule für Mufik erfüllen kann. Aber feiner drängenden Perfönlichkeit 
genügt diefes am Steuerrad-Stehen allein nicht. Er will auch felber mit Hand anlegen. Diefem 
Wollen entfpringt feine Arbeit am Männerchor der Militärmufiker der Hochfchule, am Hoch
fchulchor und die Leitung der großen Chorkonzerte, die feine erzieherifche Tätigkeit an und 
in fo vielen Chören an allen Orten feines Lebenswirkens, an der Front des Weltkrieges wie 
jetzt an der SS-Leibftandarte Adolf Hitler fortfetzen. Diefem Wollen entfpringt dann feine 
Tätigkeit als Lehrer des Dirigentennachwuchfes der Hochfchule1 • Die Grundfätze, nach denen 
er diefe kulturell in fo hohem Maße wichtige Lehrtätigkeit ausübt, il:ehen ebenfalls zu einem 
großen Teil in feinem Regerbuch. Gern zitiert er da das Wort, das ihm Reger einmal fchrieb: 
"In Deinem allereigenften Intereffe bitte ich Dich dringend, in jeder Probe, bei jedem Werk fo 
gründlichft vorbereitet zu erfcheinen, wie ich es getan habe." Er wird nicht müde, den Stu
dierenden zu fagen: "Bitte, kommen Sie nicht halbvorbereitet! Es hat gar keinen Zweck, die 
Werke nur zu kennen, vielleicht fogar gut zu kennen; man muß fie k ö n n e n, um berechtigt 
zu fein, eine Probe abzuhalten oder gar eine Aufführung zu leiten." Er verlangt eine genauefte 
Beherrfchung der Werke in allen Einzelheiten: "Nur derjenige, der ein Werk bis in feine 
entlegenften Ecken und Winkel durchforfcht und durchleuchtet und es fo als Ganzes in fich auf
genommen hat, vermag es dann darzuftellen." Gern fagt er auch zu feinen Schülern: "Vertiefen 
Sie fich immer wieder in das Bild der Partitur, machen Sie fich diefes Bild fo gründlich zu eigen, 
daß es Ihr ganzes Leben feil: haftet." 

Mit Richard Wagner ift er der überzeugung, daß es für den Dirigenten fehr wichtig ift, den 

1 Für die folgenden Zeilen flellten mir dankenswerterweife fchriftliche Aufzeichnungen zur Ver
fügung die Studierenden Aad de Clerq, Oswald Enterlein und Martin Stephani. 
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Prof. Dr. Fritz Stein im Unterricht 

(Aufnahme Foto·~ilbers, Berlin) 
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Prof. Dr. Fritz Stein mit dem Leibstandartenchor vor dem Führer singend 
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Sinn einer Partitur am Klavier mit den eigenen Fingern plafiifch und überzeugend darfiellen 
zu können, und macht bei feinen Studierenden fehr häufig Stichproben diefes Könnens. Er 
weiß aber auch, daß in der Praxis der Kapellmeifier allen Eventualitäten gewachfen fein muß, 
daß er die Geifiesgegenwart haben muß, auch einmal fafi unvorbereitet eine Aufgabe hodl
anfiändig durmzuführen. So fiellt er gern vor der Chorprobe einmal eine "Blitzaufgabe": 
"Singen Sie einmal fchnell diefen Kanon mit dem Chorl" Das geht dann fo gefchwind, daß 
gar keine Hemmung oder gar Angfi aufkommen kann, - eine wichtige Smulung für das Leben. 
Diefe Geifiesgegenwart zum fdmellen, auch unvorbereiteten Einfpringen, der fo häufig fchon, 
vor allem bei der Oper, ein Dirigent ein fchnellfies Aufrücken in eine erfie Stellung verdankte, 
kann natürlich nur ein Mufiker haben, der fich aum während des Studiums fchon möglichfi 
vielfeitig ausbildet. Fritz Stein rät feinen Dirigentenfchülern mit Namdruck, ein Orchefier
infirument zu erlernen: "J eder Dirigent follte einmal eine Zeitlang im Orchefier gefeffen 
haben. Es ifi von der äußerfien Wimtigkeit, daß er nicht nur den Tonumfang meinetwegen 
des Hornes kennt, fondern auch eine Ahnung von den Nöten und Smwierigkeiten des Orchefier
mufikers bekommt. So wird er am befien die fehr feine Orchefierpfyche verfiehen und meifiern 
lernen und wird fie dann nicht mehr dunkel als feindliche Mamt empfinden, mit der man fim 
irgendwie abfinden muß." Wer Offizier werden will, muß zunächfi als einfamer Soldat 
Dienfi tun. Am liebfien fieht Stein es, wenn feine Dirigentenfchüler das eine Mal als Begleiter 
des Chores am Klavier fitzen, das andere Mal mitfingen, dann auch wieder blafend oder 
fireimend im Orchefier wirken, um von dort dann, vielleimt mitten in der Probe, das Infiru
ment mit dem Taktfiock zu vertaufchen. Er mömte nimt, daß in feiner Hochfmule "Pult
virtuofen" gezümtet werden. 

Von den Dirigierbewegungen verlangt er, daß fie in äußerfier Präzifion den letzten Fein
heiten der Partitur nachfpüren, um fie auf den Klangkörper zu übertragen. Hervorgehen aber 
müffen diefe Bewegungen "aus dem Wunfchbilc! der Partitur, das unwiderfiehlim lebendig in 
Ihrem Herzen lebt". Die äußerfie Energie und Befiimmtheit mit der größten Sparfamkeit 
der Bewegungen zu verbinden, fiellt er den Swdierenden als das Ideal hin. Temperaments
ausbrüche beim Dirigieren, die nam außen vielleicht "bedeutungsvoll" wirken, läßt er nur 
gelten, wenn ihre Begründung durch die Mufik zwingend erbracht ifi. Mit untrügerifcher 
Einfühlfamkeit erkennt er bereits nach den erfien Dirigierbewegungen, wenn ein Studierender 
mit "Schwung" und angeblichen "feelifmen Erlebniffen" die mangelnde Beherrfmung der Par
titur zu verdecken fucht. Nichts kann ihn mehr in Harnifm bringen, als wenn ein "genialer" 
Studierender in der Stunde etwa in der äußeren Erfcheinungsform Furtwänglers dirigiert, ohne 
die Partitur im Kopf zu haben. "Um wie Furtwängler hier aufzutreten, muß man erfi fo 
viel können wie Furtwängler, fonfi ifi es alberne Pofe", fagt er dann wohl. Wie gütig aber 
dann aum weiß er den Smüchternen aufzulockern, aus fim heraus zu gehen: "Seien Sie doch 
nicht fo zaghaft, das, was Sie wirklich erleben, aum in Ihren äußeren Gefien zum Ausdruck 
zu bringen." 

Wie in Steins gefamter direktorialer Tätigkeit feine infiinkdimere Menfchenkenntnis, fein 
großes Menfchengedämtnis geradezu verblüffen, fo weiß er hier in feiner praktifchen Lehrtätig
keit jedem Studierenden fiets das zu geben, was er nötig hat, zwingt fie alle, zu ihrem eigenen 
Befien, in feinen Bann und weifi ihnen ihre Ziele. Was wunder, daß alle Schüler mit großer 
Liebe an ihm hängen und ihn gern unter fieh "Papa Stein" nennen. Befonders tief haften die 
Stunden in den Seelen der künftigen Dirigenten, in denen die großen Chorwerke durmge
arbeitet wurden, die Stein feIber fo oft dirigierte. Er dirigierte fie als der geifiig lebendige 
Mufiker, der er ifi, und dazu mömte er eben auch feine Smüler erziehen. Da breitet er dann 
das ganze umfailende Wiilen feines reichen und vielbewegten Künfilerlebens vor feinen 
Smülern aus. Welme Fülle der überfchau, des Woher, des Wohin, des Warum weiß er ihnen 
mitzuteilen in den großen geifilichen Werken, etwa der Hohen Meile Bams oder der Missa 
solemnis Beethovens! Seine reichen Erkenntniffe aus ,der Zeit, da er, fehr jung nom, das theo
logifme Staatsexamen befiand, aus der Zeit, da er als Univerfitätsprofeilor Mufikwiilenfchaft 
und Mufikgefcl1ichte ex officio lehrte, einen ficl1 hier mit dem Erleben des reifen Künfilers 
und Muiikerziehers zu einem Vollklang der Mitteilung, daß feine Scl1üler aus folcl1en Stunden 
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mit neuer Befeifenheit für das hohe Ziel eines umfaifenden Künll:lertums freudig zu neuer 
Arbeit eilen. 

Zur Mufik erziehen - - - eine fchöne Aufgabe; zum Können in der Mufik erziehen - -
die höhere Aufgabe; zur Kunfi erziehen als der zentralen Macht im Leben des Geifies - - -
die höchfie Aufgabe kulturellen Wirkens: das ifi das, was mir in lebendiger Zufammenarbeit 
mit Fritz Stein als der Sinn feines mufikerzieherifchen Wirkens immer wieder aufleuchtet. 

Fritz Stein als Organifator und Muftkpolitiker. 
Von E b e r h a r d Pr e u ß n er, S a I z bur g. 

Der Blick für die Organifation und der Sinn für die Mufikpolitik find fo felten wie die 
rein künll:lerifche Begabung. Grade in der Verbindung mit der Kunfi wachfen die 

Schwierigkeiten in der Organifation, weil Idee und Wirklichkeit fiändig im Widerfireit liegen 
und den Ausgleich zu finden, nicht nur Gefchick erfordert, fondern oft genug den Mut zum 
Handeln gegen eine fogenannte Intereifenpolitik Einzelner und ganzer Gruppen vorausfetzt. 
Nur wer es verfieht, den Blick vom Einzelnen fort auf das Ganze zu lenken, wer weiß, daß 
jede rechte organifatorifche Maßnahme weniger die Gegenwart als die Zukunft treffen muß, 
kann zu den Organifatoren der Tat und den wahren Politikern gezählt werden. 

Fritz Stein befitzt von Haufe aus eine gefunde Vielfeitigkeit. Lehrhaftes und Künll:lerifches, 
Theoretifches und Praktifches verbinden fich bei ihm in einer Weife, die von felbfi zu organi
fatorifcher Betätigung drängt. Allerdings, die organifatorifche Tat beginnt nicht beim Grenzen
Iofen, fondern grade im eng Begrenzten. Das Feld, auf dem Stein feine organifatorifchen 
Fähigkeiten für unfer Auge zum erfien Mal unter Beweis gefiellt hat, ifi das Chorwefen, auch 
hier zuerfi nicht das Ganze, fondern der Teil. Sein Kriegsmännerchor L&on ifi feine erfie 
organifatorifche Tat gewefen. Mitten in der Kriegszeit des Weltkrieges und in nächfier Nähe 
der Front wurde damit die Bedeutung der Mufik und des Gefanges auch in fogenannten kul
turellen Notzeiten programmatifch verkündet, woraus fchon an diefem erfien Beifpiel erhellen 
mag, wie fehr die organifatorifche Tat mit mufikpolitifchen Zielen jedesmal verknüpft ifi. 

Daß Stein einen Chor zu organifieren und zu leiten verfiand, hat er in der Nachkriegszeit 
an dem Beifpiel feines Kieler Oratorienvereines gezeigt. Auch hier ifi der Ausgangspunkt an 
fich gering gewefen, es handelte fich zuerfi nur um die Gründung des ein e n Oratorien
vereines; was aber daraus entfiand, war ein gewaltiger Sektor im muukalifchen Leben der 
Stadt Kiel, ja fchließlich die Organifation des ganzen fiädtifchen Muuklebens und darüber 
hinaus der Provinz Schleswig-Holfiein durch die Hand des Kieler akademifchen Mufikdirektors 
und fpäteren Generalmufikdirektors. Das grade zeigt den Organifator von Rang, daß er, von 
einer Zelle aus beginnend, es zur rechten Zeit verfieht, den Teil in das Ganze hinüberzuführen. 
Diefer günfiige Augenblick äußerfier Bewährung war gekommen, als Stein mit feinem Chor auf 
dem Kieler Tonkünll:lerfefi 1924 die Meife Werk 1 des jungen Kurt Thomas zur Uraufführung 
brachte. Mit einem Schlage war nicht nur die Kieler Chorkultur Vorbild für das ganze Reich, 
fondern das vokale Schaffen der Gegenwart geradezu fprunghaft in den Mittelpunkt des 
Intereifes gefiellt. Mit diefer Aufführung begann im Grunde der neue Auffiieg der Chormufik 
in Deutfchland. 

Schon durch die Kieler Zeit war Stein in die vorderfie Reihe der Organifatoren und Muuk
politiker gerückt. Das Arbeitsfeld, vor das ihn feine Berufung nach Berlin fiellte, war im 
Grunde nur die Ausdehnung feiner bisherigen Tätigkeit vom fiädtifchen Gebiet auf das fiaat
liche. Als Direktor der Berliner Hochfchule für Mufik hielt er nach wie vor an den Grund
lagen der mufikalifchen Organifation fefi: an der Laienmufik. Das Chorwefen blieb fein Leit
fiern, ob er durch den Einfatz für Eitz eine Hebung der Schulmufik immer wieder forderte, 
ob er an der Hochfchule eine Ausbildung des Chorleiternachwuchfes einleitete, den Schulchor 
umwandelte, einen Chor der Militärmufiker gründete, ob er fchließlich von feiner Stelle als 
Leiter des Amtes für Chorwefen und V olksmufik in der Reichsmufikkammer in den wichtigfien 
Jahren des kulturellen Umbruches die Organifation des gefamten deutfchen Chorwefens und der 
Volksmufik, zwar weniger durch Worte als durch die Tat und das Vorbild, befiimmte. Seine 
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Tat ift der organifatorifche Aufbau des Chorwefens, wie er heute vor uns Il:eht. Das Vorfeld 
für die kulturellen Leill:ungen der Chöre freigelegt zu haben, ill: fein VerdienIl:. Das Vorbild 
aber gibt er dadurch, daß er - Chorleiter geblieben ill:. Wer wie Stein in der Lage ill:, einen 
Männerchor wie den Chor der Leibftandarte Adolf Hitler zu leiten und ihn in kürzell:er Zeit 
zu einem kün/l:lerifchen Elitechor zu erziehen, der zeigt, daß er vom W e f e n der Organifation 
und der Mufikpolitik zutiefft berührt ill:, das fich nur durch die praktifche Tat offenbart. Was 
Stein als Mufikpolitiker erll:rebt, ill: durch feine organifatorifchen Taten fell:gelegt; es kann mit 
drei Worten umriiIen werden: Hebung der Volkskultur. 

Fritz Stein als Mufikforfcher. 
Von Friedrich Blume, Kiel. 

Die Vielfeitigkeit, die das Wirken Fritz Steins auszeichnet, ift allbekannt. Der Dirigent, 
der Organifator, der Lehrer, der Chormufiker werden in diefen Wochen verdienter

maßen gefeiert werden. Diefe Vielfeitigkeit hat auch vor derjenigen Grenze nicht Halt ge
macht, die den Bereich praktifcher Mufikübung von der hill:orifchen Forfchung fcheidet. 

Man weiß, daß die Erforfchung der Mufikgefchichte als wiffenfchaftliche Difziplin ihren 
Ausgang von praktifchen Bedürfniffen genommen hat. Die Rell:aurationsbewegung der Kirchen
mufik zu den Zeiten Thibauts und Winterfelds hat einen, das zunehmende IntereiIe für das 
Volkslied einen anderen Anftoß gegeben. Die Bachbewegung trat in der 2. Hälfte des 19. Jahr
hunderts mäQ~tig fördernd an die Spitze, die Wiedererweckung Händels fchloß fich an. Un
merklich hat fich ein Glied der Kette an das andere gereiht, und unmerklich ill: aus der einll:igen 
Befriedigung praktifcher Mufikbedürfniffe eine eigene hill:orifche Difziplin geworden. Wohl hat 
diefe es auf die Erforfchung der Mufikgefchichte als eines felbftändigen und felbll:wertigen Ge
bietes unferer Volks- und Kulturgefchichte abgefehen, wohl will fie darüber hinaus die Ent
wicklung der abendländifchen Mufik als Zeugnis abendländifchen Denkens, der deutfchen als 
Zeugnis des deutfchen Geill:es verftehen lernen und kennen lehren. Neben einer folchen Ver
felbftändigung in abfolute Wiffenfchaft aber hat fie fich doch ftändig einen Zufammenhang 
mit ihrem Ausgangsort bewahrt: auch heute noch ill: die Mufikgefchichtsforfchung durch viele 
Fäden mit der mufikalifchen Praxis verknüpft, und beide ziehen aus diefem gefunden Verhält
nis Gewinn. 

Es liegt in der Natur der Dinge, daß mit der fortfchreitenden Entwicklung der Mufik
forfchung als felbftändiger wiffenfchaftlicher Difziplin Gebiete angebaut und Bereiche ange
gliedert werden, die mit der praktifchen Mufikpflege keinen unmittelbaren Zufammenhang 
mehr befitzen. Sie find notwendig und für das Wachstum der Forfchung unentbehrlich. Auf 
der anderen Seite jedoch kann die Beziehung zur Praxis immer wieder eine Art Kraftquelle 
werden, aus der die Forfchung Erfahrungen ziehen, und durch die fie fich vor der Ifolierung 
in lebensferne Abfeitigkeit bewahren kann. Mit der fortfchreitenden Entwicklung mußte von 
felbll: die Zahl mufikwiiIenfchaftlicher Spezialill:en zunehmen, deren Bindung an das lebendige 
Mufizierbedürfnis hinter ihrem rein wiiIenfchaftlichen Forfcherdrang zurückblieb. Von Fritz 
Stein wird man den Satz wagen dürfen, daß feine wiiIenfchaftliche Arbeit in feinem prak
tifchen Mufikertum wurzelt. Aber auch die Umkehrung diefes Satzes ift richtig: daß nämlich 
fein praktifches Mufikertum von feinem wiffenfchaftlichen Denken durchdrungen und durch
geiftigt ift. So wenig bloße Schreibtifcharbeit feinen Forfcherfinn befriedigt haben würde, fo 
wenig hat fich Stein je mit der bloßen überlieferung handwerklichen Mufikantentums begnügt: 
er hat fie von der Seite der WiiIenfchaft her und durch eigene Forfchungsarbeit weiterzubilden. 
umzuformen und zu erneuern gefucht. 

Steins wiffenfchaftliche Neigungen reichen zurück bis in feine Jugendzeit, in der er bei Wolf
rum in Heidelberg ftudierte, und fie blieben ihm während feiner Jenenfer Tätigkeit als aka
demifcher Mufikdirektor erhalten. Damals entftand feine Arbeit über die "Gefchichte des 
Mufikwefens in Heidelberg bis zum Ende des 18. Jahrhunderts" (1910, 2. Aufl. 1921), mit der 
er zum Dr. phi!. promovierte. Mit ihr er weift fich Stein als philologifch exakter und fattel
fefter Hiftoriker. Als "Gefellenftück" befchränkt fich die Schrift notwendigerweife noch auf 
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die bloße Darllellung der gefchichtlichen Zufammenhänge, noch werden die Namen der großen 
Meiller nur fchlicht in ihre hillorifche Verbindung eingeordnet. Aber fchon mit der Heraus
gabe der unbekannten C-Dur-Symphonie aus einem Jenaer Archivbelland fetzt lich das In
tereile an der Verbindung von Wiffenfchaft und Praxis durch. Die zugehörige Arbeit Steins 
über "Eine unbekannte Jugendfymphonie Beethovens?" (Sbde. der Int. Mulikgef. XIII, 19 I rl 
19 12) hat zu ihrer Zeit Auffehen erregt und den Namen des Jenaer Mulikdirektors bekannt 
gemacht. Sie läßt den feines Könnens und feines Stilgefühls licheren Dirigenten f püren, dem 
das Glück möglicherweife ein noch unbekanntes Jugendwerk Beethovens in die Hände gefpielt 
hat, der diefes Glück aber auch zu würdigen weiß und feinen Fund mit Wärme verteidigt. 
Einfühlungsgabe und Fähigkeit zu hillorifcher Kritik verbinden lich in glücklicher Weife zu 
einer umfaffenden Beweisführung. Auch im Ton ill die etwas fpröde Gelehrfamkeit der Dif
fertation überwunden. An ihre Stelle ill, bei aller vorfichtig abwägenden Zurüd~haltung, die 
Entfchiedenheit des eigenen Urteils getreten. So kann es zu einem Satz wie diefem kommen 
(den Stein gewiß auch heute noch ausfprechen könnte): "Das, worauf es ankommt, ill das 
per fön I i ch e E t h 0 s des Komponillen, jenes individuelllle Etwas, das im Gegenfatz zu 
allem rein mulikalifch Greifbaren fich der Nachahmung völlig entzieht". Und wenn fchon 
hier eine Haltung von ausgefprochener Eigenart durchfchimmert, fo wird dem Beobachter von 
Steins Lebensarbeit ein tieferer Zug folcher Haltung zum Bewußtfein gebracht durch das ehr
liche Bekenntnis zu Reger, das fchon hier einmal (noch befcheiden in eine Fußnote gebannt) zu 
vernehmen ill: "Glaubt man hier nicht einen Kritiker von heutzutage über unferen neuen Mei
ller Max Reger fprechen zu hören? Fall wörtlidl kann man dergleichen täglich über diefen 
,gelehrten Fugenfchreiber' lefen!" 

An die "Jenaer Symphonie" knüpft lich ein ganzer Arbeitszweig des Forfchers Fritz Stein, 
der in vielen Ausgaben älterer Mufik feine Früchte getrieben hat. Der "J enaifche Wein- und 
Bierrufer" von J. Nikolaus Bach, das fog. "Augengläferduo" und die Variationen über "La 
cidarem la mano" von Beethoven begannen, fpäter folgte eine große Reihe von Symphonien 
J. Chrillian Bachs, und neuerdings fchloffen lich die fechs biblifchen Hillorien von Schütz an, 
alle mit umlichtig einführenden und wertenden Vorworten, die das hillorifche Intereffe ebenfo 
enthüllen, wie lie den erfahrenen O~cheller- und Chorleiter erweifen. Alle diefe Ausgaben find 
Zeugniffe jenes Bellrebens, Forfchung und Praxis in enger Fühlung zu halten. Sie alle bilden 
überdies keine Zufallsauswahlen, die ebenfogut auch in diefe oder jene andere Richtung hätten 
führen können, fondern gründen lich auf das enge perfönliche Verhältnis zwifchen Herausgeber 
und Werk. Es ill wohl keine Ausgabe darunter, hinter der nicht, wie hinter jener C-Dur
Symphonie, die Wärme der überzeugung und die Felligkeit des Willens llünden, lich für das 
kritifch Erkannte auch mit der bekennenden Tat einzufetzen. Freilich reicht der Intereffenkreis 
in Wirklichkeit weiter, als der Umfang der Editionstätigkeit ihn lichtbar macht. Das warme 
Eintreten Steins etwa für die Wiederbelebung von Haydns Werken hat wohl bisher keinen 
allgemein zugänglichen Niederfchlag gefunden. 

Die 15 Jahre feines Wirkens in Kiel gaben Stein wiederum Gelegenheit, feine Neigungen zu 
verwirklichen und die praktifche Tätigkeit des Dirigenten mit der wiffenfchaftlichen des 
Univerlitätsprofeffors zu verbinden. Längll bevor die Bedeutung einer landfchaftlichen Mulik
forfchung .allgemein anerkannt war, begann Fritz Stein hier mit der llillen und unverdroffe
nen Arbeit einer Sammlung des wertvollllen Mulikgutes der älteren Schleswig - Hollleinifchen 
Gefchichte. Zwei Meiller lind durch feine Bemühungen ans Licht getreten, der eine bis dahin 
zwar von einer Art legendärer Berühmtheit, tatfächlich aber fall unerfchloffen, Nikolaus 
Bruhns, der andere, fo gut wie unbekannt, Augullin Pfleger. über den letzteren hat Stein 
erllmalig in der Feflfchrift für Max Schneider, 1935, berichtet; wenig fpäter hat er eine Kom
polition von ihm, eine Paffionsmufik, veröffentlicht (Das Chorwerk, Heft 52). Die weitere 
Sammlung von Pflegers Werken ruht in feiner Hand. Das umfangreiche Ergebnis der in lan
gen Jahren mit liebevoller Hartnäckigkeit zufammengetragenen Sammlung der Werke von N. 
Bruhns liegt heute in den 2 llattlichen Bänden der Bruhns-Gefamtausgabe (Landfchaftsdenkmale 
der Mufik in Schleswig-Holfrein, I und 2) vor. Der Erfolg hat die Mühe gelohnt. Der große 
Vertreter des norddeutfchen Barock, nach Stil und Qualität Dietrich Buxtehude ebenbürtig, ill 
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durch Steins Arbeit ins volle Licht der Mufikgefchichtsforfchung gerückt, unfere Kenntnis um 
eine bedeutende Erfcheinung des deutfchen Wefens in der Mufik bereichert worden. Mit größter 
Sorgfalt hat Stein die Werke kritifch gefichtet und fie mit einer eingehenden Studie über das 
Leben des Meifters eingeleitet. Auch hier fteht hinter dem hiftorifchen das praktifche Inter
eife: wie die Werke Schützens und Buxtehudes gehören diejenigen von Bruhns zu einer Gat
tung vorbachifchen Kunfl:gutes, die der Wiederbelebung unmittelbar zugänglich ifl:. 

Eine Liebe aber hat Fritz Stein durch fein ganzes Leben begleitet. Sie reicht bis in feine 
früheften Zeiten zurück und hat erft fpät ihren Niederfchlag in der fchriftfl:ellerifchen Arbeit 
gefunden. Sie gilt der Perfönlichkeit und dem Werk Max Regers. Es ifl: weit mehr als ein 
bloßes fachliches Intereife, mehr fogar als Verehrung und Begeifl:erung, es ifl: eine echte Liebe 
und tiefe Freundfchaft, was fich in Steins Eintreten für Reger äußert. Und fo ifl: denn aus der 
lange erwarteten Reger-Biographie (1939) auch weit mehr geworden als eine bloße monogra
phifche Studie, mehr auch als ein "Erinnerungsbuch", wie der Verfaifer felbfl: es befcheiden 
genannt hat, fondern ein echtes Bekenntnisbuch, das mit rückhaltlofer Fefl:igkeit für den ver
kannten Regel' eintritt und mit kämpferifcher Freudigkeit die Schranken niederzureißen fucht, 
die dem Nachleben feines Werkes und dem Nachruhm feiner Perfönlichkeit entgegenfl:ehen. 
Aus jeder Zeile, felbfl:aus der Schilderung äußerer Daten dringt die Wärme der überzeugung, 
und manchesmal wetterleuchtet es fl:reitbar, wenn der Stumpffinn gekennzeichnet wird, der 
einem Großen die Wege verbauen möchte. "Nicht die rückwärts fchauenden Wiifenfchaftler 
und Äfl:heten" - fo heißt es einmal - "machen die Mufikgefchichte, fonderndie fchaffenden 
Meifl:er. Jene Sachlichkeits- und Stilfanatiker vergeifen zu gern über der ,Richtung' den 
Menfchen, die fchöpferifche Perfönlichkeit und ihre Eigengefetzlichkeit." Die Form ifl: von 
allem Zwang befreit, der Ton fachlicher Erörterung wechfelt mit dem der Erzählung, des Er
lebnisberichtes, mit der Schärfe der Polemik und der Güte des Humors, wie es der Gegenftand 
erfordert. Eine eindringende Forfchungsarbeit, das Studium zahllofer Briefe und ZeugniiIe, 
umfänglicher Literatur und der fafl: unüberfehbaren Menge von Regers eigenen Werken ifl: 
der Biographie vorausgegangen, Studien, aus denen auch das begonnene "Thematifche Ver
zeichnis der Werke Regers" entfl:anden ift. Als Frucht langer Reifezeit erwuchs die Biographie, 
die Tiefe der Kenntnis mit Eindringlichkeit der Erkenntnis und Wärme des Bekenntniifes 
verbindet. Ein Dokument der Treue und der Mannhaftigkeit. Das Regerbild, das Stein fchlag
kräftig zeichnet, ift das jenes faft urtümlich-reckenhaft gewaltigen "Reaktionärs aus Erfahrung", 
der fo viel mit den deutfchen Altmeiftern Schütz, Bach und Händel gemein hat, und delTen 
kindlich verfunkene Züge dem Engel Grünewaids glichen. "Nur die Perfönlichkeit, der fee
lifche Gehalt, den eine Perfönlichkeit ausftrahlt, find das Unterpf,and für die Unfl:erblichkeit", 
hat Reger einmal gefagt. Diefen feelifchen Gehalt rein gefpiegelt zu haben, ift das jüngfte 
große Verdienft des Forfchers Fritz Stein. 

Adolf Sandberger als Lieder-Komponifl:. 
(Zu feinem 75. Geburtstage, 19. Dezember 1939·) 

Von Friedrich Munter t, München. 

Eine merkwürdige und bedauerliche ErfcheinUllg in unferem Mufikleben ift die verhältnis
mäßige Nichtbeachtung des Liedfchaffens einiger namhafter und im übrigen (d. h. in ihren 

infl:rumentalen und mufikdramatifchen Werken) auch viel aufgeführter Komponifl:en der neueren 
Zeit. Selbft von dem berühmtefl:en und populärfl:en unter ihnen, R i ch a r d S t rau ß, werden 
von feinen ca. 150 Liedern immer wieder nur diefelben 15-20 gefungen, und vielleicht nicht 
einmal - die beften, wenn auch allerdings "effektvollfl:en". Noch geringer ifl: die Zahl bei 
M a x Re ger, trotz feiner enormen Produktivität auch auf diefem Gebiete (ungefähr 250 Lie
derl), dabei find es auch hier immer wieder diefelben paar gewiß fehr reizvollen und volks
tümlichen "fchlichten Weifen", die man zu hören bekommt, während feine zahlreichen bedeuten
den Kunfl:lieder in fl:räflicher Weife vernachläifigt werden. Noch fchlimmer fteht es um den 
überhaupt viel zu fehr vergeifenen Lud w i g T h u i 11 e, von denl man gelegentlich, wenn 
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auch feIten genug, noch feinen entzückenden "Lobetanz" oder eines feiner wertvollen Kammer
mufikwerke hören kann, faft niemals aber eines von feinen (gegen 50) fchönen, romantifchen 
und ungemein fanglichen Liedern. 

Und ähnlich verhält es iich auch mit A d 0 I f San d b erg er: wohl werden feine beiden 
meifterhaften fymphonifchen Dichtungen "Riccio" und "Viola" immer wieder im Konzertfaa! 
und im Rundfunk aufgeführt, ebenfo, wenn auch fchon weniger häufig, - feine feinen, form
vollendeten Kammermuiikkompoiitionen; dagegen findet feine Lyrik keineswegs die Beachtung, 
die iie verdiente. Dabei haben berühmte Sänger, wie früher An n a Er I e r - S eh n a u d t 

und F r i e d r i ch B rod e r fe n und neuerdings (- gelegentlich der Feiern zum 70. Geburts
tage des Komponiften -) Fe li eie H ü ni - Mi ha fee kund Pa u I Ben der mit diefen 
Liedern ftarke Wirkungen und Erfolge erzielt, leider aber kaum eine Nachfolge gefunden. Und 
doch wären diefelben nicht nur für den Konzertfaal, fondern auch fürs Haus, und nicht nur 
für Berufsfänger, fondern auch für begabte Dilettanten fehr geeignet, da iie (- im Gegenfatz 
zu manchen von Hugo Wolf, Pfitzner und Strauß -) muiikalifch und gefangstechnifch keine 
übermäßig großen Schwierigkeiten enthalten. Auch wird eine Auswahl erleichtert durch ihre 
nicht fehr große Anzahl (bis jetzt an gedruckten 26), was wohl damit zufammenhängt, daß 
in Sandbergers reichem Lebenswerk die muiikwiffenfchaftliche und die muiikfchöpferifche Tätig
keit iich die Wage halten, und daß auch innerhalb der letzteren die Lyrik den quantitativ, 
aber nicht qualitativ geringeren Teil bildet. Hieraus erklärt es iich vielleicht auch, daß in den 
einfchlägigen Büchern über das deutfche Lied Sandberger gar nicht oder nur ganz flüchtig er
wähnt ift, - mit Ausnahme des neueften ausgezeichneten von Ha n s J 0 a eh i m Mo f er, 
in dem aber - wie es im Wefen eines folchen Sammelwerkes liegt - der einzelne Kompo
nift auch nur fehr knapp behandelt werden kann. Umfo mehr erfcheint ein eingehender be
fonderer Hinweis auf diefen Teil von Sandbergers Schaffen gerechtfertigt. 

Wie fo viele junge Komponiften hat auch Sandberger mit Liedern angefangen, wenigstens 
- was die Veröffentlichung anbetrifft. Gleich fein erftes gedrucktes Opus befteht aus drei 
Liedern (davon zwei nach Gedichten von Geibel), die bereits eine gute Führung der Singftimme 
und eine korrekt gefetzte Klavierbegleitung, aber natürlich noch keine ausgeprägrere perfön
liche Eigenart aufweifen. Es folgen - als anmutiges Intermezzo - "Due Romanze toscane" 
Werk 6, wohl Nachklänge feiner erften italienifchen Reifen>, in denen die "lingua toscana" 
iich auch "in bocca - tedescha" fehr gut ausnimmt; heide Lieder iind fehr melodiös, vielleicht 
ein wenig a la Tofti, der Klavierpart aber doch fchon reicher und harmonifch differenzierter 
als bei diefem Meifter des italienifchen Salonliedes. Mit dem nun folgenden Liederopus I I 

(dem bereits das erfte Streidlquartett Werk 9 und die Violinfonate Werk IO vorangegangen 
waren) erfcheint dann der reife Sandberger. Gleich I Nachtlied (von Schwab) gehört zu feinen 
fchönften und tiemen Eingebungen; eine einheitliche dunkle und etwas geheimnisvolle Stim
mung ift hier durch das ganze Lied feftgehalten, ohne doch je monoton zu werden. In den 
beiden folgenden Nummern, "Dämmerung" und "Klage" (nach Gedichten von Heyfe) fällt 
neben dem feelenvollen Ausdruck (in 2) und der fchönen Naturftimmung (in 3) befonders die 
untermalende feine Harmonik des Klavierpartes auf. Und in 4 erfcheint Sandberger als 
Dich t e r komponift eines reizenden Wiegenliedes, das iich den weltbekannten von Schubert 
und Brahms durchaus würdig anreiht. Waren die bisherigen Lieder, - wie auch die fpäter 
folgenden, - alle für eine hohe Stimme (Sopran oder Tenor) komponiert, - wenngleich 
manche iich auch in einer erheblichen Transpoiition (um eine Quarte nach unten) fehr gut 
machen (wie der Vortrag durch die Altiftin Erler-Schnaudt und den Baffiften Bender erwies), 
- fo enthält das nächfte Liederheft Werk 13 freie Gefänge, die direkt im Baßfchlüffel, wenn auch 
der Lage nach für Bariton gefchrieben iind. In dem erften derfelben "Am See" ift Sandberger 
wieder fein eigener Textdichter und bietet - infpiriert durch den Starnberger See (bei Mün
chen) mit feinem Blick auf das Gebirge - abermals eine fehr fchöne Naturftimmung, die in 
einem großartig geJ1eigerten Anruf der Natur gipfelt; auffallend ift das hierauf folgende fehr 
ausgedehnte Nachfpiel (eine ganze Druckfeite mit vielen Wiederholungen), deffen Länge aber 
vielleicht doch durch den Vorwurf gerechtfertigt erfcheint. 3 "Bergfrühling" (von Keller) in 

~ Sandberger war über 60 Mal in Italien! 

4Q 



p 
Heft 12 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 1155 

der fl:reng dreiteiligen Liedform (A-B-A) bringt diefes Mal fl:ürmifch bewegte Naturfchilde
rungen in den Außen teilen, die einen gehaltenen kraftvollen Mittelfatz umfchließen, alles mit 
reicher vollgriffiger Klavierbegleitung. Zwifchen diefen bei den ausgefprochenen Männerliedern 
fl:eht denn als weibliches Gegenfl:ück das zarte Lied "Der Brent", delTen Text fich über
rafchender Weife als das erfl:e der Brentlieder von Cornelius erweifl:2 ; es mag merkwürdig 
erfcheinen, daß Sandberger fich veranlaßt gefühlt hat, dasfelbe noch einmal zu komp{mieren, 
jedenfalls zeigt aber der Fall wiederum, wie ein und dasfelbe Gedicht zwei ganz verfchiedene 
und dabei doch beiderfeits überzeugende mufikalifche AuffalTungen und Gefl:altungen auslöfen 
kann. - Die hierauf folgenden drei Lieder Werk I4 find denn ausnahmsweife alle nach Ge
dichten von ein und demfelben Dichter, Hermann Lingg. In I "Aeolsharfe" ifl: die Sing
fl:imme überwiegend deklamatorifch, aber die Worte gut erfchöpfend, gehalten, während der 
Schwerpunkt hier mehr im Klavier liegt, das die Aeolsharfe fehr fein mit eigentümlichen 
Pedaleffekten (und wahrfcheinlich genauer wie bei Brahms und Wolf) nachahmt. 2 "Maien
glocke" zeichnet fich durch 'eine fchöne einfache Melodie mit wiederum harmonifch fehr feiner 
Begleitung aus. 3 "Die Verbannten" aber gehört zu Sandbergers bedeutendfl:en Eingebungen: 
eine düfl:ere, fich bis zur Verzweiflung fl:eigernde Stimmung ifl: hier mehr balladesk wie lyrifch 
behandelt und wird im Klavierpart durch befonders kühne Harmonik (z. B. eine chromatifche 
Folge von Quintfextakkorden) und reiche Tonmalerei großartig unterfl:ützt. Zwifchen diefem 
Liederwerk und dem folgenden liegen die beiden fymphonifchen Dichtungen "Riccio" Werk I6 
und "Viola" Werk I7, und man erwartet eigentlich, daß die glutvolle, farbenprächtige Ton
fprache derfelben auch auf Sandbergers Lyrik abfärben würde. Doch kehrt er in feinem 
Werk I8 wieder zu der einfacheren, innigen Art der früheren Lieder zurück, ja einige zeichnen 
fich gerade durch befondere Schlichtheit aus, fo 2 "V erfchneiter Weg" (nach einem alt deut
fehen Gedicht) und 6 "An einen Boten" (Des Knaben Wunderhorn), die durchaus im Volks
ton gehalten find, mit einer ganz einfachen vierfl:immigen, Note gegen Note gefetzten Be
gleitung, während 3 "Mutterfreude" zu der Kategorie der liebenswürdig humorvollen Kinder
lieder (- etwa in der Art wie Straußens "Muttertändelei" -) gehört. Dagegen enthalten I 

"Im Heidekraut" und 3 "Wann?" (beide nach Gedichten von Sergel) allerdings fehr ein
dringliche (z. B. durch die viermal wiederholte Schlußfrage "Denkfl: du daran?") oder 
fchmerzlich intenfive Stimmungen, und 5 "Hat dich die Liebe beruhrt" (Heyfe) ifl: ein aus
gefprochenes Liebeslied (wie man es bei Sandberger nicht 'eben häufig findet) mit fchwung
voller Steigerung und glänzendem fl:immlichen Höhepunkt. Im Ganzen enthält diefes der Zahl 
der Lieder nach (6) umfangreichfl:e Heft fehr verfchiedene Stimmungen nach ganz heterogenen 
Dichtungen, wie denn überhaupt Sandberger jede zyklifche Abficht fern liegt. Das erweifl: 
auch fein neuefl:es und bis jetzt (- denn wir dürfen von dem 75jährigen auch auf diefem 
Gebiet hoffentlich noch manches erwarten -) letztes Liederwerk 22. Es zeigt ihn auf der 
vollen Höhe feiner reifen Meifl:erfchaft, zugleich aber auch - feiner unverwüfl:lichen jugend
lichen Frifche und Wärme. Charakterifl:ifch ifl: es, wie v'erfchiedene Wege Sandberger auch 
hier in den einzelnen Liedern geht: während I "Ober den Kirchhof bin ich gegangen" und 
2 "Warnung" aus einer anfänglich frühlinghaften oder überfchwänglichen Stimmung die Wen
dung zum Melancholifchen oder Düfl:eren, ja Verzweifelten nehmen, leiten umgekehrt 3 "Auf 
verwegenfl:en Gedankenwegen" und 4 "Der toten Mutter" aus fchmerzlichen Anfängen zu 
einem lebensbejahenden, bzw. verföhnlichen Ausklang hin. Das Schlußlied diefer Gruppe "Wer 
hat die fchönfl:en Schäfchen" (Hoffmann von Fallersleben) gehört aber wieder zu dem von 
ihm fchon wiederholt (f. 0.) kultivierten Gebiet des Kinderlieds und gibt fo feinem bisherigen 
Liederfchaffen einen freundlich harmlofen Abfchluß. -

Was nun - nach diefer kurzen Aufzählung der einzelnen Werke - 'eine allgemeine Cha
rakterifl:ik der Sandbergerfchen Lieder anbetrifft, fo ifl: vor allem auf ihre ausgefprochen 
"cantabile" Art hinzu weifen. Sandbergers Lied ifl: niemals "Klavierlied" (- wie vielfach bei 
Hugo Wolf und anderen Modernen -), fondern der Schwerpunkt liegt, bei aller forgfältigen 
Behandlung der Begleitung, immer in der Singfl:imme. Das hängt wohl mit Sandbergers 
ftarker melodifdter Begabung zufammen, die audt in feinen Infl:rumentalkompofitionen zu Tage 

2 über den Sandberger ja feine Doktorarbeit gefchrieben hat. 
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tritt (- eine weitgefchwungene Melodie von 20 Takten im engen Rahmen der G-Saite, wie 
zu Beginn des zweiten Satzes feiner Violinfonate, fchreibt denn heutzutage niemand fo breit 
mehr -). Doch handelt es fich in den Liedern nicht um Melodien "an fich", d. h. ohne 
Rückficht auf den Text, fondern fi:ets um eine innige Verfchmelzung von Wort und Ton mit 
forgfältigfi:er Deklamation. Die weitere Erläuterung des Textes beforgt dann die Begleitung 
oder - richtiger gefagt - der Klavierpart, der fich befonders durch feine immer differen
ziertere Harmonik (unter häufiger Verwendung von Enharmonik und Alteration) und vielfache 
tonmalerifche Momente auszeichnet. Daß jemand, der in feinen Kammermufikkompofitionen 
die Sonatenform fo tadellos beherrfcht, auch die derfelben zu Grunde liegende Liedform mei
fi:ert, verfi:eht fich von felbfi:; natürlich find Sandbergers Lieder fafi: immer durchkomponiert, 
nur ganz ausnahmsweife (in den beiden Wiegenliedern) wendet er die Strophenform an. 
Bemerkenswert ifi: die weite Skala der in den Liedern ausgedrückten Empfindungen, die von 
fchlichten Kinder- und Volksliedern über fchöne Naturfi:immungen zur rein gefühlsmäßigen 
feelifchen Emmanation führt; bei letzteren kann man ein gewiiIes überwiegen fchmerzlicher 
und peiIimifi:ifcher Stimmungen konfi:atieren, während eigentliche Liebeslieder (im engeren Sinne 
des Wortes) zwar nicht ganz fehlen, aber doch verhältnismäßig felten find. In der Wahl feiner 
Textdichter ifi: Sandberger ziemlich wechfelnd; bis zu einem gewiiIen Grade bevorzugt er 
Geibel, Heyfe und Lingg; gelegentlich tritt er auch - wie erwähnt - felbfi: als Dichter auf. 
Dagegen findet fich nicht ein einziger Eichendorff, und damit entfi:eht die Frage, ob Sandberger 
überhaupt Romantiker ifi:? Diefe Frage kann man nur mit ja und nein zugleich beantworten: 
romantifch ifi: feine AuffaiIung der Mufik als einer Ausdrucks- und Empfindungskunft, anti
romantifch (aHo klaiIifch?!) fein Streben nach Klarheit und Formvollendung und Vermeiden 
alles dunkel Verfchwommenen, "Nebenlofen". Dem entfpricht auch feine Stellung unter feinen 
ZeitgenoiIen. Wenn F. Gy f i in feiner Richard Strauß-Monographies über letzteren als Lie
derkomponifi:en fchreibt: "Mit Alexander Ritter und einigen ungefähr gleichaltrigen Lyrikern 
(Hausegger, Anforge, Bifchoff, Reger, Pfitzner) fchlug fich Strauß geradewegs ins Lager der 
ImpreiIioniften, während Thuille, d' Albert, Weingartner und Schillings am Ideal der W ort
und Tonplafi:ik fefthielten", fo ift Sandberger durchaus diefer letzteren Reihe zuzufprechen. 
Inn'erhalb feines eigenen Schaffens nimmt das Lied einen zwar nicht dominierenden, aber durch
aus vollwertigen Platz ein, der bei den gefchilderten Vorzügen (vor allem ausgezeichneter Sang
barkeit und nicht fchwerer Ausführbarkeit) eine größere, als die bisherige Beachtung wohl fehr 
gerechtfertigt und wünfchenswert erfcheinen ließe. Und fo möchte man den vielen beruflichen 
und dilettierenden männlichen und weiblichen SangesbefliiIenen auch in Bezug auf die Lyrik 
Adolf Sandbergers die Goethefche Mahnung zurufen: 

"Nicht nur Iden, immer fingen, 
Und ein jedes Lied ifi: dein!" 

J ulius Weismann. 
Zum 60. Geburtstag des Komponiften am 26. Dezember 1939. 

Von W i I hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

Den Zauber oberrheinifchen Landes, zum fprechendfi:en Sinnbild verdichtet im gefegneten 
Himmelsftrich des Breisgaus, ermißt vielleicht nur derjenige bis zur letzten Neige, der 

felbft Sohn diefer Erde ift. Mag einen folchen das Schickfal gleich an anderen Ort ver
fchlagen haben, immer wieder fühlt fich feine Sehnfucht zur Wiederkehr gedrängt, fei es auch 
nur im flüchtigen Verweilen eines kurzen Ferientags. Wo verbrächte fich diefer wunfchlos 
beglückender als am fchlagenden Herzen des Breisgaus, in Freiburg? Unwillkürlich lenken fich 
die erfren Schritte des Wanderers zur Höhe des Schloßbergs, wo in erhabenem \'Veitblick eine 
umfaiIende Schau die Fülle jener begnadeten Schönheit ausbreitet, durch die diefe Landfchaft 
unferem Herzen teuer und unvergeßbar bleibt wie die Erinnerung erfter Liebe. Das Auge 
umkoft mit Zärtlichkeit die hochgiebeligen Bürgerhäufer, die /ich um den fchlanken Bau des 

3 s. 19. 
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gotifchen Münfiers fammeln, fchweift von da hinaus in die weite Ebene mit Wald, Wiefen 
und Feldern, von fauberen Dörfern durchvölkert, ruht aus am vulkanifchen MafIiv des wie 
aus einer Zentaurenfchlacht liegengebliebenen Kaiferfiuhls, an defIen Hängen die Sonne einen 
edlen Wein auskocht, und grüßt fern das filberne Band des Rheines, umfäumt vom Grün der 
Uferpappeln. Wendet fich fodann der Betrachter von Wefi gen Ofien, taucht fein Blick in die 
Bucht des von dunkelforfiigen Höhenzügen umrandeten Dreifamtals, dem felbfi nach heißefien 
Sommertagen lindernd kühle Abendlüfte entwehen, und verliert fich in die Märchenferne des 
Hochfchwarzwalds. Alles findet fich hier, was das Herz erhebt, die Phantafie befchwingt: 
Berg und Strom, Stadt und Land, Korn und Rebe, und der Eindruck wird im Innern der 
zauberumfangenen Seele je nach Stimmung und Empfindung zum Gemälde, zur Dichtung, zu 
Mufik. 

Derjenige aber, in defIen Geifle !ich das dankbar Gefchaute in Ton und Klang verwandelt, 
entiinnt iich, daß nicht weit von hier jener Künfiler wohnt, dem gar vieles von dem, was 
uns nur ahnungsvoll und ungeformt bewegt, auszufprechen und Gefialt zu bilden vergönnt 
ward: der Komponifi Julius Weismann. Wer Freiburg grüßt, der meint zugleich auch ihn. 
Denn Julius Weismann gehört zum künfilerifchen Gefamtbilde diefer Stadt und ihrer Umwelt 
wie Schloßberg oder Münfierturm zum landfchaftlichen. Die Freiburger haben fich einmal be
klagt, daß zum Preife ihrer Heimat noch kein Lied erklungen fei gleich Scheffels "Altheidel
berg", der weltbekannte Lobgefang auf die Schwefierfiadt am Neckar; allein iie haben dabei 
offenbar nicht beachtet, daß fie in der Tat fchon alles befaßen, worauf fie fiolz fein konnten, 
die leuchtende Verklärung Breisgauer Schönheit und Breisgauer Wefens im kompofitorifchen 
Werk Julius Weismanns, des vom Ort gebürtigen Meifiers, das, ohne Heimatkunfi in einem 
enggebundenen Sinn zu fein, mit feinen tiefgreifendfien Wurzelfafern in oberrheinifch volk
haften Grund lotet. 

Ich will nun keineswegs behaupten, daß die gen aue Kenntnis Freiburgs und feiner land
fchaftlichen Reize Vorbedingung fei, die Mufik unferes Meifiers erfi richtig zu verfiehen oder 
zu würdigen. In vielen Fällen entfällt diefe Vorausfetzung. Jedoch mich dünkt, gar manches 
vom intimfien Zauber, der feinfien Poefie diefer Tonfprache entfchleiert fich am innigfien dem
jenigen, der felbfi ins Antlitz des begnadeten Landfirichs gefchaut hat, defIen Lebensodem fo 
mannigfach und unmittelbar die Infpiration des Künfilers befruchten follte. 

Wer eine unfehlbare Beziehung zu Julius Weismann zu finden trachtet, der wähle zunächfi 
den Weg über Liedfchaffen und Klaviermufik. In diefer Welt find dem Meifier Töne und 
Stimmungen gelungen, die jedes fühlende Herz angehen. Als untrüglicher Prüffiein für die 
Goldechtheit lyrifchen Karats dürfen wohl Gattungen wie Kinder- und Volkslied gelten. Nun 
beginne man etwa mit den reizenden Stücken der Gruppe "Der Tanzbär und andere Kinder
lieder" und dringe von diefer köfilichen Kleinwelt aus zu den Wunderhornliedern Werk 29 
und 53, zum Eichendorff-Zyklus Werk 43 und damit in eine immer herrlicher und weiträumi
ger fich entbreitende Landfchaft lyrifcher Befeeltheit vor: man wird !ich einem Bann verfallen 
fühlen, der nun weiter begierig macht, die Stücke nach dichterifch komplizierteren Texten, 
etwa das fchwermutsvolle Erinnerungsmal, das Weis mann in Werk 70 und 81 den Manen 
des frühverfiorbenen Walter CaIe errichtet hat, die "Fünf Lieder des Gärtners" Werk 67 
(nach Rabindranath Tagore), die feniiblen Rilkevertonungen in fich aufzunehmen. Nicht min
dere Offenbarung innerfren Wefens gibt fich in dem Klavierkomponifien Julius Weismann 
kund. Das Klavier ifi der eigentliche Vertraute des Meiflers. Die heimlichflen feiner Zwie
fprachen hält er mit ihm. Manches mutet an wie Tagebuchaufzeichnungen in Noten. Nicht 
der bequem in feinen SefIel zurückgelehnte Konzerthörer, der Selbfifpieler, der Hausmufikant 
wird die innigfie Begnadung von diefer Kunfi erfahren. Freilich bedarf es dazu auch der 
wirklich verfenkungsbereiten Liebe, fo wie man den vollen Zauber eines Gedichtes von Moe
rike oder Storm erfi dann ganz zu ergründen vermag, wenn man es nicht nur einmal, fon
dem Dutzende von Malen liefi. Wer die Titel der einzelnen Sammlungen, etwa "Aus meinem 
Garten", "Aus den Bergen", "Sommerland" erfährt, ifi vielleicht fehnell fertig mit dem Wort 
"ImprefIionismus"! Gewiß ifi Weismann ein Meifier der Farbe, ihrer feinfien Tönungen und 
Mifchungen, allein vor diefer Farbe fieht ihm fiets als Grundbedingung die Zeichnung: die 
Form, das Abfolute! Ja, nach Art des echten Schwarzwälders, der oft abfeitige Wege fucht, 
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kann Weismann geradezu zum Grübler über gewiffe Formprobleme, zum Fanatiker des Ab
foluten werden, der das Schwierige, das allerdings ganz etwas anderes ifi als das erklügelt 
Artifiifche, bewußt auffucht, feiner Herr zu werden. So reihen lich den Schöpfungen aus
gefprochen romantifcher Haltung \Verke von firengfi abfolutem Charakter, die lich als folche 
bereits durch ihre Titel ausweifen: ,,18 Inventionen für Klavier", ,,14 Etuden für Klavier", 
"Partita für zwei Klaviere". Der gleichen Spannweite zwifdlen Romantik und NeuklafTik 
begegnet man in Weismanns Kammermulik- und Orchefierfchaffen; man vergleidle daraufhin 
etwa den "Phantafiifchen Reigen" Werk 50 für Streichquartett, die dreifätzige "Rhapfodie" 
Werk 56 oder die Mufik zu Shakefpeares "Sommernachtstraum" mit den rein geifiig-formalell 
Spannungen der drei Schwefierwerke "Sinfonietta giocosa", "Sinfonietta severa" und "Sinfo
nietta brevis". Das ifi nicht ein Menfch mit feinem Widerfprudl, das iil: der Künftler, d.:r 
eine ganze Polheit in Gch umfpannt und bewußt gefialtet! 

Diefe waltet zugleich in der Wahl der Opernftoffe. Den Strindbergopern "Schwanenwei~". 
"Traumfpiel" und "Gefpenfierfonate", letztere eine der ganz feltenen Fälle, wo das Unheim
liche, feit den Totentänzen und Teufelsfratzen des Mittelalters feiten geworden in der deu~
fchen Kunft, in der Tat muGkalifehe Wirklichkeit geworden ifi, fiehen die Komödie "Leor.ce 
und Lena" (nach Georg Büchner), die Luftfpieloper "Die pfiffige Magd" (nadl Holber:.;;) 
gegenüber. Da jede diefer Schöpfungen in fich gefchloffen, von überdurchfchnittlicher Feinheit 
der Faktur und dramatifchen Lebens voll ift, verfieht man eigentlich nur fchwer die Za;:;
haftigkeit, mit der lieh die Bühnen dem Weismannfehen Bühnenfchaffen nähern. Daß hierin 
Geh grundlegender Wandel vollziehe, ift gewiß nicht der unwillkommenfie Geburtstagswunf;:h, 
den man dem Meifter darbringen kann! 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Mitunter wird ein Komponift gerade dadurch wecken, als fci die Huldigung vor dem Bach-Zeit-
bekannt, daß eines feiner Werke - ni ch t auf- alter ein ausreichender Erfatz für das Verfagen 
geführt wird. Zum Beifpiel Kur t H e f f c n - der fchöpferifchen P.erfönlichkeit. Kurt Heffenberg 
be r g, deffen Streichquartett vor einiger Zeit bei gehört zu den wenigen, die remos von der inneren 
einer Berliner Kammermuukaufführung in letzter Notwendigkeit ihrer Berufung überzeugen. Sein 
Minute vom Programm abgefetzt wur-de ~ an- "Concerto grosso" fpannt den Bogen von der Ver-
geblich weil es in den beabfichtigten Rahmen nicht gangenheit über die Gegenwart hinweg in die Zu-
hineingehörte. Diefe Begründung ift ohne weiteres kunft. Die Synthefe ift gefunden, das Ideal feiner 
verftändlich. Der hochbegabte Frankfurter Kom- Verwirklichung nah egehrach t. 
ponift, Schüler von Günther Raphael und Teich- Bereits die erften Töne des "Allegro ma non 
müller in Leipzig und feit 1933 Lehrer an der troppo" mit feinen kühnen, ftarren Linien, die ud, 
Frankfurter Mufikhochfchule, braucht einen ganz eng aneinander reiben und doch eine innere Ge-
anderen Rahmen zu feiner Entfaltung. Nicht gen1lg ferzmäßigkeit künden, laffen aufhorchen. Der 
des Dankes verdient W i I hel m F u r t w ä n g - Komponift aJ'lbeitet häufig mit Quarten, die feine 
I er, der Heffenbergs 1939 auf dem Internatio- Thematik hefiimmen und ihr eine eigene, herbe 
nalen Muukfeft in Frankfurt/Main uraufgeführtes Harmoniefärbung geben, beifpielsweife in folgen-
"C 0 nc e r t 0 g r 0 s s 0" in die Vortragsfolge des dem Trompetenmotiv ; 
1. Philharmonifchen Konzertes aufgenommen hat. 
Ein offenes Bekenntnis zur jungen Generation und 
damit zum gdunden Fortfehritt, den der 31jährige 
Tonfetzer in feiner höchft beachtenswerten Arbeit 
bekundet. 

Endlich wieder einmal ein Tonfetzer, der un
beirrbaren Charakter zeigt und ihn zur Grundla6e 
eines ftarken, eigenfchöpferifchen Geftaltens macht. 
Die fo übereifrig angefirebte Synthefe zwifchen 
vorklaffifchen Stileigenheiten und neuzeitlichem 
Ausdrucksvermögen ift eine Klippe, an der fchon 
viele gefcheitert und. Leicht ift es, mangelnde Sub
jektivität durch ein zur Mode entartetes Epigonen
turn zu entfchuldigen und den Anfchein zu er-

Ein weiteres Thema im Mittelfatz ift den Bläfern 
anvertraut (heide Beiipie1e find dem Programm
heft entnommen); 

---:----
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Die formalen Beziehungen zur VorklaiTik find 
dunnaus lofer Natur. Der Titel des Werkes be
deutet keine Abhängigkeit von großen Vorbildern, 
vorherrfchend ia das fympathifche Beil:reben einer 
Auflockerung in freier Behandlung des Concertinos, 
das von Fall zu Fall den verfchiedenfien Infiru
menten anvertraut ifi und damit als formbildend 
kaum noch in Erfcheinung tritt. Die Schöpfung 
verrät ebenfoviel handwerkliches Verantwortungs
gefühl wie Sauberkeit und Reinheit der Gefinnung 
voll ausgefprochenem Adel der Seele. Eine Kom
pofition, die weniger in jugendlichem Drang als in 
bedachtfamem Ernll: entll:andcn ifi. In den forg
farnen Steigerungen, vor allem aber in den Ka
denzen fpUrt man bis zum letzten Ton die pein
liche Genauigkeit der Ausfeilung bis zur völligen 
Klarheit und Vergeill:igung des Ausdrucks. Jeder 
der drei Sätze bewahrt feinen eigenen Charakter, 
und das verinnerlichte Adagio ill: zwifchen zwei 
toccatahaft lebhaften Sätzen eingebettet, von denen 
der letzte durch die Größe barocker Klangpracht 
bell:rickt. Nach den fiarken Eindrücken diefes 
Abends darf man überzeugt fein, von Kurt HeiTen
berg noc.~ bedeutende Leill:ungen erwarten zu kön
nen. WilheIm Furtwänglers Einfatzbereitfchaft in 
überzeugender Darll:ellung Il:eht über allem Lob. 

Nicht die gleiche Reife ill: HeiTenbergs "Fantaue 
für zwei Klaviere" aus dem Jahre I938 zuzuer
kennen, die an einem Kammermufika'bend der 
"Gemeinfchaft junger Muuker" zur Erll:aufführun,,; 
gelangte. Man hat vielmehr den Eindruck, daß 
die Einheitlichkeit durch gewiiTe Il:ilill:ifche Schwan
kungen beeinträchtigt wird. Es fehlt die unbedingte 
Konfequenz. Es ill, als ob uch der Tonfetzer mit
unter Gewalt antun möchte, um den verfonnenen 
Romantiker zu verbergen, der in dem langfamen 
MitteHatz unverkennbar ifr. überzeugend ill: der 
edle Teil, fowie die gewandte Schlußfuge. Dieler 
Konzertabend, mit dem die "Gemeinfchaft junger 
Mufiker" das fünfte Jahr ihres Bell:ehens einleitete, 
bot weiterhin eine kurze Sonate für zwei Klaviere 
von Hel mut D e gen, formal nicht zwingend 
genug in der Befchränkung der Iyrifchen Elemente 
zugunll:en eines großen, übertrieben gell:eigerten 
Ausdrucks, der über den infrrumentalen Rahmen 
hinausging. Wenn uch auch feine Thematik mehr 
auf Andeutungen als Entwicklungen befchränkt, 
fo ill: fie doch eigenwertig und echt empfunden. 
Den Il:ärkll:en Eindruck hinterließ H u go P u e t -
te r mit feinem "Duo concertante für 2 Klaviere". 
Eine ausgeglichene Arbeit mit vielfach eigener Be
handlung der Infrrurnente, denen er abwechflungs
reiche, aparte Klangfarben abgewinnt. Der Schwer
punkt liegt auf dem Mittelfatz mit feinem zarten, 
reinen Empfinden. Trefflich die Ausführung durch 
die temperamentvolle A n n e I i f e Wal t her 
und den zuverlä1Tigen G e 0 r g Kuh I man n. 
Ein Wort des Gedenkens noch für die rührige 
"Gemeinfchaft junger Mufiker", die 

unter Leitung von Aga t h e von T i e dem a n n 
aus befcheidenfien Anfängen zu einer Vorrang
Il:ellung im Berliner Mufikleben emporgell:iegen ill:. 
In A11Staufchkonzerten mit Dänemark, Jugofla
wien, Schweden, Norwegen, Rumänien ufw. erweill: 
Gch ihre kulturelle Bedeutung. Nicht zuletzt durch 
die Förderung junger Tonfetzer. Möge fie noch 
viele Jahre diefer im allgemeinen wenig befolgten 
Ehrenpflicht nachkommen! 

Nach wie vor iil: der Befuch der großen Konzerte 
fehr rege. Eine Reihe namhafter Dirigenten wech
feite uch auf dem Podium des Philharmonifchen 
Orchefrers ab, W i I hel m F u r t w ä n gl er be
fcherte in feinem zweiten Konzert u. a. Cerar 
Francksd-moll-Sinfonie in Il:rahlendem Glanz und 
beglückender Weichheit des Empfindens, Kar I 
Bö h m bot eine begeill:ernde Wiedergabe des "Don 
Juan" voll dithyrambifchem Jubel, Ca r I S ch u
r i ch t führte Bruckne.rs "Achte" in der erll:auf
geführten OriginalfaiTung zum Siege, der rumäni
fche Dirigent G e 0 r g e s cu hatte die Erll:e Sin
fonie von Prokofieff auf das Programm gefetzt. 
Art h u r Rot her betreut vorbildlich das Or
chell:er des Deutfchen Opernhaufes, letzthin mit 
Neuheiten von Alfano ("Sakuntala") und Cafella, 
F r i tz Z a u n mit dem Städtifchen O~che/l:er ver
ausga:bte uch an Sibelius, deiTen "Zweite" mit ihrem 
rhapfodifchen Charakter Il:arke äußerliche Wirkun
gen erzielte. 

Zwei bedeutende Chorkonzerte heben uch über 
den Durchfchnitt. Ge 0 r g S ch u man n s treff
liche "Singakademie" verhalf dem "Paradies" und 
der "Peri" feines Namensvetters zum Erfolg neben 
der vornehm empfundenen, gehaltvollen "Nänie" 
von Hermann Goetz. Befonderem InterefIe be
gegnete G ü n t her Ra m ins Darll:ellung der 
h-moll-Meile. 

An einer der neuerdings wieder aufgenommenen 
Ausf pra.chen zwifchen Künll:lern und Kunll:fchrift
leitern bekannte fich Ramin zu dem Standpunkt, 
daß es keine authentifche Bach-AuffaiTung gäbe, 
da Bachs eigener Aufführungsll:il Il:ark von ~ußer
lichkeiten abhängig gewefen fei. Jedes Jahrhundert 
habe Bach neu für uch zu entdecken unter Berück
uchtigung des jeweiligen Zeitgefühls. Auffchluß
reich waren feine Beobachtungen über die ver
fchiedenartige Einll:ellung einzelner Nationen zu 
Bach. Rußland verrate eine auffällige Neigung zu 
dem architektonifchen Prinzip der Bachfchen Kunll:, 
Nordamerika fd fiark für Bach aufgefchloiTen 
f elbft in kleinll:c!1 Liebhaberkreifen, allerdings in 
romantiuerender I'orm, während auf dem Pro
gramm eines Orgelkonzertes die unmittelbare 
Nachbarfchaft Bachs mit mufikalifchem Kitfch nicht 
als Il:örend empfUIi""den würde. In nordifchen Län
dern fetze eine Il:arke Ba.chbewegung befonders 
innerhalb der Jugend ein, während Frankreich an 
einer frreng konfervativen, mehr virtuos als geill:ig-
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feelifch bedingten Bach-AuffalTung fefthalte. - In 
feiner DarfteIlung der h-moll-MelTe bekundete 
Ramin eine erfreulich gefunde EinfteIlung, 4ie 
einen herben Grundcharakter aufwies, ohne auf 
gefühlsmäßige Auslegung zu verzichten. Er ver
wendet kleines Orchell:er, zu den Arien nur den 
halhen Streichkörper, als Continuo durchgehend 
die Orgel mit StreichbälTen in typifch barockhafter 
Regiftrierung. Die hohe Kultur des Philhannoni
fchen Chors war bewunderswert. 

Zu den zahlreichen Soliftenkonzerten zählt ein 

Liederabend Ger h a r d H ü f ch s, der lich aus
fchließlich Liedern von Kilpinen widmete, darunter 
manche Neuheit wie der "Schneefall", die Noten
beil:JJge aus dem Kilpinenheft unferer ZFM. Be
wunderswert bleibt die Größe feiner Einfatzbereit
fchaft, die Tiefe feiner Ausdeutung voll feelifchcr 
Bewegtheit, die Kultur feines edlen, gepflegten, 
warmherzigen Organs. Sein Konzert war eine 
Feierftunde der fhllen Andacht im wiederum 
äußerft lebhaften Konzertbetrieb der Reichshaupt-
ll:adt. (Schluß folgt.) 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Immer deutlicher erweift lich die Ausrichtung des 
Kölner Muliklebens als zeitbetont: das z w e i t e 
G ü r zen ich k 0 n zer t ftand unter dem Motto 
,,$ 1 a w i f ch eMu f i k" mit feinem "Poeme de 
l'extase" Skriabines als klangfchwe1gerifcher Ein
leitung, dem DvoHkfchen Geigenkonzert - mit 
Va f a P r i h 0 cl a als glänzendem Soliften - als 
MitteH1:ück und Tfchaikowskys Fünfter als gefühls
fattem Ausklang. Führte hier GMD Prof. Eu gen 
Pa p ft das Szepter, fo leitete fein Amtsnachfolger 
in Münfter, Ha n s R 0 sb a ud, den zweiten 
Abend des Zyklus "Vom goldnen über
f I u ß", den der Reichsfender Köln mit "Kraft 
durch Freude" gibt, ebenfalls mit flawifcher Mulik: 
der Ouvertüre zu Glinkas "Ruslan und Ludmilla", 
diefem leichtgefchürzten famofen Spielftück, den 
Polowetzer Tänzen Borodins und der Sinfonie 
"Aus der neuen Welt" DvoHks, deren Heimat
fehnfucht er mit feinem Nachempfinden mulikalifch 
-deutlich werden ließ. Zu Tfchaikowskys Rokoko
variationen begleitete er den Berliner Ccllovirtuo
fen A cl 0 I f $ t ein er mit Umlicht. Das d r i t t e 
'G ü r zen i ch k 0 n zer t galt Ver dis "R e
q u i e m", das 1877 in Köln unter des Komponiften 
Leitung zuerft erklang, und delTen mulikantifche 
Melodienfe1igkeit auch diesmal wieder hinriß. 
A mal i e M erz - Tun n e rund E I i f a b e t h 
H ö n gen (DülTeldorf), Wal t e r Lud w i g 
und M a t h i e u A h I e r sm e y e r (Dresden) ver
einigten lich zu einem idealen Soloenfemb!e. Wie 
die fes Konzert fo waren auch die noch zu nennen
den wieder ausverkauft und von zahlreichen An
gehörigen der Wehrmacht befucht. Köln entwickelt 
lich mehr und mehr zum Ausgangspunkt des kul
turellen Lebens hinter der Weftfront. So fanden 
auch die B u n t e n So n n tag nach mit tag e 
der "K r a f t dur ch F re u d e" lebhaften Zu
fpruch. Auch hier fah und hörte man itali·enifche 
Mulik und Muliker, fo die Mailänder Koloratur
fängerin Maria Sigri, den Tenor Mara
bot tin i und G i 0 v a n niE v a n gel ist i , 
die Arien, Duette und Terzette von Bellini, Verdi 
und Donizetti, vom R h ein i f ch e n L a n des -
o r ch e ft e runter Her i b e r t W e y e r s famos 

begleitet, meif1:erlich vortrugen. Im Rahmen eines 
Kammermufikabends bot die gleiche Organifation 
Inftrumentalwerke und Lieder von Dvorak, Don
nanyi, Brahms und Pfitzner, denen das E r i eh 
Rum m e I - Tri 0 und die Maria Philippfchülerin 
E lI e n B 0 fe n i u s vortreffliche Interpr~ten 
waren. Die "G i I d e" hatte das Kammerorchefter 
des Mulikhochfchullehrers AI fr e d S ch a r rcn
b r 0 ich gewonnen, das Stücke von Gluck, HalTe. 
Stamitz, Haydn und Mozart mit beftem Gelingen 
zum Klingen brachte. Die H a n f e ft a d t K ö I n 
tritt immer wieder als Gaftgeberin unfer~r Wehr
madlt-Angehörigen hervor: fo lud ihr Oberbürger
meiftcr Dr. S ch m i d t Offiziere und Mannfchaften 
in den Gürzenichfaal, wo ihnen neben guter Ver
pflegung Mulik, dargeboten von Solokräften des 
Opernhaufes, Arien von Lortzing u. a. m. ge
fpendet wurde. 

Eine neue Reihe Morgenfeiern "Vom 
d e u t f ch e n Sol da te n turn" wurde eröffnet, 
die Lefungen (z. B. Friedridls des Großen Rede 
vor Leuthen und Ifein Teftament) und Gefänge wie 
Infirumentalwerke bot. EI i fa b e t h DeI f c i t 

als Sopranill:in, P i 1I ne y als Pianift, R ein h a r d 
F r i t z f ch e als Flötift und Prof. Mich a e I 
S ch n eid e r als Organill: wirkten einträchtig zu
fammen. Die zweite diefer Veranll:altungen ftand 
unter dem Zeichen der Totenehrung und brachte 
Gefänge von Brahms und Schubert (T ru d e 
F i f ch er), Klavierwerke von Händel und Beet
hoven (M a r y Ja n fe n - F ü f f e I), Orgelwerke 
mit Geige (Prof. Bach e mund G. M. Kif fe 1-
bach), fowie die Rede des Perikles auf die Ge
fallenen. Die neu eingeführten S t a p e I hau s -
k 0 n zer t e ließen vom P r i s k a - Qua r t e t t 

Michael Haydns Divertimento und Beethovens 
Werk 18, 2 fowie Tartinis Teufebfonate zu ein
drucksftarkem Gehör kommen. In der $ t a a t l. 
Hoch f ch LI I e für M u f i k , die bald ihr~ 
Pforten wieder ganz öffnen wird, fteUte lich im 
erften $ a m s tag s k 0 n zer t der neu gewonnene 
Gefangsmeill:erlehrer J u I i u s GI e ß feinen zanl
reichen Kölner Freunden als tiefempfindender und 
pb!l:ifdl geftaltender Ausdeuter Schubertfcher und 
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Wolffcher Gefänge vor, von Prof. Dr. Ha f fe 
begleitet, und Prof. Ja r nach trug mit Prof. 
Be e r wal d Bufonis Violinfonatc G-dur aus
gezeichnet vor. Die K 0 n zer t e j u n ger 
K ü n ft I erzeigten den jungen, aber fchon als 
Reichsiieger hervorgetretenen R. G r i e s bach als 
Komponiften echtempfundener Gelänge, denen Fr!. 
Sie ck man n eine vorzügliche Interpretin war. 
Der Bach ver ein hatte E m m y Lei s n e r 
verpflichtet, die ganz wundervoll Arien von Bach 

und Händel vortrug, unterftützt von dem, durm 
Er i ch Kr a a ck geleiteten Kammerorchefter. 1m 
Opernhaufe kam Wagners »Triftan" unter 
Kar I D a m m e r zu einer mitreißenden Wieder
gabe und im R eich s f end e r K ö I n gedachte 
man des 65jähr. Chordirigenten Kar I K ä m p f 
durch eine Sendung von Klavierwerken und Lie
dern, denen Kar I Dei f e i t und K ä t h e 
H ö t er forgfältige Auslegung zuteilwerden ließen. 

Mufik in Leipzig. 
Von Horft B ü t t n er, Lei p z i g. 

T he a t er. 

Die Städtifche Oper holte die örtliche Erftauf
führung von Strauß' »Frau ohne Schatten" nach. 
Jene forgfältige Arbeit, die in fzenifcher wie muii
kalifcher Beziehung den Neuheiten hier durchwegs 
gewidmet wird, kam auch dief.ern Werk zugute, 
delTen bühnen gemäße Verwirklichunß ja befonders 
fchwierig und delTen befriedigende mufikalifche 
Geftaltung nur wirklichen Kennern von Strauß' 
Eigenart möglich ift. Diefe Vorausfctzung traf 
vor allem auf den Dirigenten Pa u I S ch mit z 
zu, der feine befondere Eignung gerade für 
Strauß'fche Werke hier wieder hervorragend be
währte. Auf der Bühne gaben Wal t her Z i m -
m e r dem Barak und M arg are t e B ä urne r 
der Färbersfrau plaftifchen Umriß, Ca m i I I a 
Kali abgewann der Amme ab, was ihr möglich 
war, dem Kaifer lieh Au ß u ft Sei der den 
Glanz feiner Stimme. Die Kaiferin fang in der 
von mir befuchten Vorfl:ellung der Gafl: H i I d e 
S ch e pp a n mit gutem Gelingen. Durchwegs 
treffliche Befetzung auch der kleineren Rollen. 
Die Spielgemeinfchaft hatte Wo I fra m H u m -
per cl in ck gut aufeinander abgefiimmt; die 
Bühnenbilder von M a x E I t e n wurden den 
mythifch-märchenhaften wie den realiftifchen Ele
menten des Werkes gleichermaßen gerecht. Wenn 
alfo trotzdem ein Refl: blieb, fo lag es doch an 
dem Werk, delTen Text zu wenig von der Bühne 
her geftaltet ift. 

Mit neuen, niedlichen Bühnenbildern von M a x 
EI t e n ftellteiich Lortzings "Zar und Zimmer
mann" vor. Will y Wo I f f gab anfprechend 
den Zaren. Die Doppelbefetzung kam mancher 
Rolle zuftatten: dem van Bett durch Go t tI i e b 
Z e i t harn m e rund Wal t e r S t reck fuß, 
dem Peter durch A I fr e d Bar t 0 I i t i u sund 
H a n n s F lei f ch er, der Marie durch Lot t e 
S ch ü rho ff und U cf u I a R i ch t e r. Die muii
kalifche Leitung beforgte zuverlälTig Wo I f g a n g 
A ll i o. Die Spielleitung von S i gur d Ball e r 
würde erheblich gewinnen, wenn fie das Prinzip 
der Lebendigkeit (das hE.'im Chor freilich mehrfach 
in ftarre, unnatürliche Gruppierung umfchlug) etwas 

mehr von der Muiik her und weniger um feiner 
felbf!: willen anwenden würde. Van Bett ift nicht 
Froich, und die Muiik von Lortzing ift tatfächlich 
fo gut, daß man von ihr nicht abzulenken braucht. 

Zu einem fchönen, ja fogar unvergeßlichen 
Theateraben.d geriet die neue Bühnengefl:altung von 
Glucks »Orpheus". Ha n s S ch ü I e rund M a x 
E I te n ftimmten den fzenifchen Rahmen und die 
fzenifchen Vorgänge völliß auf die wunderbare 
klafIifme Klarheit, von der das Werk getragen 
ift. Befonders eindrucksvoll waren die durch Wurf
bilder auf den Rundhorizont erzielten Blick
wirkungen. Diefes ideale Zufammenftimmen aller 
Beteiligten zu einer vollendeten W E.'fkwiedergabe 
gefchah auch von der Mufik her. Pa u I S dt mit z 
gab als Dirigent eine wahrhaft gef!:altungsmächtige 
Leifl:ung. Die neue Altiftin M a r i a Co r n e I i u 5 

bewies als Orpheus ein außergewöhnliches Format, 
die Eury.dike von I r m a Bei I k e kann man fich 
vollendeter nicht vorfteIlen, und die f!:immlidlen 
Qualitäten von Lot t e S ch ü rho f f find eigent
lich noch nie fo gut zur Geltung gekommen wie 
in ihrer Rolle als Amor. Auch der klangfdtön 
fingende, von J 0 h a n n es Fr i t z f ch e ein
ftudierte Chor blei'be diesmal nicht unerwähnt. 
Der Riefenbeifall der Zuhöre1'lfchaft ift wohl ein 
deutlicher Beweis dafür, daß Glucks Opern, die 
doch immer fehr weit am Rande des üblichen 
Opern-W erkbeftandes f!:ehen, nur einer erftklalTigen 
Aufführung bedürfen, um auch von breiteren Krei
fen der Theaterbefucher nach Gebühr gewürdigt 
zu werden. 

Der Zufall wollte es, daß Gluck, der fonf!: jahre
lang nicht zu hören ifl:, während der letzten 
Wochen noch mit einem weiteren Werk im Leip
ziger Mufikleben vertreten war; Die Wie n e r 
S ä n ger k n a ben würzten ihr Konzert mit der 
fzenifchen Wiedergabe des Schäferfpiels »Die 
Maienkönigin", das in diefer Befetzung natürlidt 
doppelt reizvoll wirkte. Die jugendliche Sing
gemeinfchaft erweckte unter ihrem Leiter Vi k tor 
Go m b 0 z aber audt mit dem konzertmäßigen 
Vortrag von hodtkünfl:lerifchen Ohören und Volks
liedern berechtigte Begeifterung. (über die Konzerte 
des gleichen Zeitraumes beridrtet das nädtfl:e Heft.) 
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Mufik in München. 
Von W i I hel m Zen t n er, M ü n dl e n. 

Der Spielplan der S t a a t s 0 per hat in den 
edlen Wochen des neuen Spiel jahrs vom l1:ehenden 
Repertoire, vor allem von den glanzvollen Neu
infzenierungen der Fel1:fpielzeit gezehrt. Im künl1:
lerifchen Perfonal hat fich im allgemeinen kein 
einfchneidender Wedlfel vollzogen; lediglich im 
Altfach begegnet man mehreren neuen Gifichtern. 
Die hedeutendfte Neuverpflichtung dürfte die von 
EI i fa be t h H ö n gen fein, die wir allerdings 
vorläufig noch mit anderen Bühnen teilen mülfen. 
Hatte man bereits von ihrer Amme in "Frau ohne 
Schatten" und Ortrud in "Lohengrin" den Ein
druck außergewöhnlichen Stimmtums fowie einer 
elementaren Theaterblütigkeit gewonnen, fo follte 
eine wahrhaft königliche Verkörperung der Am
neris in Verdis "Aida" das Bild diefer Perfön!ich
keit noch weiter ausrunden und vertiefen. Auch 
die heiden anderen in unIer Enfemble eingetretenen 
Altifrinnen E r i kaK 0 ch und R u t h Mich a e -
1 i s haben fich ftimmlich, die erftere vor allem auch 
in der Fähigkeit vieHeitiger Verwendbarkeit, aufs 
befre ausgewiefen und eingelebt. 

Eine befondere Genugtuung für die Münchener 
Opernfreunde war die Tatfache, daß W i I hel m 
Rod e das frolze Jubiläum feiner 250. Verkör
perung des Hans Sachs in Wagners "Meill:er
fingern von Nürnbeq;" an der Stätte feines ehe
maligen langjährigen Wirkens beging. Denn Rode, 
obwohl nunmehr Generalintendant des Deutfchen 
Opernhaufes in Berlin, zählt als Bühnenkünftier 
immer noch zu den "Unfern". Verfinnbildlicht fich 
doch in feiner Perfönlichkeit ein Stück Münchcner 
Wagnertradition, die während feiner Münchener 
Sdiaffensjahre vor unferen Augen gewachfen und 
zu einzigartiger Größe emporgeblüht ift. Rode ift 
in der Tat einer jener Künftler, die ihr ganzes 
reiches Wefen an die zu verkörpernde Geftalt 
dahingeben; wir fianden auch diesmal wieder völlig 
im Banne eines folchen inneren Ergriffenfeins, das 
die Gell:alt von innen durchleuchtet und Rodes 
Sachs zu einer Norm macht, an deren Gefchlolfen
heit man fich verfumt fühlt, jeden anderen Vr:r
treter der Partie zu melfen. 

Gleich zu Beginn der neuen Spielzeit hat die 
Leitung der B a y e r i f ch e n S t a a t S 0 per mit 
der Erfüllung eines von den Münchner Mufik
freunden fehnlich gehegten Wunfches begonnen. 
Wagners "Ring des Nibelungen" zählt für den 
Münchner Theaterhefucher zum felbfrvedl:ändlichen 
Spielplanbefitz. Nachdem wir im abgelaufenen 
Spieljahr zum edlen Mal feit Jahrzehnten auf 
die gefchlolfene Darll:eIlung der Tetralogie hatten 
verzich,ten mülfen, hat nunmehr eine völlige Neu
infzenierung derfelben mit "R h ein goi d", nahe
zu genau 70 Jahre nach der Münchener Urauf-

führung vom 22. September 1869, ihren Anfang 
genommen. Die Grundfätze, nach welchen dabei 
verfahren werden foll, traten klar und eindrin:;lich 
im Aufführungsbilde hervor. Diefes hielt im all
gemeinen an jener fzenifchen Erfcheinungsform 
feft, wie fie Wagner vorfchwebtc, ohne deshalb 
auf gewiiTe Neuerungen und Verbelferungen, wie 
fie durch den Stand der heutigen Bühnentechnik 
möglich, ja, vielleicht Pflimt geworden find, zu 
verzichten. Die Neuinfzenicrung erhärtete Wag" 
ners fzenifche Welt als eine realiftifJlc, hinter der 
die dem Handlungsvorgang innewöhnende Sym
bolik auch vom unvorbereiteten Zufchauer erfaßt 
und aufgenommen werden kann. Lud w i g Sie
ver t, ein feit vielen Jahren in die Probleme der 
Ring-Infzenierung gründlich eingedrungener Künft
Ier, hat aoch diesmal Bühnenbilder gefchaffen, die 
jede "Stilifierung" vermeiden, wie fie dem Wagner
fchen Realismus (felbtt das Geftein des Rheingold
felfens läßt fich geologifm einwandfrei beftimmen: 
Schiefer!) unangemeiTen wäre. Indes verbannt der 
Bühnenbildner innerhalb diefer Sphäre jeglichen 
kleinlichen Naturalismus und enrachtet eine einfach 
monumentale, dem mythifchen Wefen des Dramas 
entfprechende Form. Ein neuer, von Wagners Vor
fchriften allerdings fich entfernender Einfall ift das 
Erfcheinen der Erda, die nicht mehr aus der Tiefe 
auftaucht, vielmehr über einem breit im Hinter
grunde hingelagerten Felsmalfiv thront, gleich farn 
Sinnbild eines fogar die Götter iibergipfelnden 
Sdiickfals. Die Rheintöchter bekennen !ich mehr 
zum Fifch- als zum Menfchenwefen, fchuppige 
Fifchhaut umfchließt fie bis zu den Armen, das 
Geflcht zeigt larvenhaft ftarre, faft medufenhafte 
Züge. Die Spielleitung von Ru d 01 f Ha r t -
man n hat aus gründlicher Kenntnis des Werkes 
zu gefialten vermocht, um fich zwar nicht überall 
an den Wortlaut, wohl aber an den Geift der 
Wagnerfchen Vorfchriften zu halten. Die mufika
lifche Leitung von eIe m e n s K rau ß, auf forg
fähige Klang3:bll:immung im Orch~fter und pein
liche Deklamationroeutlichkeit auf der Bühne be
dacht, bevorzugte flülfige, ablauffreudige Tempi, 
um nur an gewifIen Höhepunkten wie Alberichs 
Fluch oder beim Erfcheinen der Erda mehr ins 
Breite auszuladen. In der Befetzung wetteiferten 
neue Rollenträger in Perfon von Ha n s Hot t e r 
(Wotan), Trude Eipperlo (Freia), Peter 
An der s (Froh) mit den klalfifchen Vertretern 
des Münchner Wagnerll:ils wie Lu i f e Will e r 
(Fricka), Lud w i g Web e r (Fafolt), Pa u I 
Ben der (Fafner) und earl Se y deI (Mime). 
Für den Loge fieht eine Doppelbefetzung zu Ge
bote, die in J u 1 i u s P atz a kund J u 1 i u s 
P ö 1 zer zwei ebenbürtige, in ihrer Eigenart un-

z:q 
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vergleichbare Vertreter einander gegenübedl:eIlt. 
Scheint Patzak mit feiner gefchmeidigen Dekla
mation und feinem fchleichenden Wefen mehr auf 
eine Vermenfchlichung bedacht, fo vergöttlicht 
pölzer eher feinen Loge, indem er ihm Züge eines 
nahezu prometheifchen Trotzes einmeißelt. Den 
AIberich gdl:altete mit flammender Dämonie Je an 
S t ern (Frankfurt): wie vielfeitigen Schlags diefer 
Künftlerfänger il1:, follte fich am nächl1:en Abend 
zeigen, wo er als Luna in Verdis "Trouba-dour" 
einfprang, um hier mit einer nicht minder l1:il
haltungs bewußten Leil1:ung in einer gcfanglich und 
darl1:ellerifdl yöllig anders gearteten Aufgabe zu 
überrafchen! 

Im Konzertfaal hatte der Ruf und Name der 
:w i e n e r Phi I h arm 0 n i k e r. potenziert durch 
die Stabführung W i I hel m F u r t w ä n g 1 e r s , 
die Mufikfreunde in hellen Scharen gelockt. Die 
Vortrags folge umfaßte nur Werke, die diefes herr
liche Orchel1:er in feinem ebenbürtigen Wetteifer 
der einzelnen Inl1:rumentengruppen, mit feiner be
rückenden Spiel wärme, Klangkultur und eingebo
renen Mufikalität nicht nur auf der virtuofen 
Palette, zugleich im Blute hat: Haydn, Schubert, 
Richar-d Strauß. - Zu einern weiteren großen 
Ereignis gel1:altete fich die Münchener Erll:auffüh
rung von Anton Bruckners "Achter" in der Ori
ginalfaiIung der Gefamtausgabe, dargeboten im 
Rahmen des 4. Philharmonifchen Konzerts unter 

o s wal d K ab a 11: a. Wie fehr es fich um die 
Wiederherll:eIlung des urf prünglichen Gell:altungs
willens des Meifiers handelte, wurde vor allem 
deutlich heim Erklingen der zehn weggefallenen 
Takte im Adagio, die infofern einen wefent
lichen Formteil darl1:ellen, als fie wohl als Aus
komponierung der abl1:eigenden Sdlritte des Haupt
themas zu gelten h~ben. Im übrigen fei noch an
gemerkt, daß das III l1:att der Diminuendo-Vor
fchrift bei der letzten Tuttil1:ellc des erl1:en Satzes 
dem Münchener Konzertbefucher nichts abfolut 
Neues war, denn Siegmund von Hausegger hatte 
diefen "echt Brucknerfchen Kontrall:", der nach dem 
Abbrechen im mächtigl1:en Stärkegrad das pp der 
Coda in wahrhaft erfchütterndem Gegenfatz her
vortreten läßt, bereits bei einer früheren Wieder
gabe der Sinfonie anl1:att jenes allmählichen über
gangs in feine originalen Rechte eingefetzt. Di~ 
Aufführung atmete unmittelbare Brucknernähe. 
Bereits 10 Tage vor Anfetzung des Konzerts war 
fie völlig ausverkauft, jo daß am nächl1:en Tage 
eine Wiederholung frattfinden mußte. Es kommen 
in München freilich auch drei Uml1:ände zufammen, 
wie man fie feiten in derart glückhafter Ergänzung 
vereint findet: ein berufener Brucknerdirigent wi~ 
K a ba 11: a, ein wahrhaft erlefenes Brucknerordlc
fler wie die M ü n ch e n e r Phi I h arm 0 n i k e r 
und die glühende Brucknerliebe der lYHinchener 
Mufikfreunde! (Schluß folgt.) 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Eine zweite anerkennenswerte Tat der Wiener 
Volksoper befl:and darin, der pantomimifchen 
Ballettkunl1: einen ganzen A.bend gewidmet zu 
haben und hiebei eine der im Altreich bereits feit 
längerer Zeit bewährten modernen Tanzhandlungen 
in Wien heimifch gemacht zu haben, nämlich die 
"K i r m e s von Dei f t" von Her man n 
Re u t t e r. 

Wir haben in diefen Blättern wiederholt unfe
rem Bedauern darüber Ausdruck gegeben, daß 
Wien, einl1: die Stätte hervorragender tänzerifcher 
Einzel- und Gefamtleiftungen, von der aus die 
Ballettkunft und die BaUettmuiik fo wertvolle 
Anregungen und Bereicherungen erfahren haben, 
feit Jahren fehon diefe doch immerhin bedeutfame 
Seite deutfcher Bühnenkunfrübung fall: völlig ver
nachläiIigt hat. Es war dies umfo beklagenswerter 
und verwunderlicher, als aller Orten im übrigen 
Deutfchland ein gewaltiger Auf,fchwung im Bühnen
tanz zu bemerken war, fo daß es geradezu als 
befondere Aufgabe der Wien er Scaatsoper, als der 
einl1:igen fruchtbaren Pflanzl1:ätte diefer Kunl1:
übung, erfchienen wäre, hier tätig mitzutun und 
nicht zurückzull:ehen. Dies umfo mehr, als der 
Tanz auch bei uns längfl: die Reinigung erfahren 

hat von all dem, was fenfationsgierige RegiiIeure 
an Falfchem, Unechtem und Undeutfchem zuletzt 
in i'hn hineininterpretiert hatten. Die natürliche 
Begleiterfcheinung diefes inneren Auffehwungs war 
- im Altreich, aber im Stillen und bisher unauf
geführt auch bei uns! - eine geil ei gerte künll:le
rifche Produktion in neueren Bühnentan'zwerken, 
in denen die deutfche Fantaiie unbegrenzte Mög
lichkeiten eines neu gewonnenen ki.inll:lerifchen 
Audrucks fand. Eines diefer im Altreich bereits 
feit längerer Zeit und erfolgreich aufgeführten 
Ballette il1: diefe "Kirmes von Delft" und das 
Verdienfr, fie und damit die Gattung durm eine 
Aufführung in Wien wieder eingeführt und damit 
auch die Mufik- und Tanzl1:adt Wien wieder in 
die Reihe der an edler Tanzkunfl intereiIierten 
deudchen Großl1:ädte zurückgeführt zu haben, ge
bührt der Wiener Volksoper. 

Das neu aufgeführte Werk foll uns zu keinen 
Superlativen verleiten, denn es il1: an fich gewiß 
nicht abfolut vollkommen: es haften ihm Mängel 
choreographifcher und mufikalifcher Art an. So ifr 
nicht zu verkennen, daß die in den heiden edl-en 
Bi,ldern angeregte Handlung dann im dritten und 
letzten Bild zum eben bloß Bildhaften verflacht, 
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indem das Stück den anfanbS l~itenden Gedanken, 
daß zwei Liebende (der Student und fein Mädchen) 
durch eine Art von zauberhafter Tanzhexe do~h 
nUT vorübergehend getrennt werden konnten, zu 
keiner befriedigenden Löfung bringt. Während 
das erfte Bild mit feinen derb-klotzigen, alten 
Breug'helbildern abgelaufchten Bauerntänzen einen 
großartigen Anfang zeigt, verliegt das Bewegungs
element im 2. und 3. immer mehr und wird zuletz: 
zum nichtsfagenden bloßen Bild. Auch wirkt es 
ililwidrig, wenn in das Kirmestreiben einer alt
holländiichen Volksfzene plötzlich ein Solo mit 
Spitzentanz eingefchoben wird, wo doch das Fremd
artige einer berückenden Frauenerfcheinung auch 
durch andere Mittel glauhhaft zu machen gewefen 
wäre. AudJ. die Mufik Reutters - wenn wir zu
nächft unfere Bedenken loswerden wollen - von 
der wir in Wien durch feinen "Großen Kalender" 
einen nicht immer erfreulichen Eindruck gewonnen 
hatten, hält auf die Länge nicht durch: die Lieb
lingsmanier des (gewandten und erfahrenen und 
vor allem blendend inftrumentierenden) Kompo
niften bilden liegende Stimmen und Oftinato-
Figuren, die das Aufkommen einer von innen her 
belebten fchwungvollen Melodik hindern. Und 
doch befitzt Reutters MuGk im hohen Grade illu
ftrative Bildhaftigkeit, die der tänzerifchen und 
mimifchen Ausdeutung fehr entgegenkommt, dann 
aber allerdings mehr zu großen Tanzfzenen, zu 
Auftritten und MalTenbewegungen, als zu eigent
lichen, in flch gefchlolTenen Tanzformen paßt; 
gerade diefe, im "Textbuch" angekündigten "bun
ten Volkstänze" bleiben daher auch leider aus. 
Indes können alle diefe choreographifchen und 
mufikalifchen Mängel -I die wir nur aus Liebe 
'Zur Sache und in der Hoffnung, damit der panto
mimifchen Kunftentwicklung felbft zu dienen. er
wähnen - nicht darüber täufchen, daß wir es hier 
mit einem wirktfarnen. in hohem Grade intereITan
ten, modernen Bühnentanzwerk zu tun hahen, das 
als Gattung gewertet ebenfo Beadltung verdient 
wie durch die praktifche Vorführung in der Wiener 
Volksoper zum Lob diefer felbfi. Hier ill vor 
allem als Hauptverdienft der neuen Choreographin, 
der neuen Ballettmeifterin L e 0 n 0 r e K e r r e , 
ihre eigene foliftifche Leilbung gebührend hervor
zuheben, die als Spitz.entänzerin die Rolle der in 
das bäuerliche Volkstreihen wie eine fremde Er
fcheinung tretenden "Tänzerin" mit vollendeter 
Technik meifterte. Auch die übrigen Mitwirkenden 
waren um pantomimifche Ausdeutung ihrer Par
tien erfolgreich bemüht: T h e 0 Kill e r als der 
der fremden Erfcheinung verfallene Student, Li e s I 
Be e r als das um feine Liebe betrogene Bürger
mädchen, Kar I Fr ä n z g e mit den lufiigen 
Kapriolen des Gauklers und Her b e r t W i I -
lern s in der fchaurigen Figur des Henkers. Die 
mulikalifahe Leitung lag in den gefchickten Händen 
von Wal te r P f lüg e r. - In einer, den zwei-

tcn Teil des Ballettabends bildenden Folge "BUnter 
Tänze" kam fchon Bekanntes neben Neuerern ZUr 
Aufführung, wofür nicht weniger als vier Choreo
graphen zeichneten: neben Leonore Kerre und der 
gleichfalls fchon genannten Grete Führer noch 
An d r e j ] e r f ch i k, der bisherige Ballettmei11cr 
der Volksoper, und Dia Lu c a. Die Fülle des 
auch hier Gebotenen entzückte die Wiener, die 10 
lange keinen rechten Bühnentanz mehr gefehcn 
haben; - wir möchten dem "Zigeunenanz", als 
delTen mufikalifche Schöpfer unklarerweife drc.i 
flawifch klingende, uns unbekannte Namen genannt 
waren, den Vorzug geben, fchon deshalb, weil fleh 
auch darin die ausgezeichnete perfönliche Kunft d2, 
K e r r e aufs neue wirkfarn und erfolgreich be
währte. 

GMD Ha n s W eis bach hat lich, da Cl' nun
mehr als Nachfolger Dr. Kar! Böhms die fiändigen 
Orchefierkonzerte im Wicner Konzerthaus eröff
nete, aufs glänzendfie eingeführt mit einem Abend, 
auf deiIen Programm lediglich der Name Bruck
ners ftand, mit dem Te Deum und der IX. Sin
fonie in der OtriginalfalTung. Mehr hätte es nicht 
bedurft, um dem neuen (in Wien fchon von frü
heren Gaftf pielen her befiens bekannten und ge
fchätzten) Dirigenten die Sympathien der Wiener 
ganz nahe zu bringen. Indem er das Te Deum 
voranftellte, erzielte er, daß die ergreifende End
wirkung des Aibends dem berühmten langfarnen 
Satz der IX. verblieb, der ja audJ. der letzte von 
Bruckner vollendete ift. Weisbach muliziert {o, 
daß ihm die vorhergegangene gründliche Proben
arbeit die freiefte Entfaltung des fchöpferifchen 
Willens ermöglicht und die Gliederung im Auflnlu 
der einzelnen Sätze und. Teile nach ihrem inneren 
Geift klar und entfchieden zur Geltung kommt. 
Er hebt die Generalpaufen vielleicht ftärker her
vor, als man es fonfi hört, aber auch dies dient 
ihm nur zur Verdeutlichung einer Thematik, die 
in ihrer genialen Gegenfätzlichkeit und Vielfalt 
ihresgleichen wohl in der ganzen Mufikliteratur 
fucht. So erleben wir in feiner Interpretation 
Bruckner in feiner ureigenften Tonfprache, in der 
fein GC!ift überrafchend neue und eigene Wege ging. 
Auch die IX. klingt in ihrer Urgeftalt, die zugleich 
die Proportionen der Struktur wieder herftellt, 
ungleich herber, als fie Ferdinand Löwe "appre
tiert" hatte, um dem vermeintlichen damaligen 
Zeitgefchmack entgegen zu kommen. Auch die 
Riefenmaße der Form werden nun verfiändlicher. 
Das Te Deum erlebte eine der beften und ein
heitlichften Aufführungen, die ich je gehört habe: 
namhafte Soliilen (E 11 her R e t h y , L i ll y 
Schi u f in a, An ton Der mo t a und Dr. 
Pa u I L 0 ren z i) und ein vorzüglich gefchulter 
Chor (der Wiener Singakademie, verfiärkt durdl 
den Schubertbund) half im Verein mit dem längft 
zur höchilen Höhe emporgeiliegenen Stadtorchefter 
der Wiener Sinfoniker, um diefen erften offiziellen 

< 
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Weisbach-Abend zu einem weithin wirkfamcn und 
bedeutfamen Auftakt für die Tätigkeit unferes 
neuen Konzertdirektors zu kCllIucichnen. 

Tiefe Wirkung erzielte aud1 das Mi I d n e r -
Qua r t e t t, das ja berufen war, bei dem dies
jährigen Großdeutfchen Brucknerfeil. das Streich
quintett des Meilters zu fpieIen, mit der Wieder
holung diefes herrliffien Stückes im Wiener 
Konzertfaal. Die beteiligten Herren (A 1 f red 
Mildner, Willy Pitzinger, Adolf 
Löffler und Eduard Lukas, ergänzt durch 
Art h ur Kr ein e r an der 2. Viola) bieten ein 
vorbildliches Zufammenfpiel, bei dem man das be
ruhigende Gefühl hat, wie emlig hier {ludiert 
wurde, wie diefe fünf Künltler Iich über jedes 
Detail in fo und fo viel Proben klar geworden 

und, wie nichts dem ZufalJsfpiel überl:l!f~n bl: ibr. 
fondern alles mit tiefem Eindringen in Geii1 und 
Form des Werkes gebracht wird. Diefe h~n'or
ragende Wiener Quartettvereinigung, die heuer ihr 
15. Spieljahr feiert, fetzte vor das Bruckncrfch: 
Quintett das etwas bizarre und unruhige Streich
quartett Max Regers in A-dur (Werk 54), delT~l1 
Variationenfatz, wie immer bei Reger, von be
fonderer Schönheit und Ausgeglichenheit ilt. Den 
Schluß des Abends bildete Beethovens e-moll
Quartett, Werk 59, auch diefes m~t der ganzen 
hingehenden Einfühlung vorgetragen. Wir wlirden 
wünfchen, daß es diefcm Quartett durch die Zeit
umfl:ände ermöglicht werde, Iich wieder in zykli
fchen Yeranfl:altungen dauernd in Wien zu be-
tätigen. (Schluß folgt.) 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

G. Ar 111 an d 0 : Concertino für Oboe u. Streich
orchefter. Werk 1 I. Klavierauszug Mk. 4.-, 
Stimmen zunäffiil. nur leihweife, Ausgabe für 
Oboe und Klavier Mk. 5,- no. Fritz Schuberth 
jr., Leipzig. 

J 0 h. Se b. Bach: Klavierkonzert D-dur für 
Klavier, Flöte, Violine und StreichorcheIter. Für 
.2 Klaviere unter Beibehaltung der Original
Sololtimme im I. Klavierpart herausgegeben von 
B run 0 Hin z e - R ein hol d. Steingräber
Verlag, Leipzig. 

J 0 h. Se b. Bach: Orgelfonate Nr. 6 G-dur. Für 
.2 Klaviere übertragen von Her man n K e I -
I e r. Stein gräber-Verlag, Leipzig. 

J 0 h. Lud W i g Bach: Ouvertüren-Suite in 
G-dur für 2 Violinen, Viola, Violoncello, Cem
balo. Univerfal-Edition, Wien. 

Fröhlicher Beethoven. 15 kleine Tänze. 
Für Klavier zu 4 Händen herausgegeben von 
L e 0 pol d J 0 fe f Be e r. Mk. 2.-. Univerfal
Edition, Wien. 

T he 0 d 0 r Be r ger: "Malinconia" für Streich
orcheIter. Werk 5. Ries & Erler, Berlin. 

T h e 0 d 0 r B erg er: Rondino glOCOSO für 
StreichorcheIter. Werk 4. Ries & Erler, Berlin. 

Ru d 0 1 f B 0 d e : Gottfried Keller-Lieder. 4. und 
5. Heft. Liederwerk Heft 9 / 10. Je Mk. 2.50. 

Chr. Fricdrich Vieweg, Berlin. 
R u d 0 I f B 0 cl e: Goethe-Lieder. Liederwerk 

Heft I I. Mk. 2.50. Chr. Friedr. Vieweg, BerJin. 
Ru d 0 1 f B 0 d e: Hafis - Lieder. Liederwerk 

Heft 12. Mk. 4.-. Chr. Friedrich Vieweg, 
Berlin. 

D e u t f ch e V 0 I k s I i e der mit ihren Melodien, 
herausgegeben vom Deutfchen Volksliederarchiv. 
.2. Band: Balladen, 2. Teil, 2. Hälfte; 3. Band: 
Balladen, 3. Teil, 1. Hälfte. Walter de Gruyter 
& Co., Berlin. 

Carl Ehrenberg: Drei Lieder nach Gedich
ten von Goethe für eine mittlere Stimme mit 
Klavier oder Kammerorchelter. Werk 31. Ries 
& Erler, Berlin. 

F i deI i 0 F. F i n k e: Egerländer Sträl1ßlein. 
Eine Reihe kleiner Stücke für Klavier zu 2 Hän
den nach Egerländer Volksweifen. Mk. 1.50< 
Univerfal-Edition, Wien. 

Ha n s F i f ch er: Feit der Zünfte. Kleine Tänze 
und Stücke für zwei Blockflöten in C . .2 Hefte 
je Mk. -.35. Chr. Friedrich Vieweg, Berlin. 

?-1 art i n Fr e y: Schule des Pedalgebrauchs. Als 
Unterriffitswerk für die Unter-, Mittel- und 
Oberltufe. Stein gräber-Verlag, Leipzig. 

:\1 art i n F r e y: Kleine Stücke großer Meifter .. 
Eine Sammlung leichter bis mittelfchwerer Orj· 
ginaillücke in 3 Heften. Ausgewählt, naffi päd
agogifchen Gelichtspunkten geordnet, phraliert, 
mit Vonragszeichen und Fingerfätzen verfehen. 
Steingrä:ber-Verlag, Leipzig. 

Karl Geril.heifger: Streich-Trio fis-moll, 
Werk 9. Partitur Mk. 1.50. Anton Böhm &: 
Sohn, Augsburg. 

o t to Joch um: Wanderer im Frühiing. Fünf 
Gefänge für unbegl. Nlännerchor nach WOrte:l 
von Arthur Maximilian Miller. Werk 75. Par
titur Mk. 2.-, 4 Chorf1:immen je Mk. -.40. 
Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

o t t 0 Joch 1.1 m: "Wenn die Soldaten durch die 
Stadt marfchieren." Soldatenlied 1839 für I bis 
211:. Chor mit zwei Piccoloflöten, Trompet~, 
kl. Trommel, gr. Trommel und Becken ad lih. 
und Klavier. Partitur Mk. 1.50, Chorltimm~ 
Mk. -.05, 4 lnilrumentalil.immen Mk. 1.-. 
Anton. Böhm & Sohn, Augsburg . 

Adolf Hoffmann : Kommt zum Tanz! Eine 
kleine Tanzliederkantate für Singltimmen, 2 

Geigen und Cello. Partitur kplt. Mk. 1.5° • 

.. 
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Chorpartitur Mk. ---'.25, je Streicherfiimme Mk. 
-.30. Chr. Friedrich Vieweg, Berlin. 

Wal te r Jen t f ch : Sonate für Violoncello und 
Klavier. Werk 22. Ries & Erler, Berlin. 

G e 0 r g Kar ll: ä d t: Bibliographie des Mufik
fchrifttums. Jahrgang 1938. 215 S. Geb. Mk. 
14.50, brofch. Mk. 12.-. Fr. Hofmeill:er, Leipzig. 

W i I hel m K e m p f f: Arkadifche Suite für 
kleines Orchefier. Werk 42. Ries & Erler, Berlin. 

J u I i u sKI aas: Sonate für Viola und Klavier 
in B--<iur, Werk 36. Heinrichhofens Verlag, 
Magdeburg. 

o t t 0 K 0 bin: "Die Quelle" für Violine und 
Klavier. Ries & Erler, Berlin. 

H ein z K 0 h I,h e im: Der junge Chor. Band I: 
Chöre zur Feier. Heft 4: 9. November. Georg 
Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

S t e p ha n Kr eh I : Beifpiele und Aufgaben zum 
Kontrapunkt. 5. Auflage. Brofch. Mk. 3.-. 
Walter de Gruyter & Co., Berlin. 

Ha n s La n g: Frühlingskantate "Der Schnee 
ifi zerronnen ... " für einll:. Chor und Infiru
mente. Part. Mk. 3.-, Chorfiimme Mk. -,30, 
Infitumentalfiimmen Mk. 2.50. Anton Böhm & 
Sohn, Augsburg. 

Hans Lang: Märchenbuch. Werk 38. I: Klavier
ll:ücke Mk. 2.-. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Ur f u I aLe h man n: Deutfches und italienifches 
Wefen in der Vorgefchichte des klalIifchen 
Streichquartetts. Kart. Mk. 3.90. Konrad Triltfch, 
Würzburg. 

R 0 b e r t Leu kau f: Drei heitere Claudius
Lieder für mittlere Singltimme und Klavier. 
Mk. 2.-. Univerfal-Edition, Wien. 

Li e cl erb la t t der Hitler-Jugend Nr. 87/88, 
enthält eine wertvolle Zufammenfteliung "Lieder 
der Deutfchen in Polen", die in Zu[ammena~beit 
mit dem Leiter der Ar'beitsfteIle für Deutfche 
Mufik im Ausland Stuttgart, der AußenfieIle des 
ll:aatlichen Infiituts für deutfche Mufikforfchung 
Berlin, G u i d 0 Wal d man n, entfianden ift. 

Vi c tor Lu i t h I e n : Führer durch die Sondcl'
fchau "Klaviere aus fünf Jahrhunderten" im 
Kunfthill:orifchen Mufeum zu Wien. Ein vom 
Verein der Mufeumsfreunde zu Wien heraus
gegebenes kleines Bändchen mit guten Bildern, 
das über die an anderer SteIle diefes Heftes 
angezeigte wertvolle Schau eingehend unterrichtet. 

J 0 fe p h Me ß n er: Symphonifche Feltmufik. 
Werk 45a. Ausg31be für Bläfer und Orgel. Par
titur Mk. 6.-, Stimmen Mk. 6.-. Anton Böhm 
& Sohn, Augsburg. 

Kur t B. M ö ch e I : Rhythmus und Melodie. Aus
gabe für Violine und für Kontrabaß. Je Mk. 
3.50. B. Schotts Söhne, Mainz. 

J 0 f e f M ü I I er: "Neues :Liedgut". Fromme 
deutfche Gefänge für vierll:. Pofaunenchor ge
fetzt. 28 S. gr. 8°, brofch. Mk. -.90. Pofaunen
Verlag, Dresden. 

o s c a r von Pan der: Des Lebens Lied. Eine 
Liederreihe für Chor, Soli, Orchefier und Orgel. 
Klavierauszug vom Komponifien. Adolph Fürll:
ner, Berlin. 

H u goR a f ch: "In Liebe ganz verloren". Zehn 
Lieder nach Gedichten von Emil Grimm. Als 
Liederfpiel für Sopran, Bariton, gem. Chor und 
Kammcrorchelter eingerichtet von Wal te r 
B e r t e n. Ries & Erler, Berlin. 

J 0 h. Fr i e d r. Re i eh ar d t: Kleine Klavier
ll:ücke, herausgegeben und bearbeitet von Ger d 
Ochs. Steingräber-Verlag, Leipzig. 

Wal t e r Re in: Weihnachten. Mufik zum Sin· 
gen und Spielen. Hanfeatifche Verlagsanf1:alt, 
Hamburg. 

Fr. Rößler-Graßmuck: Kapriziöfer Wal
zer. Werk 92. Für Klavier zu 2 Händen. Mk. 
1.80. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

E 'r ichS eh ar f f : Alte Spielmufik für drei Block
flöten oder andere Melodieinfirumente. 2 Heft~ 
je Mk. -.80. Chr. Friedrich Vieweg, Berlin. 

An ton Schi n die r, der Freund Beethovens: 
Sein Tagebuch aus den Jahren 1841-43, heraus
gegeben von Dr. M art a Be ck e r. Dr. Walde· 
mar Kramer Verlag, Frankfurt a. M. 

G u ll: a v Schi ü t er: Zapfenfireich der Hitler
jugend für Spie1manmzug, Fanfarenzug, Mufik
zug und Singll:immen. Pa,rtitur kplt. Mk. 6.60, 
Stimmen je Mk. -.30' Chr. Friedrich Vieweg, 
Berlin. 

J 0 fe f S ch mal n aue r: Orchefierfchule für 
Geiger. 4 Hefte. Heft I und II je Mk. 5.-, 
Heft III und IV je Mk. 4.-. B. Schotts Söhne 
Verlag, Mainz. 

E r i ch H. S ch m i d t: über den Aufbau rhyth
mifcher Gefialten. 14. Band der Neuen pfycho
logifchen Studien. Mk. 5 .~. C. H. Beckfche 
Verlagsbuchhandlung, München. 

He i n r i ch K a f par S ch m i d : über die Hütte 
weht der Wind. Weihnachtslied nach einem 
Gedicht von Albert Sel'gel für gem. Chor, Orgel, 
2 Violinen ad lib. Partitur Mk. 1.20, 4 Chor
ftimmen je Mk. -.20, 2 Violinll:immen je Mk. 
-.25. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

o t toS i e gl: "Was Liebe ill: -'?" für Gefang 
und Klavier. Mk. 1.20. Anton Böhm & Sohn, 
Augsburg. 

o t toS i e g I: "Wanderer ll:eh!" (Heinrich 
Lerfch). Eine Heldenweihe für Baritonfolo, 
Männerchor und Orch. oder Klav. Werk IIO. 

KlavieraThSzug Mk. 3.-, 4 Chorfiimmen je 
Mk. -.25, Orchefierpartitur leihweife. Anton 
Böhm & Sohn, Augsburg. 

We ihn acht. Lobeda-Singeblatt N r. 2 und 21 
und Blatt 7-9 der In!l:rumentalblätter der 
NSG KdF. Hanfeatifche Verlagsanll:alt, Ham
burg. 

F r. W ü I b ern: Polyphone Violin-übung. Mk. 
2.50. B. Schotts Söhne, Mainz. 
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BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

ANNA CHARJLOTTE WUTZKY: "Der Wan
derer", Ein Schubert-Roman, Rm, 4,80, Guftav 
Boffe Verlag, Regensburg, 

Die Verfafferin, unermüdlich in der dichterifchen 
Auskhmückung der Lebensläufe unkrer deutfchen 
Tondichter, hat nun bei Franz Schubert Halt 
gemacht und die Freunde ihrer ftets fehr lebhaften 
und eindringlichen DarfteIlungsweife, die alles Leid 
und alle Freude der KünltIer aus ihren Herzen 
kommen läßt und dem Alltag nur eine fördernde 
oder hemmende Rolle zuweift, werden ihr diesmal 
befonders danken für den feinen und hohen Sinn, 
mit dem fie allem Kitfchig-Sentimentalen und 
Oed-Wienerifchen ausweicht, das fonft in den 
Dichtungen und Erzählungen "um" Franz Schubert 
vorherrfcht und fein Bild fogar in einem Teile der 
Fadlliteratur entftellt. Rühmenswert ift es auch, 
daß A. Ch. Wutzky nicht das ganze Leben Schu
berts dichterifch behandelt hat, fondern nur feine 
Jugend, fein Verhältnis zum Vater und f~ine Be
ziehungen zu der gräflich EfterMzyfchen Familie 
in ZeJesz. Es ift gottlob nicht der Schubert
Roman, der fich vermeffen würde, das ganze, wenn 
auch kurze, fo doch in feinen engen Grenzen viel
fältige und abwechflungsreiche Leben des Künft
Iers in den zu engen Rahmen einer fpannenden 
Erzählung zu prefTen, fondern nur ein Schubert
Roman, der den Gefetzen der erzählenden Dich
tung, dem BedürfnifTe nach einheitlich gefchlofTener 
Handlung durchaus gerecht wird und aus dem uns 
zugleich die Perfönlichkeit Schuberts und das We
fen feiner Kunfl mit voller Klarheit entgegentreten. 
Die KomtefTe Karoline, die ihr Herz an den Wie
ner Mufiklehrer gehängt hat, ohne es fich und ihm 
eingeflehen zu wollen und zu dürfen, ift mit 
fchönfler dichterifcher Eingebung und innig weib-
lichem Verflehen gezeichnet. Diefe Figur allein 
verleiht fchon dem Buche einen tieferen Wert. 
Aber der breiten MafTe der Lefer wird vor allem 
zu empfehlen fein, daß fie fich an der Hand der 
Dichterin auch einmal mit dem menfchlichen Ge
halte der Schubertfchen Lieder näher befafTen. Das 
find nicht nur befonders gute Vertonungen guter 
Verfe, fondern wahre Herzensbeichten. Die ver
tonten Gedichte, feien fie nun von Goethe oder 
nur von einem der "Schubertianer", find zwar von 
Schubert in ihrem Wert und Gehalt richtig erfaßt 
und in Form und Ausdruck mufikalifch ebenbürtig 
geftaltet worden, aber fie haben doch nur dadurch 
zum Tondichter gefprochen, daß fie den jeweiligen 
Zufland feines eigenen Gemütes, feine per'fönlichen 
Eindrücke und ErIebnifTe mit den beflen Worten 
kennzeichneten; und was uns nun beim Anhören 
diefer Lieder fo mächtig bewegt, das ifl nicht nur 

t· eine allgemeine mufikalifche Schönheit, nicht nur 

I 

die künflIerifche Meill:erfchaft, fondern die über
flrömende Wärme, mit der Schubert vor uns fein 
Herz ausfchüttet. Auch ohne es zu wifTen, erleben 
wir in Schuberts Liedern das Hoffen und Sehnen, 
die Leiden und Enttäufchungen eines edlen, güti
gen, tief empfindenden, vielleicht zu wenig kraft
vollen und dennoch großen M e n f ch e n; und 
daß diefer nicht fo fehr durch eine befondere 
Ungunft des Schickfals, als vielmehr durdl feine 
angeborenen Eigenfchaften Zur Entfagung verurteilt 
war, daß ihm ein Schatten zur Seite ging, noch 
ehe lich das Licht, das feinen Weg befchien, auch 
von außen verdunkelte, dafür hat die VerfafIerin 
in Schuberts "Wanderer" das rechte Sinnbild ge
funden. Doch nicht nur feine Lieder, auch andere 
Tondichtungen, namentlich die vierhändigen Kla
vierflücke, die in Zelesz entflanden find, erfahren 
durch fie eine finnige Deutung, die das rechte 
Verftändnis diefer heute zu fehr vernachläfIigten 
herrlichen Tonflücke auf das glücklichfte fördert. 
Daß die VerfafIerin die Wiener Mundart nicht 
genügend beherrfcht und daß fie im einzelnen 
manchmal zu breit und überfchwenglich wird, das 
find kleine Unvollkommenheiten, die neben den 
gefchilderten bedeutenden Vorzügen kaum ins 
Gewicht fallen. Einige ausdrucksvolle Zeichnungen 
von Hans Wildermann vervollfländigen den Reiz 
des Buches. Hofrat Max v. MtIlenkovich-Morold. 

Mu/ikalien: 

Weihnachtsmufik 

1m Bärenreiter-Verlag, Kaffei: 

I. "Weihnachtslieder zum Singen und Spielen am 
Klavier mit Blockflöte - Geige oder einem 
anderen Inflrument." B. A. 1303. 

2. "Das Quempas-Heft", Chorausgabe für gern. 
Stimmen. B. A. 13°1. 

3. "Die Quempas-Flöte". B. A. 13°4. 
4. "Schöne Weihnachtslieder". B. A. 1210. 

1930 erfchien im Bärenreiter-Verlag das fogen. 
"Quempas-Heft", eine Auslefe wertvollften einfl. 
weihnachtlichen Liedgutes, welches unfere Vor
fahren andächtig-gläubigen Herzens feit Jahrhun
derten gefungen haben, das aber leider durch 
undeutfch-fentimentale Weifen verdrängt worden 
war. Nun liegt diefer Liedfchatz in einer Viel
falt edelfler Mufizierformen vor uns, zur Befeelung 
der Weihnachtszeit. Die Ausgabe I 303 bringt 
die Lieder in leichtem Klavierfatz, denen eine 
ebenfalls leichte überflimme für ein Melodie
Inftrument mitgegeben ifl, die aber auch fortfallen 
kann. Ausgabe I 30 I enthält 2-5fl. Sätze alter 
wie auch zeitgenöfTifcher Meifler. Die "Quempas"
Flöte" bringt Begleitflimmen zu den einftimmigen 
Weifen des Quempas-Heftes für die c"-Block
flöte. Ein Gefchenk für finnige Herzen möchte 

4* 
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das Heftdlen »&böne Weihnachtslieder" (einft.) 
fein, das Paula jordan mit zarten Zeidmungen 
fchmückte. Anneliefe Kaempffer. 

GREGOR jOSEPH WERNER: Pail:orella in D 
für Soloorge\, zwei Geigen, Bratfche und Baß. 
Bärenreiter - Ausgabe 1557. Herausgegeben yon 
Ern il: F r i t z S ch m i d. Bärenreiter-Verlag. 

Gregor jofeph Werner war der Vorgänger 
]ofeph Haydns als Kapellmeiil:er beim Füril:en 
Efzterhazy in Eifenftadt feit 1728. Der Heraus
geber der Pail:orella fchließt fein Vorwort mit 
dem Satze: »In den Weihnachtsmufiken, die er in 
Eiienil:adt zwifchen 1728 und 1766 fchrieb, zeigt 
uns Gregor Jofeph Werner, fonil: ein Meiil:er il:ren
gen und herben Satzes, deffen lebenswerk noch 
der Erfchließung harrt, die ganze lieblichkeit und 
einfache Innigkeit deutfchen Weihnachtserlebens 
im Kleide öil:erreichifcher Volksmufik, ungemein zu 
Herzen gehend und in fo anfpruchslofer Form, 
daß auch befcheidene Kräfte flch diefe &bätze 
deutfcher Volkskunil: zu erarbeiten vermögen." 

Diefe Pail:orella wird in den Weihnachtspro
grammen an der Stelle ftehen können, die fonil: 
gerne von Händels Orgelkonzerten eingenommen 
wird. Prof. Friedrich Högner. 

CESAR BRESGEN: »lichtwende", Kantate für 
großen Chor, Frauenftimmen, Sprecher bzw. Tenor
Solo und Orchefter. Partitur Rm. 3.~, Chor
partitur Rm. -.60, Stimmen je Rm. -.50. ehr. 
Friedrich Vieweg, Berlin-lichterfelde, 1939. 

Die Kantate iil: aus dem Gemeinfchaftserlebnis 
der Winterfonnwende entftanden. WOrt und Weife 
find von Cefar Bresgen, der hier fein Temperament 
puritanifch gängelt und über didaktifche Anwei
rungen einen altertümelnden pfalmodierenden Ton 
anfchlägt, welcher anftelle des chriftlichen .Amen" 
das heidnifche .Eiajo" fetzt. Eine ern!l:hafte Kan
taten-Auseinanderfetzung, unfchwer erarbeitbar. 
Doch - ift diefe Auseinanderfetzung auch eine 
»lichtwende" des Komponiften, bezeichnend für 
die Bresgenfche Schaffensart, wie wir fie lieben 
und fchätzen? Heinz Fuhrmann. 

Hausmufik 

CARl RORICH: Ouverture zu einem Puppen
fpie! für Flöte, zwei Geigen, Cello und Klavier. 
Verlag W. Martin, Nürnberg. 

Ein anfprechendes Werkchen, das erfüllt, was es 
verfpricht und darum feiner Wirkung ficher fein 
darf. Die Verwendun.g der Flöte zu den Strei
chern verleiht einen Klangreiz, der dem Ganzen 
den erwünfchten puppenhaften Ausdruck gibt. 

Herma Studeny. 

HERMANN GRABNER: Hausmufik Nr. 3, 
Triofonate. Kiftner & Siegel Verlag, Leipzig. 

Ein außerordentlich mufikantifches Werk von 
fpruhender lebendigkeit und ebenfo kühner rhyth
mifcher wie harmonifcher Geftaltung. Der erIl:e 

Satz i!1: auf ein motorifches Motiv geftellt, von 
dem auch das zweite Thema abgeleitet i!1:, trot!: 
der Einheitlichkeit durchaus nicht eintönig. Auch 
der zweite und dritte Satz deuten das einmal 
angefchlagene Thema in reizvoller Weife aus und 
um. Durchgehends ein frifcher Zug. Diefe Trio
fonate gehört der Jugend durch ihren Schwung 
und ihre leichte Spielbarkeit. Herma Studeny. 

GERHARD STRECKE: Aus Schlefien. Sing
und Spielmufik nach fudetendeutfchen Volksliedern. 
Verlag Konrad littmann, Breslau. 

Kleine in!1:rumentale Vor- und Zwifchenfpiele 
find beigefügt nebft einer durchlaufenden leichten 
Begleitung für drei Spieler mit mäßiger Technik. 
Wo fich mufikfreudige jugend zufammenfindct, 
wird diefe Sammlung immer Freude bereiten. 

Herma Studeny. 
HANS FRIEDRICH MIGHEElSEN: Sonate 

für Geige und Klavier. Bärenreiter-Verlag tn 

Kaffe!. 
Die Satzbezeichnung deutet auf Anlehnung an 

alte Stilformen. Die Toccata !1:ellt das rhythmifche 
Element in den Vordergrund, die Aria wiegt fich 
ohne fchwelgerifch zu werden im 6/8-Takt, der 
auch die kurze Chaconne bis auf einen Mittelteil 
erfüllt und ihr mittels einer durchlaufenden Be-
wegung Fluß verleiht. Herma Studeny. 

MOZART-BACH: Sechs hngfamc Sätze und 
dreifiimmige Fugen für Geige, Bratfche und Cello. 
Nach der Vorlage der Gefellfchaft der Muuk
freunde Wien durchgefehen und bezeichnet von 
Joh. Nep. David. Verlag Breitkopf & Härte\' 
Leipzig. 

Zwei Namen, deren jeder für den Mufiker eine 
Himmelstür öffnet! Da braucht über den Wert 
kein Wort zu fallen. Bemerkenswert, wie die 
herbe Bachfche Art felbft in den von Mozart ftam
menden Einleitungsfätzen Ausdruck findet. Die 
Ausgabe nach einem Original, das in der Bibliothek 
der Mufikfreunde Wien einen langen Dornröschen
fchlaf hielt, ift um fo mehr zu begrüßen, als ja 
das Streichtrio auch von den Klaffikern nicht fo 
reich bedacht wurde wie das Quartett. Befonders 
für die Hausmufik find die bei den Hefte eine 
Bereicherung, denn die darin enthaltenen Werke 
fiellen keine großen technifchen Anforderungen. 

Herma Studeny. 
FRIEDRICH DE LA MOTTE FOUQUE: 

Kleine Stücke für Violine und Klavier, Werk 42. 
Herausgegeben von Dr. W i I hel In Alt man n. 
Verlag für mufikalifche Kultur und Wiffcnfchaft, 
Hannover. 

Ein befonderes Verdienft hat fich Prof. Dr. Wi 1-
hel mAl tm a n n mit der Herausgabe diekr 
kleinen Stücke für Violine und Klavier Werk 42 
von Friedrich de la Motte Fouque erworben. Diefe 
Sammlung 6 in &bwierigkeitsgrade progreffiv ge
ordneter Violinftücke bieten dem Spieler in tech· 
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nifmer und rhythmifmer Beziehung manmerlei 
Anregung. Sie eignen fim aum zum Konzert
gebraum als dankbare Violinmufik. 

Prof. Adrian Rappoldi. 
KURT HERRMANN: Leimte Tanz- und Spiel

itüd{e für Violine und Klavier nam Original
Kompofitionen ausgewählt und aus dem General
baß bearbeitet. Verlag Gebrüder Hug & Co., 
Leipzig und Zürim. 

Diefe Sammlung fei bell:ens Anfängern als wert
volles, in feiner abwemflungsreichen Folge anregen
des Studienmaterial empfohlen. Sämtliche Stücke 
find in der erften Lage fpielbar. 

Prof. Adrian Rappoldi. 

Für Schule und Haus 

KURT THOMAS: "Zweite Spielmufik". Deut
fehe Tanzfuite für Jugendorchefler, Werk 22. Breit
kopf & Härtel, Leipzig. 

Prägnante, mitunter etwas fpröde motivierte 
Tongebilde find hier in fünf abwechflungsreich 
gehaltenen Sätzen auf eine bei Dilettanten be
währte ad libitum-Befetzung hin ausgerichtet, die 
fim bei den Streichern durch leidlte, nicht über die 
fünfte Lage hinausgreifende Griffigkeit und bei 
den Bläfern durch einfame Rufakkordik auszeich-
net. Heinz Fuhrmann. 

HERMANN SIMON: "Unter Kindern zu fin
gen", eine kleine Kantate für Schule und Haus 
in Liedern und Sprüchen. Henry LitoLff's Verlag, 
Braunfchweig. 

Einfache rhythmifche und melodifche Vorgänge 
find hier kindestümlich einem famofen Text über
antwortet. Als Heft 17 in der Sammlung "Haus
mufik der Zeit" veröffentlicht, wird hier der 
Unterbau häuslichen Mufizierens zu aller Freude 
errichtet. Der r-2ll:immige Gefang kann mit 
Bl~flöten und Streichern zufammen oder auch 
mit Klavier allein vorgetragen werden. Bei einer 
Aufführung des gefchloffenen Werkes find die 
"Lieder" von der Mehrheit zu fingen, die "Sprüche" 
dagegen Einzelfängern zuzuteilen. Ein Komponifl 
von dem klaren Mufizierprofil eines Hermann 
Simon forgt hier trefflich für eine "mufizierende 
und fingende Kinderflube" . Heinz Fuhrmann. 

Für Klavier 
M. FREY: "Komm mit mir ans Klavier". An

leitung zum Klavierfpielen. Nr. 2696. Steingräber
Verlag, Leipzig. 

"Diefer neue Führer in das Reich der Tall:en" 
will "auf bisher unbekannte oder doch nur wenig 
betretene Pfade hinführen" und im Schüler .noch 
mehr Spielfreudigkeit we<ken". Er baut auf dem, 
was der Schüler fmon aus der Schule in die edle 
Klavierll:unde mitbringt, weiter auf. Auch Frey 
geht vom Gehörsweg über das mit Text gdungene 
Lied zum Spielen nach Noten über, nachdem flumme 
übungen zur Lodterung des Spielapparates dem 
voraus gingen. Zur Befefligung aller mufikalifchen 

Erkcnntniffe fo11 die fchriftliche Arbeit im Noten
heft herangezogen werden. Eine fyll:ematifchc und 
klar durchgeführte Einführung in das harmoniime 
und formale Gcfchehen zeichnet diefc Schule noch 
befonders aus. Jedem Kapitel find Gehörsübungen 
'·oran geflellt. Aus der gehörsmäßigen Bell:immung 
der Harmonie foll fich das Finden freier Lied
begleitungen entwickeln. Ebenfo wird das Trans
ponieren und "das Umdeuten mancher Stücke aus 
Dur in Moll" gepflegt. Die Schule bietet nur wert
volles Spielgut homophoner wie polyphoner Art, 
welches oft durch luftige überkhrift frohes Emo 
im Kinderherzen erwecken wird. Das Vorwort 
fagt und gibt pädagogifch Wertvollll:es dem, der 
zu hören und aufzunehmen verll:eht. Eine Mah
nung darin fähe man am liebll:en gefperrt gedruckt: 
"Man laffe im erften Jahre niemals forte fpie1cn, 
damit die Hand fich nicht verkrampft". Und man 
möchte fortfahren: damit nicht durch das laute und 
ja fo unk i n d I i ch e Spiel die feinen, zarten 
Klänge diefer K,inderll:ücke zerfchlagen werden 
und das Hineinhorchen der Kinderfeeie in die 
Mufik übertönt und damit zerll:ört wird. 

Annelide Kaempffer. 

KARL LANDGREBE: "Neues Notenbüchlein 
für die klavierfpielende Jugend". Merfeburger & 
Co., Leipzig. 

Hier wird uns eine hochwertige Anfängerfchule 
geboten, welche "ein Helfer für das Gemeinfchafts
mufizieren in HJ, Schule und Haus fein will". In 
diefer Schule fumt man vergebens nach abge
fchmackten, erleichterten und damit verz~rrten und 
entll:eIlten Bearbeitungen von Opernmelodien und 
etwa Strauß'fchen Walzern. Nein, hier wird nach 
Erfüllung des Schillerfchen Wortes gehandelt: 
"Das, was den Be 11: engefällt, follte fich in jeder
manns Händen finden" (fiehe Vorwort). Nachdem 
zuerll: echte alte, vorwiegend polyphone Weifen 
aufgenommen find, wird der Schüler dann an der 
Hand unferer großen Meifler Händel- Bach. 
Mozart-Beethoven, fowie Schubert-Schumann in 
die einzig wahre veredelnde Mufikwelt eingeführt. 
Die Bearbeitungen alter und neuer Volksweifen 
feitens des Herausgebers (darunter 2-, 3- und 4-
händige und folche zum Mufizieren mit Melodie
inll:rumenten) find ll:ets wertvoll. Von K. Land
grebes eigenen Kompofitionen fei die "Chaconne" 
befonders hervorgehoben. Diefe Schule verlangt 
ein fehr intenfives und felbftändiges Arbeiten audl 
feitens des Lehrers. Er foll nicht nur den Schüler 
zu fteter Eigenarbeit anregen, fondern er fol1 felbfl: 
immer neue Aufgaben erfinden und kleine Kom
pofitionen fchaffen, was in manmen Fälleil befon
ders nötig fein wird wegen des in rafcher Folge 
vor fich gehenden Schwierigkeitsfortfchrittes der 
Stücke. ("Ein Ergänzungsheft für den weniger 
vorgebildeten Lehrer ifl in Vorbereitung.") über 
aIles Mufizieren fleHt K. Landgrebe das Wort: 
"H öre in die Melodie hinein, dan n fpiele!" 
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Der Verfaffer bricht mit mancher alten Gewohn
heit: So fordert er z. B. neben legato- und 6tac
cato- auch fchon das non 1 e g a t 0 - Spiel im 
Anfchauungsunterricht. Für all feine Forderungen 
gibt das Vorwort die klare Begründung und ebenfo 
R.atfchläge, wofür der Mufikerzieher, dem guten 
Neuen fiets aufgefchloffen und tatbereit gegenüber
flehend, dankbar fein wird. 

Anneliefe Kaempffer. 

Für Gefang 

ADOLF SANDBERGER: Ausgewählte Lieder 
für hohe und mittle,re Singftimme mit Klavier
begleitung. (Aus Werk 11, 13, 14, 18 und 22.) 
Henry Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

Diefe Auswahl ift ganz jungen Datums und 
zeigt den großen Münchener Gelehrten von feiner 
liebenswürdigften Seite. Feinfinnige Einfühlung 
kennzeichnet die meiften diefer Lieder, die gewiß 
nicht als Beitrag zur Löfung des Liedproblems 
unferer Gegenwart gewürdigt werden wollen. Viele 
von ihnen verraten in ihrer balladesken Gellaltung 
die heimliche Liebe ihres Schöpfers zur dramatifchen 
Mufik, die er mehrfach unter Beweis gefteHt hat; 
faft alle aber haben von dort her wenigftens eine 
üppige, mehr oder weniger orchefirale Begleitung. 
Den An fpruch , am meiften liedmäßig zu fein, darf 
vielleicht gleich das edle "Nachdied" erheben, eine 
außerordentlich einfache und doch ergreifende 
Kompofition, die fchon mit ihrem dunklen Fis-dur 
tief in echter Romantik verankert ift und deren 
fchwebende Akkordik man fich vielleicht au<h ohne 
die ausdrüddiche Anmerkung arpeggiert denken 
darf. Der in jeder Weife gepflegte Stil diefer Lie
der wird vielen willkommen fein. 

Dr. Otto Riemer. 
HERMANN HENRICH: Lieder im Volkston 

aus Hermann Löns' "Kleinem Rofengarten". 
Werk 20a. Heinrichshofens Verlag, Magdeburg. 
Liederheft V und VI. 

KAU BLUME: "Lieder der Heide". N<ll'h 
Texten von Hermann Löns. Heinrichshofens Ver
lag, Magdeburg. 

Unvermindert übt die Heidedichtung des großen 
Kriegsfreiwilligen von 1914 ihren magifchen Zauber 
auf unfere Tonfetzer aus, aber nicht alle bringen 
der herben Keufchheit und der Urkraft der Natur, 
die ihnen aus diefen Gedichten entgegenwehen, 
gleiche Einfiimmung entgegen. So hat fieh Karl 
Blume verleiten laffen, fich in die gefährliche und 
hier gänzlich unangebrachte Nähe operettenhafter 
Sentimentalität zu begeben, die allzudeutlich aus 
einigen harmonifchen Pikanterien hervorleuchtet. 
Hermann Henrich dagegen läßt fich unbekümmert 
um irgendwelche Effekte von einem forglos er
zählenden Volksliedton tragen, und kommt auf 
diefe Weife den Liedern meift fehr glücklich nahe, 
foweit es das Klavierlied, das an fich fchon die 
Löns'fche Atmofphäre etwas verfchiebt, eben ge
ftattet. Mit hübfchen kleinen Einfällen, die ganz 

dezent in der Begleitung der linken Hand ver
fieckt find, ift z. B. "der Spuk" ausgefiattet _ 
vielleicht das Lieblingsftück aller Löns-Komponifien 
überhaupt. Dr. Otto Riemer. 

Für Orchefier 

ER WIN DRESSEL: Ouvertüre zu einzm Mär
chenfpiel für Orchefier Werk 47. Verlag von Rie, 
und Erler, Berlin. 

Von allen neuen, mir zur Befprechung vorliegen
den Partituren hat mir die f e die meifie Freude 
gemacht. Dreffels Ouverture hat alle die Vor
züge, welche nötig find, wenn fich ein Werk nicht 
nur für den Augenblick, fondern dauemd durch
fetzen foll. Auch wenn wir auf dem Gebiet der 
neu eren Unterhaltungsmufik verwöhnter wären als 
wir es find, müßte diefes fchmucke, glänzend in
ftrumentierte, formal fein abgewogene Stück aus 
der Reihe feiner Schwefierpartituren unbedingt 
hervorfiechen. 

Mit einem innigen, melodifch wie harmonifch 
reizvollen Liedfatz beginnt die Ouverture. Ein 
Allegro non troppo führt das luftige edle Thema 
des in konzentrierter Sonatenform gehaltenen 
Hauptfatzes ein. Man denkt unwillkürlich an 
Mozart, fo fchön, ebenmäßig und natürlich ift alles 
gefügt. Auch das zweite Thema entzückt durch 
Frifche und feinen Mut, eine wirkliche Melodie 
fein zu wollen. Der knapp ge faßten Schlußgruppe 
folgt eine wiederum fehr konzentrierte Durch
führung. Die 1. Klarinette übernimmt es, fie mit 
einer Cadenz in den nun variiert wiederkehrenden 
Liedfatz hinüberzuführen. Dann kommt die Repe
tition des Hauptfatzes, leuchtender noch infirumen
tiert als vorher, bis - auf dem Umweg über eine 
knapp gefaßte überleirungsgruppe - das zweite 
Thema in der Haupttonart - "wie's Brauch der 
Schul'" - etreicht ift. Wer da aber glaubt, daß 
diefer Benutzung der, nach der Fuge fchönften 
Form auch nur das geringfie Schematifche anhaften 
könne, der irrte fich gründlich. Das ift eben der 
Segen eines fundierten und refpektablen Könnens, 
daß feine Erge!:miffe in ihrer Art immer neu, im
mer auf ihre befondere Weife feffe\nd find. Die 
kurze Coda vereint die bei den Themen, dann kehrt 
die Liedweife im fortissimo wieder und in fieben 
Takten hüpft der lufiige Hauptgedanke noch e111-
mal vorbei. 

Ein echtes Märchenbuch voll wahrer Poelie und 
reifem Gefchmack, Mufik, die ihr Dafein dem Kuß 
der Mufe verdankt und nichts gemein hat mit 
jenen inteIlektueIlen Retortengefchöpfen, die fieh 
aus dem Ringen eines gefcheuten Kopfes mit fei
nem unzureichenden Talent ergaben. Bravo, Erwin 
Dreffel, diefes Stück wird befiimmt feinen Weg 
machen und dem Publikum, dem es vortragenden 
Orchefler wie dem Komponiften und feinem Ver
leger zur Quelle einer dauernden Freude werden! 

Hans F. Schaub. 

< 
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K R E u z u N D Q u E R 

Alfred Lorenz t. 
Von Dr. Wi I hel m Zen t n e r, München. 

Wenig nur über ein Jahr ifl:'s her, daß wir Alfred Lorenz zu feinem 70. Geburtstag Glück 
wünfchen konnten: erfchüttert f1:ehen wir heute an der Bahre des am 20. November Dahin
gefchiedenen. Nicht bloß ein bedeutender Mufiker und Mufikforfcher if1: unferem deutfchen 
Kulturleben, das von feiner geif1:igen Frifche und Lebendigkeit noch manche wertvolle Berei
cherung hätte erfahren können, entrifIen worden; wir beklagen zugleich den Verluf1: eines 
Menfchen von warmblütigem Herzen, und die ZFM muß künftig eines ihrer treuef1:en und 
gewichtigf1:en Mitarbeiter entbehren. Er f ch r i e b nicht nur für fie, er las fie auch mit Be
geif1:erung. 

Wer Alfred Lorenz kannte, mußte aufrichtige Bewunderung für den Mann empfinden, 
defIen Leben ein einziges Wirken für die Mufik gewefen if1:. Der Verf1:orbene hat ihr in man
nigfacher Gef1:alt gedient. Daß er urfprünglich von der Mufikpraxis kam, hat fpäter dem 
Mufikforfcher reiche Ernte getragen. Früh fchon hat der Bann Richard Wagners auf den ge
bürtigen Wiener zu wirken begonnen. Der junge Mann, der flch zunächf1: zum Studium der 
Rechte veranlaßt fieht, leitet zugleich den Akademifchen Richard W agner-Verein in Berlin. 
Dann erfolgt der Durchbruch ins Freie. Anf1:elle der nur mechanifch betriebenen Jurif1:erei 
tritt das Mufikf1:udium. Als Generalmuflkdirektor in Koburg, wohin er über Königsberg, Libau 
und Elberfeld gelangt war, fchafft Lorenz eines jener äußerlich fcheinbar befcheidenen, an 
künf1:lerifcher Bedeutfamkeit aber vollgewichtigen Mufikzentren, wie fie nur in Deutfchland 
denkbar find. Zugleich findet er noch Muße zu fchöpferifchem Schaffen. 

Im Jahre 1919 fällt Lorenz mit dem, was er gefchaffen, dem Abbau zum Opfer. Ein 
anderer hätte di'e Flinte ins Korn geworfen. Jedoch unentmutigt bezieht der bereits in den 
fünfziger Jahren f1:ehende Mann die Univerfität München, um dort im Seminar Adolf Sand
bergers mit mufikwifIenfchaftlichen Studien zu beginnen. 1922 erwirbt er mit dem höchf1:en 
Auszeichnungsprädikat den Doktorhut. Ein Jahr fpäter if1: er Dozent, 1926 Honorarprofeffor 
der Univerfität München. 

Es kann nach ,dem Vorgefagten nicht wundernehmen, wenn fich auch Lorenz' Doktorarbeit 
mit Richard Wagner befchäftigte. Sie darf als Vorf1:udie zu jenen bahnbrechenden Veröffent
lichungen gelten, die die Wagnerforfchung dem Mufikgelehrten Alfred Lorenz verdankt. Nur 
dank der Doppeleigenfchaft des Verfaffers als praktifcher Mufiker und Forfcher wird fein 
vierbändiges Werk denkbar: "Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner". Von "Trif1:an 
und Holde" bis zum "ParfifaI" wird der Nachweis erbracht, daß das Gefetz einer f1:rengen, 
allerdings nicht immer offen zutageliegenden Form alle großen Schöpfungen des Meif1:ers be
herrfcht. Dem Betrachter if1: die Deutung an jener Regeln gelungen, die Wagner fich und 
feinem Schaffen f1:ellte, jedoch Lorenz hat fich keineswegs mit der bloßen Fef1:f1:ellung diefer 
Begriffe begnügt, denn er vermochte überdies darzutun, daß diefe "Form" keineswegs f1:arre 
Formel, im Gegenteil, beredter Ausdruck der ungeheuren inneren Lebensfülle des Kunf1:werks 
fei. Um nur eine Probe herauszugeifen: die Deutung etwa des "Trif1:an"-Vorfpiels muß als 
Inbegriff einer meif1:erlichen, mit keinerlei außermufikalifchen Begriffen arbeitenden Analyfe 
gelten. Neben diefer Wagnerdeutung, an der niemand, der ins Wefensinnerf1:e der Wagner
fchen Kunf1: dringen will, heute mehr vorbeigehen kann, folIen auch die anderen Arbeiten des 
Forfchers, feine zweibändigen Studien über die Jugendopern Aleffandro Scarlattis, die "Abend
ländifche Mufikgefchichte im Rhythmus der Generationen" fowie zahlreiche Zeitfchriften-Auf
fätze nicht vergeffen werden. In der Gefamtausgabe der Werke C. M. von Webers hat Lorenz 
den Band "Jugendopern" betreut. Obwohl {ich Lorenz in den beiden letzten Jahrzehnten 
von der Mufikpraxis zurückgezogen hatte, lag ihm nichts ferner als ein Schreibtifchgelehrten
dafein. Es gab im Münchener Mufikleben kein Ereignis von Bedeutung, dem Lorenz nicht 
feine Aufmerkfamkeit gefchenkt hätte. Und wie angeregt unterhielt fich's dann mit ihm in 
der Paufe oder auf dem Nachhaufeweg! Wer einmal ein folches Gefpräch mit ihm geführt. 
fühlt fich dem Verf1:orbenen zu unauslöfchlichem Dank verpflichtet! 
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In memoriam Georg Blum. 
Von Kar 1 F 0 e fe 1, Nürnberg. 

Dezember I939 

Im Alter von fail 85 Jahren ilarb Ende Auguil der Nürnberger Pianiil und Komponifi 
Georg Blum. - Blum, der als praktifcher Mufiker und als Komponiil der Schule der berühm
ten "Münchener Tonkunfiakademiker" Rheinberger-Thuille entftammte, entfaltete in den Jahr
zehnten feines Nürnberger Künf1:lerwirkens als Gründer eines Klavierquartetts, als Solift und 
Liedbegleiter in den Konzerten des "Philharmonifmen Vereins" und in den "Städtifchen Volks
konzerten", als Komponiil und nicht zuletzt als gefchätzter und erfolgreicher Pädagoge eine 
ebenfo umfafIende wie fruchtbare Tätigkeit. Seine fmöpferifche Arbeit berührt alle Kompo
fitionsgattungen - vom Singfpiel ("Der Rattenfänger von Hameln", "Die Spinnerin" / Text: 
Anna Blum-Erhard, "Des Burggrafen Töchterlein" u. a., übrigens vielfach nach eigenen Dich
tungen) bis zum Lied, vom Orchefterwerk (u. a.: Bal1ettfuite "Spielwarenfehachtel", Tänze für 
Orchefter ufw.) bis zur Kammermufik, der Blum mit feinen Streich- und Klavierquartetten, 
den ,,24 Fughetten für Streimtrio", den Klavierftücken ufw. viel Hübfches und Liebenswertes 
fchenkte. Georg Blum war in feinem Schaffen fo lauter und gefinnungsecht, wie als Menfch: 
durm und durch Romantiker, durch und durch deutfch. Er hielt das Handwerkliche der KUI& 
in Ehren: auch das kleinile und fchlichteile feiner niemals dem konilruierten Experiment ver
fallenden Werke zeigt die forgfältige könnerifche Durchgeilaltung des fatztechnifchen Meiilers. 
Darüber hinaus aber war Mufik für Georg Blum nimt eine Sache des Verftandes, fondern des 
Herzens. Aus feinem Schaffen fprechen Gemüt und Seele - ein Gemüt, das fich die Fähigkeit 
reinen und tiefen Erlebens ftark und unmittelbar erhielt, eine Seelenhaftigkeit, die gläubig, 
beziehungsvoll und warm zum Empfinden des Hörers vordringt. - Die Chorfchöpfung "Aus 
Nürnbergs alter Zeit" fei aus dem Gefamtfchaffen des Künf1:lers noch befonders hervorgehoben. 

Die Nürnberger Ki.inf1:lerfchaft brachte dem bis zum letzten Augenblick arbeits freudigen Meiiler 
aufrichtige Liebe und Verehrung entgegen. Diefe Verehrung entftammte nicht nur der Achtung 
vor dem Künf1:ler Blum, fondern außerdem der ftarken Perfönlichkeitswirkung feines gütigen 
und fiillen Menfchentums. Georg Blum war als Künf1:ler in feiner Stellung zur Mufik wie als 
Menfch befcheiden und wahr, hilfsbereit und gütig, von unermüdlicher Hingabe an feine 
Kunil, idealiilifch im unerfmütterlichen Glauben an das Gute und Edle. Die Amtung, die ihm 
dafür in reimern Maße gezollt wurde, fand an den fchon Tradition gewordenen jährlichen 
Kompoutionsabenden Georg Blums ilets befonders herzlichen Ausdruck. 

Fritz Müller-Rehrmann. 
Zum 50. Geburtstag des Komponiilen am 3. Dezember 1939. 

Von Dr. W i I hel m Zen t ne r, München. 

Es gibt Menfchen und Künf1:ler, denen es fchwer fällt, von der eigenen Perfon und Arbeit 
zu reden. So müfIen andere für ue das Wort ergreifen. Der Idealifi mag auch da abwehren 
und von uch auf die Sache abzulenken verfuchen; allein eben diefe Sache will's, daß zuweilen 
auch von jenen die Rede fei, die ihr, unentwegter Treue voll, redlich gedient haben. 

Fritz Müller-Rehrmanns Leben ift von frühen Anfängen an ein Leben für die Mufik gewefen. 
Entftammt er doch einer Familie, in der Mufik eine Lebensnotwendigkeit, nicht bloß äußerer 
Schmuck des Dafeins bedeutete. Am 3. Dezember 1889 wurde er zu Nürnberg als Sohn des 
Hauptlehrers und Muukdirektors Ulrich Müller geboren. Der Vater, Begründer des Nürn
berger Vereins für "KlafIifchen Chorgefang", f elbft vorzüglich'er Sänger und Liedinterpret, war 
ein feuriger Künf1:lergeift. So will es nicht wundernehmen, wenn nach DurchmefIung des 
humaniftifchen Gymnafiums der Weg des jungen Mannes einzig auf die Hochfchule für Muuk 
führen konnte. 19°8-1912 ift Müller-Rehrmann Schüler der Akademie der Tonkunft in 
München, wo er Bemt, Mottl, Klofe, Zilmer und Beer-Walbrunn feine Lehrer nennt. Ein 
Drang nach möglimiler Vielfeitigkeit der mufikalifchen Bildung wirkt damals fchon für den 
werdenden Künf1:ler bezeichnend. Freilich hat fich Müller-Rehrmann mit diefer Einilellung 
feine KüniHerlaufbahn nicht eben erleichtert. Ohne Zweifel hätte er als reiner Pianift, 
Organifi, Chorleiter oder Dirigent, Fähigkeiten, die in dem mit dem Giehrlpreis ausgezeim-

< 
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neten Meiilerfchüler in reichem Maße lebendig waren, einen rafchen und verhältnismäßig mühe
lofen Weg machen können, wäre nicht frühzeitig das fchöpferifche Verlangen und mit diefem 
der Wunfch, der Kunil zugleich theoretifch und denkerifch auf den Grund zu gehen, hinzu
getreten. Aus einer erilen erfolgreichen Tätigkeit am Hoftheater in Karlsruhe reißt den jungen 
Kapellmeiiler der Weltkrieg. Durch die gelegentliche Leitung von Militärkapellen lernt der an 
der Weilfront ilehende Müller-Rehrmann Wert und Bedeutung der guten Unterhaltungsmufik 
kennen, ein Gebiet, auf dem wir ihn fpäter erfolgreich tätig finden werden. Nach diefem be
deut farnen Einfchnitt erfolgt mit der übernahme von Singakademie und Orcheilerverein in 
Glogau die erfehnte Rückkehr zum Dirigentenpult. Als Veranilalter von zahlreichen Oratorien
aufführungen und Symphoniekonzerten gelingt es feiner mufikalifchen wie menfchlichen Per
fönlichkeit, das Mufikleben der Stadt auf beträchtlidle, vorher kaum erreichte Höhe zu heben. 

I92I kehrt Fritz MülIer- Rehrmann, der unterdefTen in der Pianiil:in Eva MülIer-Rehrmann 
die berufene Lebens- und KunilgenofTin gefunden hat, nach München zurück, das trotz eines 
mehrjährigen Aufenthaltes in Berlin der Kräfteboden feines Schaffens geblieben iil. Hier ver
mag er feine mufikalifchc Vielfeitigkeit nach allen Richtungen auszuwirken, und fo treffen wir 
ihn als Konzertpianiilen, Liedbegleiter, Kammermufikfpieler, mufikalifchen Volkserzieher und 
Theorielehrer, jederzeit bereit, da anzupacken, wo es die Sache verlangt. In feinen Haus
konzerten hat Müller-Rehrmann von der verinnerlichenden Kraft des "kleinen Kreifes" zu 
zeugen vermocht. 

Wenden wir uns zunächil dem Theoretiker zu, fo befitzt Fritz Müller-Rehrmann eine für 
diefen Beruf unerläßliche, doch feltene Gabe: die Tugend der Klarheit. Gerade auf dem Gebiet 
der Theorie macht fich zuweilen ein unangebrachter Tieffinn breit, defTen Mutter Autoreneitel
keit heißt. Müller-Rehrmann dagegen hat eine folche nie gekannt; fein Ziel war allerwegen, 
möglichil rafch und tief zum praktifchen Veril:ändnis und Genuß der Mufik gelangen zu lafTen. 
Als Frucht der Betrachtungen über "Tonfchrift-, SchlüfTel- und Partiturreform" ergab uch der 
zukunftweifende Plan der "Partiturauszüge". Diefe wollen auf der einen Seite den überblick 
über das komplizierte Partiturbild erleichtern und vereinheitlichen, auf der anderen das Sum
marifche des Klavierauszugs durch unbedingte Volliländigkeit des Inilrumentationsganzen ab-

;~ löfen. Man könnte diefe Auszüge am treffendilen als ein zwar etwas verkürztes, jedoch voll
fiändig getreues Spiegelbild der Partitur bezeichnen. 

Den Herzpunkt feines Schaffens erblickt Fritz Müller-Rehrmann allerdings in der fchöp
ferifchen Tätigkeit. Der Komponifi hat auch in diefer Beziehung jegliches "Spezialifientum" 
vermieden, wenngleich nid1t verkannt werden foll, daß es natürlich Gebiete gibt, auf denen 
flch feine Wefensart befonders unmittelbar auszuwirken vermag. Hierher gehört die Klavier
mufik, vor allem die Literatur für zwei Klaviere. Schöpfungen wie das reizvolle "Perpetuum 
mobile" Werk 8, die köfilichen "I2 Intervallfiudien" Werk 2I, die Suiten Werk I2 und 22 

müfTen als lockende Spielmufiken gelten, die mit ihrem fpritzigen Mufiziergeiil und in der blut
warmen Empfindung ebenfo zur Freudigkeit des Spielers wie des Hörers beitragen. Die beiden 
Suiten hat Müller-Rehrmann auch in das Gewand einer feinnervigen Inilrumentation gehüllt 
und damit einem Ruf, der heute angefichts der erfchreckend anwachfenden Verflachung des 
Gefchmacks erhoben wird, künfilerifche Folge geleiilet, dem Verlangen nach gediegener Unter
haltungsmufik. Wer es damit ernfi meint, darf audl an den zahlreichen weiteren Schöpfungen 
Müller-Rehrmanns diefer Art nicht vorübergehen. Diefe Bemühungen um ein der Pflege drin
gend bedürftiges Gebiet der Mufik, das nur von feiten des Künfilers, niemals durch den 
routinierten Macher neue Kräftezufuhr erhalten kann, find ebenfo wie fein Ein(atz für die 
Bewegungsmufik der Jugend umfo dankenswerter, als Müller-Rehrmann Werke gefchaffen hat, 
die höchilen Anfprüchen zu entfprechen vermögen. Da wären zunächil fein mit dem Salz
burger Kammermufikpreis ausgezeichnetes Streichquartett c-moll Werk II, fowie das Klavier
trio Es-dur Werk 7 rühmend zu nennen. Der tieflotende, das Dichterwort von innen durch
glühende Lyriker offenbart fich in den Liederzyklen, von welchen die "Fünf Liebeslieder" nach 
Gedichten von Theowill übellackcr am bekannteilen geworden find. Auch auf dem Gebiete des 
Chorfchaffens hat Müller-Rehrmann zu bemerkenswerten Würfen ausgeholt: die Chorvereini
gungen dürften in dem fechsilimmigen "Requiem" Werk I6, in den a cappella-Männerchören 

S 
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nach Texten von Schauwecker Werk I8 fowie in dem von wuchtiger Kraft erfüllten "Deutfchen 
Arbeitslied" Werk 23 Schöpfungen finden, deren Einftudierung und Aufführung fich lohnen 
müßte! 

Das ältefie deutfche Konfervatorium. 
Von Dr. T he 0 d 0 r V eid I, Prag. 

Als älteftes deutfches Konfervatorium hat bisher immer das Leipziger gegolten und, fofern 
man nur das Altreich in Betracht zieht mit Recht. In Großdeutfchland aber gibt es derartige 
Anftalten, die weit älter find. Da ift zunächft das Wiener Konfervatorium zu nennen, das 
khon über ein Vierteljahrhundert beftanden hat (feit I82I), ehe das Leipziger 'eröffnet wurde. 
Noch älter ift aber das Prager Konfervatorium, es wurde fchon I808 gegründet, infolge der 
Kriegswirren des folgenden Jahres jedoch erft 18 II eröffnet. Das wäre an fich wohl nichts 
Neues, neu ift nur die Behauptung, daß es fich hier um das ältefte d e u t f ch e Konfervato
rium handelt. Weil es heute ganz tfchechifch ift, hat man immer geglaubt, es müffe von jeher 
fo gewefen fein, was aber durchaus nicht der Fall ift. Es muß deshalb einmal mit allem Nach
druck darauf hingewiefen werden, daß diefe Anftalt urfprünglich rein deutfch war und es auch 
bis ins letzte Viertel des Jahrhunderts hinein blieb, als die Tfchechen allmählich das über
gewicht erlangten und der Unterricht in getrennten Abteilungen deutfeh und tfchechifch erteilt 
wurde. Bei der Gründung der tfchechoflowakifchen Republik wurde das Konfervatorium fo
fort tfchechifiert, die deutfchen Lehrer entlaffen und die deutfchen Schüler nur noch geduldet. 
Das hatte zur Folge, daß im näch.fien Jahr eine deutfche Anfialt gegründet wurde, die fich 
aber nicht Konfervatorium nennen durfte und daher die Bezeichnung wählte: "Deutfche Aka
demie für Mufik und darfteIlende Kunft". Das Konfervatorium wurde verftaatlicht und hatte 
reichliche Geldmittel zur Verfügung, während die Akademie mit einer lächerlich geringen ftaat
lichen Subvention auskommen mußte. Demnach ift alfo diefe Anftalt die eigentliche Nach
folgerin des ehemals deutfchen Konfervatoriums. Als I9II das hundertjährige Jubiläum ge
feiert wurde, gab der damalige Sekretär der Anftalt, Dr. Bramberger, eine umfangreiche 
tfchechifche Fefifchrift heraus, die dann auch in deutfcher überfetzungerfchienen ift. Aus ihr 
ift in keiner Weife zu erfehen, daß es fich um eine urfprünglich deutfche Anftalt handelt, ob
zwar auch nicht das Gegenteil behauptet wird. Deutfch gefchrieben ift dagegen die Fefifchrift, 
die der rühmlichft bekannte Prager Mufikgelehrte Ambros zur Feier des fürifzigjährigen Be
ftandes I 858 herausgab. Der deutfche Charakter des Inftituts ift zwar hier auch nicht befon
ders betont, denn es konnte als etwas Selbftverftändliches wegbleiben, zumal Prag damals 
noch eine deutfche Stadt war. Zur Zeit der Gründung des Konfervatoriums begann ja erft die 
fogenannte tfchechifche Renaiffance fich langfam zu regen. Laut Statuten wurde übrigens von 
neueintretenden Schülern die Kenntnis der deutfchen Sprache verlangt, deren fie wenigftens 
foweit mächtig fein mußten, um dem Unterricht folgen zu können. Dies allein be weift - falls 
es' überhaupt eines Beweifes bedürfte -, daß die Unterrichtsfprache deutfch war. 

Demnach darf alfo Prag den Ruhm für fich in Anfpruch nehmen, nicht nur Sitz der älteften 
deutfchen Univerfität und der älteften deutfehen technifchen Hochfchule, fondern auch des älte
ften deutfehen Konfervatoriums zu fein. 

Hans Weisbach über Anton Bruckner. 
GMD Ha n s W eis bach, der in feiner neuen Eigenfchaft aJs fiändiger Dirigent der Wie

!leI' Konzerthausgefellfchaft fämtliche Sinfonien Bruckners auf fein Programm gefetzt hat, hielt 
in Wien einen lebhaft begrüßten Vortrag unter dem Titel "Die Originalfaffungen der Sin
fonien von Anton Bruckner". 

In freier, durch Mufikbeifpiele auf dem Klavier unterfiützter, fchwungvoller Rede ging er 
das Phänomen Bruckner überhaupt an, wie es uns durch die wieder gewonnenen Original
fafTungen feiner Sinfonien vor die Seele tritt, und ließ die alte Streitfrage über die Erfiaus
gaben gefchmackvollerweife ganz bei Seite. Ausgehend von der Arbeit des ;,nachfchaffen,den 
Künfilers", die er als die herrlichfie Aufgabe eines Sterblichen und geradezu als ein Gnaden-

z:q 
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gefchenk bezeichnete, das indes auch feine Schwierigkeiten in !ich birgt, verweilte Weisbach bei 
diefem Gedanken, weil die FafIung der Erfiausgaben der Brucknerfchen Sinfonien eben mit 
diefer Tätigkeit und Einfiellung der erfien Bruckner-Dirigenten zufammenhängt. Der fiarke 
Geifi Bruckners aber (fo fprach Weisbach wörtlich) "war fiärker als diefe erfien Herausgeber: 
er hörte nicht auf zu wirken, bis endlich das Kunfiwerk !ich in feiner wahren Urgefialt uns 
offenbaren mußte". Im Folgenden griff der Vortragende drei Wefenszüge der Originalfaffun
gen heraus, wobei er !ich befonders auf die VIII. und IX. Sinfonie fiützte. Zunächfi die 
Frage des Te m po, womit er den Lebensnerv der neueren Mufik überhaupt berührte. Das 
Tempo ifi für Weisbach das Urgefetz, das dem Kunfiwerk innewohnt, von ihm hängt alles 
ab. Es ifi nur im Laufe der Zeit immer fchwieriger geworden, das richtige Tempo zu erkennen, 
denn auch der Schöpfer des Kunfiwerks hatte immer weniger das Mittel zur Hand, dies klar 
zu machen. Bruckner aber hat mit großer Feinfühligkeit diefe Tempobezeichnungen erwogen, 
fo wenn er für das Scherzo der IX. Sinfonie vorfchreibt: "Bewegt, lebhaft". Damit ifi (nach 
Weisbach alles gefagt, ein zu fchnell oder zu langfarn ausgefchloffen. (Vergl. die pizz.-Läufe der 
Streicher, die nur bei einem befiimmten rafchen Tempo noch ausführbar find!) Im Finale der 
VIII. - "dem größten und eigenartigfien Stück, das er überhaupt gefchrieben" - finden !idl 
im ganzen Satz nur ganz wenige Tempoveränderungen (während die erfien Herausgeber eine 
Menge neuer anbrachten); Bruckner hat auch durch die ganze Sinfonie hindurch für die Strei
cher die Bogenfiriche mit größter Genauigkeit angegeben. Neben dem Tempo find es die Be
zeichnungen der S t ä r k e g rad e, von denen die richtige Bruckner-Inrerpretation abhängt, 
Bruckner will, wie Weisbach ausführte und mit fchlagenden Beif pielen belegte, die 6 Stufen 
vom ppp bis zum fff (pPp > PP> P > f > JJ' > fJJ') firikte eingehalten wiffen, da er für den 
inneren Aufbau, für die Struktur des Satzes diefe Graduierung brauchte. Bruckner hat unend
lich viel zarte Stellen, aber niemals weichliche: auch diefe Gefangsfiellen aber verlangen immer 
einen markigen Vortrag und anhaltende crescendi; fo erreicht Bruckner im langfarnen Satz der 
IX. eine fortwährende Steigerung bis in die höchfie Höhe hin. Ein dritter Wefenszug der 
Originalfaffungen betrifft die Aufhebung d'er in den erfien Ausgaben vorgenommenen Kür
z u n gen. Weis bach zitierte in diefem Zufammenhange einen Brief Bruckners an Weingartner, 
worin er ihm wohl Kürzungen gefiattete, aber ausdrücklich die Einfchränkung machte, daß 
diefe nur für damals gelten follten, nicht für die Zukunft! ("Bitte aber nichts zu ändern! das 
ifi meine innigfie Bitte!"). Er läßt aHo dem Dirigenten alle mögliche Freiheit, aber wenn er 
fein Werk der Ewigkeit überweifen will, da will er, daß fein Wille fefigehalten werde. 

Zum Schluffe faßte Weisbach zufammen: in den Originalfaffungen tritt uns ein noch viel 
größerer Bruckner entgegen, als wir ihn bisher gekannt haben. Bruckners Tonf prache ifi 
nicht die eines Romantikers, auch nicht die Wagners, es ifi auch keine Mufik, die aus irdifcher 
Leidenfchaft entfiand: es ifi "die Sprache eines Menfchen, der von dem Gott künden will, der 
in feinem eignen Herzen wohnt, von jenem Gott, der fich ihm allein offenbart hat. Es ifi 
eine Mufik, die gleichfarn aus einer andern Welt zu uns herüberklingt und durch das warme 
Herzblut Bruckners gegangen ifi". Sehr fchön war Weisbachs Gedankengang am Schluffe, als 
'er an - Kant und deffen "Theorie des Himmels" erinnerte, als den Verfuch eines Menfchen
geifies, mit der Schärfe des Verfiandes, aus höchfier dichterifcher Freiheit heraus, die Ent
fiehung des Weltalls auf mechanifchem Wege zu erklären; "aber diefelben unendlichen Weiten 
und Zeiten, die der Verfiand zu umfpannen fuchte, find es, die Bruckner mit der Kraft feines 
feelifchen Ahnungsvermögens umfpannt. Er ifi im größten Sinne des Wortes ein Myfiiker, der 
das Himmelreich in feinem Innern trägt und für den die Gegenwart zur Ewigkeit wurde." 

Wenn wir diefe fchönen Ausführungen Weis bachs hier in ihren Grundzügen kurz fefihalten, 
fo gefchieht es, weil aus ihnen ein Mann zu uns fpricht, für den Bruckner ein allertieffies, 
vielleicht das tieffie Erlebnis feiner eignen Dirigentenlaufbahn geworden ifi, ein nachfchaffen
der Künfiler, deffen Geifi - wie wir ja auch an feinen Brucknerinterpretationen längfi erfahren 
haben - dem Fluge des Brucknerfchen Geifies zu folgen imfiande ifi, einer, in deffen Herz 
die Strahlen diefes hellfien Sterns der nach-beethovenfchen Sinfonik eingedrungen find, und 
der daher auch, wie feIten einer, berufen ifi, das von ihm zutieffiErfchaute nachfchaffend vor 
uns lebendig werden zu laffen. V. J. 

5'· 
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Hans Richter und feine englifchen Auszeichnungen. 
Hans Richter, der unvergeßliche Dirigent, welcher 25 Jahre hindurch 1m englifchen MuGk

leben die Führung hatte, legte nach Ausbruch des Weltkrieges die ihm von dort verliehenen 
Ehrentitel von der Oxford- und Manchefier-UniverGtät ab und fielhe die Orden dem deut
fchen Roten Kreuz zur Verfügung. Er begründete dies mit folgendem Schreiben an feinen 
Wiener Freund: 

Lieber Freund! 
Die obige Erklärung habe ich durch meine Tochter, die in London verheiratet ifi, an die 

"Times" und den "Daily Telegraph" fchicken lafTen; hoffentlich wird Ge veröffentlicht wer
den. Ich finde, daß ein Volk, das feine eigene Unterfchrift (auf der Genfer Konvention) fo 
fchmachvoll mißachtet, niemand Ehren erweifen kann. Ich bin alt und habe noch fo viel alt
väterliche Anfichten über Ehre; ich kann nicht anders. Vielleicht wird's befTer, wenn einmal die 
Suffragetten, deren Wirken mir bisher wenig fympatifch war, an die Regierung refp. Mit
regierung kommen. Für Ehre und Ehrenwort haben die englifchen Frauen gewiß mehr Ver
fiändnis als die Männer der jetzigen Regierung, die durch ihre Organe Dum-Dum-Gefchoße 
verteilen und von ihren Söldnern gebrauchen läßt. Aber ich verzage nicht: der Gott Bachs, 
Beethovens, Wagners und aller deutfchen Geifieshelden wird die deutfche Kultur nicht ver
derben lafTen. Die ruhige Ordnung, das fromme Gottvertrauen des deutfchen Heeres haben 
etwas Johann Sebafiian Bachifche,. Gleich trofireich war der Anblick der öfierreichifchen 
Truppen, die ich bei meinem fluchtartigen VerlafTen Gafieins in Salzburg zu beobachten Ge
legenheit hatte. Für den Vater zweier Söhne, die die Ehre haben, im öfierreichifchen Heere zu 
dienen, ein erhebender und fiärkender Gedanke. Leben Sie wohl! Werden wir uns je wieder-
fehen? Mit befien Grüßen 

Ihr alter "entdoktorter" 
Hans Richter. P. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von R u d 0 I fRa atz, B e r I i n. 

akt - al - an - bach - bach - bach - ben - ber - ber - ca - ci - co - da 
dall - di - di - die - dreh - dus - e - e - e - ein - ek - en -

cu - fi - ge - gel - gen - göt - gu - hard - i-i - ka - ke - keh 
kon - lau - le - len - ma - ma - man - mi - mil - nal - nar 

ne - ni - ni - ni - ni - no - nor -n01" - nu - on - on - or - pe 
pri - ra - ral - re - rcl - ren - ri - ro - ro - rung - ry - sa -

san - sang - se - sek - ser - sol - stu - tar - te - thc - ti - ti - ti 
- tin - to - tre - tu - u - ul - um - um - va - va - vi - wein -
wijck - ze 

Aus vorfiehenden 101 Silben find 3 I Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchfiaben von oben 
nach unten, deren Endbuchfiaben von unten nach oben gelefen, 'eine Mahnung aus dem er
fchütternden Nachlaßdokument eines unferer größten Meifier ergeben. (eh und ck = I Buch
fiabe.) 

Zur vollfiändigen Löfung ifi außer dem Wortlaut (in originaler Orthographie) der Name des 
VerfafTers und des Dokuments anzugeben. 

Die Wörter bedeuten: 
1. Oper von Joh. Jof. Abert 
2. Klaviatur 
3. Dynamifche Vortragsbezeichnung 
4. Kunfivolle mehrfiimmige V okalmufik 
5. MuGkeinlage 

6. Deutfcher Maler, Porträtifi von Wagner 
und Lifzt 

7. Italienifcher Violinvirtuofe und Komponifi 
des 18. Jahrhunderts 

8. üben 

« 
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9. Tafl:eninfl:rument (nicht mehr gebräuchlich) 20. Figur aus einer Wagneroper 
10. Wiederholung 2r. Satztechnifcher Ausdruck 
I r. Figur aus einer Lortzingoper 22. Ort bedeutender Händelpflege 
12. Italienifche Oper 23. Deutfcher Komponifl: geb. I 77 5 
I 3. Mufikfchule 24. Berühmte amerikanifche Sängerin (I 894 in 
I4. Bekannte deutfche Klavierfabrik Bayreuth) 
15. Italienifcher Violinvirtuofe und Komponifl:, 25. Böhmifcher Komponifl: und Klavierpädagoge 

Schüler von 7 26. Tonbezeichnung durch Silben 
I6. Bettlerinfl:rument 27. Bekannter rumänifcher Tanzkomponifl: 
17. Flämifcher Kirchenkomponifl:, Erfinder 28. Romantifche Oper 

einer Notenfchreibmafchine 29. Windröhre bei der Orgel 
18. Gefangvolles Stück 30. Lebender deutfcher Komponifl: 
19. Spanifcher Komponifl: gefl:. I933 3 I. Figur aus einer Händeloper. 

Die Löfung diefes Rätfels ifl: bis zum I 0. M ä r z I 940 an Gufl:av BofIe Verlag in 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufl:av BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus gefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein r. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trofl:preife: je ein \Verk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form,- fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine gefonderte Prä-
miierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

Die Löfung des Mozart-Silben-Preisrätfe1s 
Von J 0 f e f S ch ud er, Kötzting (Augufihcft). 

Aus den gegebenen Silben waren folgende Wörter zu bilden: 

I. Adamberger 14. Lichnowsky 
2. Sufanna 15. Sueßmayer 
3. Nationale Haltung 16. Abert 
4· Jeunehomme 17. Dorabella 
5. ReUtter 18. AHa tllrea 
6. Zauberflöte 19. Clementi 
7. Sarasfro 20. Das Veilchen 
8. Reger 2r. Strauß 
9. Nissen 22. Ave verum 

10. Requiem 23. Salzburg 
Ir. Anheißer 24. Lewitzki 
12. Hofer 25. Marks 
13. Ulibifchew 26. Entfuehrung 

Durch die Wahl der erforderlichen Buchftaben fand man den Ausfpruch: 

27. Wagenseil 
28. Jupifer 
29. Krönungsmeiie 
30. Daponte 
3 r. Leporello 
32. Sch~edermayer 
33. Betulia Liberata 
34. Schlittenfahrt 
35. Schurig 
36. Bandl terzett 
37. Schikaneder 
38. Cosi fan tude 

"D a s u n geh e u e r /1: e Gen i e e rho b ihn übe r a 11 e M e i fi e r a 11 e r 
K ü n /1: e und a 11 e r J a h r h und e r t e !" 

Und zu dem Namen des Großen fand man mit Hilfe von: 

5 / I 

14/ 2 .3.4 
7/ 2 .3 

Reutter 
Lichnowsky 
Sara/1:ro 

20 I I 

27 I I .2·3 
37/7· IO • II 

Richard Wagner. 

Das Veilchen 
Wagenfeil 
Schikaneder = 

Unter den eingegangenen richtigen Löfungen hat nun das Los zu Preisträgern erkoren: 

für den 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-): Frau Jenny Spiegelhauer-
Chemnitz; 
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für den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-): AI fr cd S eh m i cl t - Dresden; 
für den 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4'-): Marion Sehaaf-Jägerndorf! 

Sudetengau-Olt 
und für die Tro!l:preife (je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-): Carl Ahns-Jena, ]. 

Se halt i an - Gößnitz(Th., I r m a Web e r - Heidelberg und M. W i ß man n - Bocholt i. W. 

Die diesmalige Aufgabe hat einigen unferer Rätfellöfer hübfche Dichtungen entlockt, die fämtliche 
dem "ungeheuerlten Genius" huldigen, fo Studienrat Ca r I Be r ger - Freiburg, Rektor R. Go t t
f ch alk - Berlin und KMD A rn 0 Lau b e - Borna. Heitere Töne fchlägt Studienrat Ern lt La f i n -
Greifenberg/P. an mit feinem originellen "neuen Textbudt Schikaneders zu einer Kurzoper" . Nicht 
weniger ·reizvoIl lind die kompolitorifchen Einfälle, die auch diefe Aufgabe zeitigte, feien es nun die 
ernlten Weifen, die Prof. Georg Brieger-Jena und KMD Rid1ard Trägner-Chemnitz an
fchlagen oder die anmutigen und lieblichen Klän2;e, die uns aus dem ganz entzückenden Rokokolied für 
eine hohe Stimme mit Klayier "PhiIlis" Yon Srudienrat Ern lt Lern k e - Stralfund oder aus dem 
duftigen, hauchzarten Tanz für Klavier zu zwei Händen über ein Kinderlied von Mozart von Lehrer 
Fr i tz Ho ß - Salach entgegentönen. Prof. Ge 0 r g B r i e ger - Jena hat lich nicht damit begnügt 
uns aus der Stimmung des Monats heraus einen Trauermarfdt zum Gedächtnis der gefallenen Helden 
Deutfchlands zu überfenden, der Feiern des 9. November würdig auszugeltalten vermag, fondern der 
fruchtbare KünfHer fügt feiner richtigen Löfun<; auch noch drei Lieder "November", "Die leuchtenden 
Tage" und "Deine Hand" bei, drei Kompolitionen voll fchönen Iyrifchen Gehalts. Auch KMD R i ch. 
T r ä g n e r - Chemnitz erfreut uns wieder mit einer ausgezeichneten Arbeit: "Zehn Variationen über 
die fchwäbifche Volksweife "Re~ters Morgenlied" für Klavier", die wieder von dem vortrefflichen Satz
künfrler zeugen, der das Thema gefchickt durch alle Stimmen führt, es in der Umkehrung bringt und 
.dabei doch immer eine gefchmackvolle klingende Umrankung zu geben weiß. Das Ganze wird von 
einer fchönen Fuge gekrönt. Allen diefen Vorgenannten,die das Rätfel felbltverfrändlich richtig lölten, 
fei je ein Sonderpreis im Werte von Mk. l!..- zuerkannt. Einen Sonderpreis im Werte von Mk. 4.
erhält noch Ha 11, s Kau t z - Offenbach/M. für das der richtigen Löfung beigefügte Streichquartett 
unter Verwendung von Mozart-Themen. 

Weitere richtige Löfungen fandten noch ein: 
Kantor Wal t erB a er, Lommatzfch/Sa. - Soldat G ü n t her Bar t k 0 w ski, z. Zt. im Felde -

Hans Bartkowski, Berlin - Margarete Bernhard, Radebeul - Dr. P. Bieder
man n, Guben - H. B r i e ger, Breslau -

Studienrat Pa u I D ö g e, Borna -
Poltmeilter Art h u r Gör I a eh, Waltershaufen i. Th. 
G re t He i n - R i t t er, Pianiltin, Stuttgart - A d 0 I f Hell er, Karlsruhe i. Baden - Frau C h. 

He n n i n g, Bernburg - S u fan n eHe r z, Mulikltudentin, Berlin - Ur f u I a Hof f man n , 
Jena -

Domorganilt He i n r i eh Ja e 0 b, Speyer!Rh. 
P a u I a Kur t h, Heidelberg -
Kantor M a x Me n z e I, Meißen -
Am ade u s N e lt I er, Leipzig -
R u t h 0 k f a s, Altenkirch -
E. P e n k e, Bernburg - P,rof. E u gen P ü f ch e I, Chemnitz -
Kantor Walter Schiefer, Hohenltein-Ernltthal- Ernlt Schumaeher, Emden - A. Seidel, 

Nordhaufen/H. - W i I hel m S t r ä u ß I er, Brcslau - R u t h S t r a ß man n, DülIeldorf -
Gi fe I a Tri f e d a.u, Altenburg -
Studienrat A. Zirn m e r man n, Stollberg/Erz:;eb. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Ca riO r f f: Mulik zum "Sommernachtstraum" 

(Frankfurt a. M.). 

Konzertwerke: 

Her man n E r p f: "Sternenreigen (Klopftock). 
Kantate für gem. Chor, Baritonfolo und Or-

E R I c H T E 
chelter (Wuppertal, unter Fritz Lehmann, Solilt: 
Günther Baum). 

B run 0 F r i e der ich: Streichquartett in d-moll 
(Reichsfender Hamburg am Tag der Hausmulik 
durch das Hamann-Quartett). 

Ha r a I d Gen z m er: "Konzert-Suite für gro
ßes Orchelter" (Hamburg, unter Eugen Jochum). 

< 
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G u ft a v Ha v e man n: Violin-Konzert. Werk 3 
(Frankfurt a. M., Städt. Orchefter unter Franz 
Konwitfchny, Solift: der Komponift). 

o t t 0 L e 0 n ha r d t: 5. Sinfonie in G-dur 
(Bochum unter GMD Klaus Nettftraeter). 

Rod e r i eh von Mo j f i f 0 v i c s: "Nordifche 
Romanze" für Geige und kleines Orchefter. 
Werk 91 (Bad Hall, Konzert der Kurkapelle 
unter Alfons Vodofek). 

Rod e r i ch von Mo j f i f 0 v i c s: "Es raufcht 
durch die alte ,Linde". A cappella-Chor (Graz, 
Chorahend der Sängerfehaft "Steirifche Kompo
niften unter KM Konrad Stekl). 

o s c ar von Pan der: "Des Lebens Lied." 
Eine Liederreihe für Chor, Soli, Orchefter und 
Orgel (Wiesbaden, Konzert der Städt. Kurver
waltung unter MD Auguft Vogt, 22. Nov.). 

H ans P fit z n er: Symphonie für kl. Orchefter 
(Hamburg, Berliner Philharmoniker unter Wil
helm Furtwängler, 17. Nov.). 

Ha n s F. S ch a u b: Belinnliches Präludium im 
alten Stil nebft einer luftigen Fuge für Geige 
und Violoncello (Harn burg, Hausmulikkonzert 
der Verwaltung für Kunft und Kulturangelegen
heiten, 23. Nov.). 

o t toS i e g I: "Paftoral-Ouvertüre." Werk 108 

(Solingen, Niederbergifches Landesorchefter unter 
MD Anhur Haelßig). 

Hermann Simon: "Und wenn die Welt voll 
Teufel wär." Ein Gottesdienft in Gefängen. 
(Magdehurg, Katharinenkirche durch Werner 
Tell). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Fr i e d r i ch Ba y er: " Dorothea" . Oper (Wiener 
Volksoper). 

Robert Keldorfcr: "Verena". Oper (Wiener 
Volksoper). 

Konzertwerke: 

Pa u I Bar t h-Planitz: "Liebeslieder" (Plauen/V., 
Soliftin: Heddy Dieterich; am Klavier: Ilka 
Schetelich). 

Her man n Bau m: "Sehnfucht, Freude und 
Leid". Sinfonifche Dichtung (Chemnitz, Zweites 
Meifterkonzert der ftädtifchen Kapelle unter 
Ludwig Lefchetizky). 

Ha TI s S a ch ß e: 5. Streichquartett (Winter 1939/ 
1940 durch das Groß-Quartett). 

Fra n z S ch m i d t: "Deutfche Auferftehung". 
Ein nachgelaffenes Chorwerk (Wien, unter Os
wald Kabafta, Winter 1939/40). 

Ha n n s G ro ver man n: "Skaldifche Dichtung" 
(Bie1efeld, unter MD Werner Gößling). 

H ans V 0 g t: Sinfonie für großes Orchefter, 
Werk 17 (Berlin, Philharmonifches Orchefter 
unter Leitung des Komponiften, 30. Nov.). 

He i n r i ch Z ö II n er: "Alte Landsknechte". 
Für Männerchor a cappella nach einer Dichtung 
von Börries von Münchhaufen (Köln, Männer
gefangverein unter GMD Eugen Papft, Winter 
1939/40). 

URAUFFUHR'UNGEN 
HANS PFITZNERS 

"KLEINE SINFONIE". 

Uraufführung unter Furtwängler am 17. Nov. 1939 
in Hamburg. 

Von He i n z F uhr man n, Hamburg. 

Nach der Pfitzner-Uraufführungsprobe vor eini
gen Jahren - Konzert für Violoncell mit Orche
fter, mit Caffad6 als Soliften - lief nunmehr in 
Hamburg des Meift.ers neueftes Werk, feine "Kleine 
Sinfonie" Werk 44, mit den Berliner Philhannoni
kern unter F u r t w ä n g I e r als Uraufführung 
vom Stapel. 

Die Duplizität derartiger Uraufführungsereigniffe 
geftattet, die Entwicklung eines - wie in diefem 
Falle - lebenden Führers deutfcher Tonkunft fo
zufagen im Status nascendi zu verfolgen: ift doch, 
rückhörend, eine folche Neugeburt in befonderem 
Maße noch von den Mächten ,f,chöpferifcher Zeu
gungskraft umwittert, und der Stil eines Meifters 
zeichnet lich dabei in doppelter Schärfe ab. 

So erftand auch die Uraufführung: glasklar und 
von jener fchönen Durchlichtigkeit, die in befonde-

rem Maße das Kennzeichen Pfitznerfcher Aus
reifung ift. Denn der Zug zum "Okonomifchen" 
ift auch in diefern Werk auf Schritt und Tritt zu 
fpüren, als Ausdruck .fchöpferifcher Erbanlage, wie 
lie in zunehmendem Maße in der "ökonomifchen" 
Entwicklung feiner Inftrumentalkonzerte zum 
Durchbruch kommt: ift des Meifters Klavierkonzert 
noch dreifätzig abgefaßt, fo ift die Dreifätzigkeit 
in Pfitzners Violinkonzert nur noch latent zu 
fpüren und das Themenmaterial in feinem Cello
Konzert vollends zu einem Satz nahtlos zufammen
gefchweißt. Diefe "Okonomie" im Formalen ift 
auch in Pfitzners "Kleiner Sinfonie" nicht zu 
überhören: die vier Sätze arbeiten nicht mehr nach 
dem Gefetz des Themen-Dualismus und der kämp
ferifchen Durchführungs - Auseinanderfetzung im 
klamfchen Sinne; lie lind zu einer paufenlos lich 
abwickelnden, faft konzertmäßig wirkenden Einheit 
zufammengefchweißt. 

Die "Okonomie" des Formalen ift gleichzeitig 
eine folche des Materiellen; ohne Hörner, Posaunen 
und Pauken, die Harfe nur ,fparfam den Klang 
überglitzernd, befchränkt lich das Werk auf zwei 
Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, auf eine 
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Trompete, ein Becken und einen, allerdings flark 
zu befetzenden, Streicherteil. Schon von diefem 
Gdichtspunkt einer doppelten "Okonomie" her 
muß angenehme Kurzweiligkeit und flille Heiter
keit das Ergebnis fein. Im Bereich dicfer räum
lichen Verengung und plall:ifchen Begrenzung er
reichen die Pfitznerfchen Stilelemente ,fchwerelofe 
(ganz unpalell:rinamäßig wirkende) Läuterung: 
feine verfponnene, in den Bä1Ien leife rumorende 
Kontrapunktik, deren Spannkraft auf die Probe 
gell:ellt und in diefem Falle verdoppelt wird durch 
ein ausfchwingendes Melos, Geill:igkeit mit Sinnlich
keit vereinend. 

In hervorll:echendem Maße ill: diefes Werk auch 
liebenswürdige Erinnerung an Tänzerifches und 
Milieubedingtes. Fandangoaniges läßt den vierten 
Satz fall: füdländifch ausfchwingen, und die ein
fchmeichelnde Sprunghaftigkeit der Melodik im 
erll:en Satz löfl Umweltsbedingungen des in Moskau 
Geborenen tönend aus: das "Ru1Iifche" ifl nicht 
zu überhören, und uns kommt, als Chronill: Ham
burger Pfitzner-Uraufführungen, dabei die Erinne
rung, daß Pfitzners Mutter, Kind einer deutfchen 
Familie, die während der napoleonifchen Wirren 
aus H am bur g nach Rußland floh und dort 
anfä1Iig geworden war, in ihrem breitknochigen 
Profil etwas "Slawifches" an fich hat. Doch mag 
dies eine fromme Selbll:täufchung fein ... 

Der romantifche Flor, in den die kla1Iifche 
Läuterung diefes neuen Werkes eingehüllt ill:, ver
fehlte feinen Eindruck auf die Hörer nicht. Man 
klatfchte diefer Neuheit nicht nur pflichtfchuldigll:, 
fondern in ausgefprochener Gemütsregung Il:arken 
Beifall zu. 

HA.NS GRIMM: "DER GOLDENE BECHER" 

Opern uraufführung in Nürnberg. 

Von Karl Foefel, Nürnberg. 

Die (altnürnbergifche) Sage vom "Goldenen 
Becher", der jedem feiner Befitzer Unheil bringt, 
ill: fraglos ein guter Opernll:off. Der "Diener Elis", 
in Wirklichkeit der Ianggefuchte Nachkomme eines 
alten Patrizicrgefchlechtes, gerät um des Bechers 

willen in Diebfl:ahlsverdacht, wird der peinlichen 
Tortur ausgeliefert und, nach erpreßtem Not
gell:ändnis, mit dem Strang gerichtet. Zu fpät fin
det fich der Beweis feiner Unfchuld. "Aletta", die 
Nichte feines Herrn, liebte ihn und verfällt dem 
Wahnfinn. Der "Patrizier Cyrillus" erkennt, daß 
er feinen eigenen, unfchuldigen Neffen dem Galgen 
zuführte, und trinkt aus Verzweiflung über feine 
Schuld aus dem "goldenen Becher" Gift. 

Dr. Hans Grimm gab als fein eigener Text
dichter vor allem der Vorentwicklung des tragifchen 
Moments breit ausgefpielte pfychologifche Unter
gründungen, die (vor ,allem in den erll:en beiden 
Akten) den Wunfch nadl einer Il:raffer gefaßten 
Bildhaftigkeit der aktiven dramatifchen Bewegungs
elemente weckten. Die Linien dieler dramatifmc!"! 
Pfymologie treffen firn fehr wirkfam in dem 
Knotenpunkt der bühnenmäßigen Stoffgell:altung: 
mit der Vollzugsmeldung der Hinrimtung, mit der 
Wahnfinnsfzene Alettas, mit der Nachricht von 
Elis' Zugehörigkeit zum Patriziat und der Lebens
verzweiflung Cyrillos wird die Textvorlagc veri
Il:ifches Drama - voU der fl:arken gefühlsrealill:i
fchen Spannung und nicht ohne packenden Effekt. 
- Mufikalifch folgt Hans Grimm, der in Nürn
berg bereits mit feiner Oper "Der Tag im Limt" 
und mit den Tanzfpielen "Spitzwegmärmen" und 
"Der Zaubergeiger" herauskam, dem Mufikdrama 
- nicht der Form, fondern dem Sinne Wagners 
nam. Sein Stil ill: der des Straußifm aufgelockerten 
neudeutfchcn Impre1Tionismus. Die Partitur zeigt 
könnerifm überlegenes Handwerk; fie ill: reim an 
vitaler thematifcher und inll:rumentatorifcher Ein
falIskraft, zuweilen breit und pathosgefättigt aus
Il:römend im Lyrifmen und ohne Kontrafl:fmat
tierungen in der Gefamtll:immung. 

Die von B ern h ar d Co n z (Mufik) und 
An d r e von D ,i e h I (Szene) forgfam betreu,t' 
Uraufführung - in den Hauptrollen: Ale x a n
der Fenyves, Berta Obholzer, Wil
helm Smmid-Smerf, Berta Karena 
und Fra n z K 0 b I i tz - befaß gutes Stilniveau. 
Der Beifall war fehr herzlim. 

KONZERT UND OPER 
LEIPZIG. Motette in der Thomas
kir ch e. 

Freitag, 15. September: J 0 h. Se b. Bach: 
Präludium - Largo - Fuge C-dur f. Orgel 
(vorgetr. von Prof. G ü n t her R am in). -
Mich a e I Pr a e tor i u s: "Ein fell:e Burg" 
f. zwei Chöre. - J 0 h. Se b. B am : "Fürchte 
dirn nicht!" Motette für zwei Chöre. 

Freitag, 29. September: J 0 h. Se b. Ba m : 
Präludium und Fuge a-moll f. Orgel (vorgetr. 
von Prof. G ü n t her Ra m in). - J 0 h. 
S e b. B a eh: "J ef u, meine Freude." Motette 
für fünfll:. Chor. 

Freitag, 6. Oktober: J 0 h. Se b. Ba eh: Toc
cata und Fuge d-moll f. Orgel (vorgetr. von 
Prof. G ü n t her Ra m in). - M art i n 
Lu t her: "Ein fell:e Burg ill: unfer Gott" 
(im Tonfatz von Hans Leo Haßler). -
H ein r i m S ch ü t z: "Die Himmel erzäh
len die Ehre Gottes" (femsll:. Motette aus der 
"Geill:1imen Chormufik"). H ein r i c.1:t 
S ch ü t z: "Herr, auf dieh traue im." Mo
tette für fünfll:. Chor. - H ein r. S ch ü t z : 
"Verleih uns Frieden gnädiglim." Motette für 
fünfll:. Chor. 

Freitag, 27. Oktober: M a x Re ger: II. Orgel-

< 
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fonate d-moll Werk 60 f. Orgel: Improvifa
tion - Invokation ---4 Introduktion und Fuge 
(vorgetr. von Prof. G ü n t her Ra mi n). -
He i n r ichS ch ü t z: "Herr, auf dich traue 
ich." Motette für fünfll:. Chor. - M a x 
R e ger: Vier geii1:liche Gefänge für gern. 
Chor aus Werk I38: "Schlachtgefang"; "Nacht
lied" (fünfll:.); "Morgengefang" (fechs!t.); 
"Der Mcnfch lebt und be!tehet nur eine kleine 
Zeit" (acht!l.). 

Freitag, 3. November: Ni k 0 lau s B ruh n s : 
Präludium und Fuge G-dur f. Orgel (vorgetr. 
von E be r h a r d Bon i t z). - J 0 h an n 
C h r i ft 0 p h Bach: "Unfers Herzens Freude 
hat ein Ende." Motette für zwei Chöre. -
J 0 h. Se b. Bach: "Komm, Jefu, komm." 
Motette für zwei Chöre. 

Freitag, IO. November: J 0 h. Se b. Bach: 
Präludium und Fuge h-moll f. Orgel (vorgetr. 
von Eduard Büchfel). - Heinrich 
S ch ü t z: "In dich, Herr, hab ich gehoffet" 
für vier!t. Chor a cappella. - H ein r i ch 
S eh ü tz: "Komm, ich bitte, in mein Herze" 
für vierft. Chor a cappella. - H ein r i ch 
Schüt,z: "Can~ate Dominlo ca.nticum no
vum" für vierft. Chor a cappella. - J 0 h. 
Se b. Bach: "Jefu, meine Freude." Motette 
für fünfll:. Chor. 

DRESDEN. Vefper In der Kreuz-
kir ch e. 

Sonnabend, 30. September, nachm. 4 Uhr: Ernte
dankvefper. Alter Introitus des Kreuzchors. -
Ha n s L e 0 Ha sie r: "Gratias" für vierft. 
Chor. - J 0 h. Se b. Bach: Präludium und 
Fuge in e-moll für Orgel. - G 0 t t f r i e d 
Au g u ft Horn i I i u s: "Kommt her und 
fehet an die Wunder Gottes", Ernte dank
motette für vierft. Chor. Wer n e r 
H ü b f ch man n : "Erntedank", aus dem 
Liederzyklus "Die Dinge des lebens". -
F r i t z R e u te r: "Aller Augen warten auf 
dich", für Einzelftimmen und gern. Chor. -
Alb e r t Be ck er: "Reifelied", f. gern. Chor. 

Sonnabend, 2I. Oktober, nachm. 4 Uhr: Die t
r i ch B u X t e h u d e: Paifacaglia in d für 
Orgel. - "Herbftchoral" für viedr. Chor, 
bearbeitet von Alb e r t C ra n z. - G. A. 
Horn i I i u s: "Wir liegen vor dir", Motette 
für vierft. Chor. - J 0 h a n n e s B rah m s : 
"Unfere Väter hofften auf dich", Motette für 
zwei Chöre (achtft.). - Ha n s L e 0 Ha s -
I er: "Pater noster". - G i 0 v a n n i P ale -
ft r in a: "Sanctus", aus der Meife "Assumpta 
est Maria", für fechs!t. Chor. - J 0 h a n n 
Bach: "Sei nun wieder zufrieden", Motette 
für zwei Chöre (acht!t.). 

Sonnabend, 28. Oktober, nachm. 4 Uhr: J 0 h : 
Se b. Bach: Toccata und Fuge in F-dur für 

Orgel. - J 0 h. Ne p. D a v i d: "Herr, nun 
felbft den Wagen halt", Motette für vier- bis 
fünfll:. Chor (EA). - Her man n Si mon: 
"Vater unfer", dritter Satz aus der Luther
meife, für fünfll:. Chor. - Mich a el P ra e
tor i u s: "Ein fefte Burg i!t unfe!" Gott", 
Motette für zwei Chöre (acht!t.). ~ M a x 
Re ger: Choralphantafie über "Ein fefte 
Burg ift unfer Gott", Werk 27, für Orgel. 

Sonnabend, Ir. November, nachm. 4. Uhr: Hein
rich Sd1ütz-Vefper: J 0 h. Se b. Bach: Drei 
Choralbearbeitungen aus "Klavierübung, drit
ter Teil", für Orgel: a) "Kyrie, Gott Vater 
in Ewigkeit", b) "Chrifte, aller Welt Tro!t", 
c) "Kyrie, Gott, heiliger Gei!t". - Heinrich 
S ch ü tz: "Ich hab mein Sach Gott heim
geftellt", Motette für fünfll:. Chor und Or:,el. 
- He i n r i ch S ch ü t z: "Unfer keiner lebt 
ihm felber", Motette für fünfll:. Chor. -
H ein r ichS ch ü t z: "Herr, wenn ich nur 
dich habe", Motette für zwei Chöre (achtft.). 
- Heinrich Schütz: "Verleih uns Frie
den", Motette für fünfll:. Chor. 

DRESDEN. Mit einer !trahlenden "Lohengrin"
Aufführung, gerade am Tage der englifch-franzö
fifchen Kriegserklärung, hat die Staatsoper ihre 
Spielzeit begonnen. Gleich in der erften Woche 
ftudierte man die "Verkaufte Braut" neu ein, ein 
denkbar bunter und heiterer Opernabend, der die 
vielen fchönen Vorzüge der Mufik von Smetana 
ins rechte Licht rückte. S tri e g I e r dirigierte fehr 
temperamentvoll, Hof müll e rund Kir ch n e r 
hatten eine anfchaulich wirkfame Regie entwickelt. 
Und dazu die leuchtenden Stimmen M arg are t e 
T e fehe mach e r s als Marie und Will Y 
T r e f f n e r s als Hans, neu ,im Bilde des Enfem
öles überdies der ausgezeichnete Nürnberger Buffo
tenor Kar I W e f fe I y als ftotternder Wenzel. 
Es gab einen großen Erfolg, der freilich von den 
neuen "Meifterfingern" noch übertroffen wurde. 
Hier ftand der neue Sachs, J 0 f e f Her r man n • 
im MÜ1:telpunkt des Intereifes: eine Prachtgeftalt. 
ftimmlich und mimifch überlegen geformt. Groß
artig das Terzett Sachs, Evchen (Frau Te f ch e -
mach er), Stolzing (T 0 r ft e n Ra I f). K a rl 
Bö h mals "Meifterfinger"-Dirigent ift ja ein feft
ftehender Begriff, das Orchefter klang über alle 
Maßen fchÖn. Als Spielleiter ftellte lich der junge 
He i n zAr n 0 I d aus Braunfchweig mit ficht
lichem Gelingen um eine lockere OperndarfteIlung 
vor. Ein unvergeßlicher Abend Dresdner Opern
kunft. 

Inzwifchen haben auch die Sinfoniekonzerte der 
S t a a t s kap e II e begonnen. Bohm eröffnete fie 
mit einer aus inner!tem Erleben kommenden Nach
geftaltung der "Achten" Bruckners, in der Urfaf
fung natürlich. Im zweiten und dritten Konzert 
waren die erfte Sinfonie von Brahms und die 
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"Eroica" Beethovens Höhepunkte feines impulfiven 
Mulizierens. Eine kleine barocke Fef1:mulik von 
Wilhelm Jerger hinterließ in ihrer kunf1:gewerb
Emen Feinarbeit freundlime Eindrücke, wä:hrend 
zu einem wirklimen Erlebnis Gottfried Müllers 
unglaublim anfprumsvolles Konzert für Ormef1:er 
wurde. Zwei Cellif1:en wetteiferten an fmönem 
Ton und brillanter Temnik. Lud w i g H <H 1-
fm er mit dem D-dur-Konzert von Haydn und 
Kar I He f f e, der Dresdner Konzertmeif1:er, mit 
Smumanns herrlimem Werk. 

Kein Zweifel, daß in diefern Winter der Ein
fmränkungen die Staatskapelle die interefIanteren 
Programme wagen kann als die fmwer ringende 
D res d n er Phi I h arm 0 nie. Für deren Kon
zerte hat P a u I va n Kern p e n faft ausfmließ
!im klalTifche und romantifme Mulik ausgewählt. 
Aum hier die "Eroica", dazu Brahms' "Zweite" 
und das Violinkonzert mit der hombegabten Ita
lienerin G i 0 c 0 n d ade V i t 0 als Soliftin, als 
nämftes die "Neunte", die ja in Dresden in allen 
Fällen vol1c Häufer macht. Eine neue Reihe ftellen 
die Konzerte "Junge Dirigenten" dar, die von der 
NS-Gemcinfmaft "Kraft durm Freude" in Ge
meinfchaft mit dem Künl1:lerhilfsbund veranl1altet 
werden. Zunämft fah man am Pult den jungen 
Ger h a r d Wi c fe n h ü t t er, der zur Zeit am 
Deutfchlandfender wirkt. Ein grundmufikalifmer 
Ormef1:erlt'iter, der aber nom allzu fehr in der 
äußerlimen Pofe fteckt. Immerhin: Tfmaikowskys 
"Fünfte" kam blendend heraus. 

Zum erl1en Höhepunkt des Dresdner Mulik
winters wurde das Gaftkonzert der Berliner Phil
harmoniker unter Leitung W i I hel m F u r t -
w ä n g I e r s. Da lind nur hödlf1:e Superlative am 
Platze, da kann man nimts N eu es berichten. Aber 
dom: von dem Concerto grosso des jungen Frank
furters Kurt HelTenberg, für den Furtwängler mit 
Remt f1:ark wirbt. Ein Werk, das eine wirklime 
Auseinanderfetzung mit der alten Formenwelt dar
ftellt, das mulikantifm und gehaltvotl zugleim ift. 

Zu einem D ä n i fm e n K 0 n zer t hatte die 
Nordifme Gefellfmaft geladen, und der dänifme 
Gefandte, Exzellenz Kammerherr Zahle, hatte 
felbf1: das Protektorat über den ungewöhnlimen 
Abend übernommen. Man erlebte einen auffmluß
reimen Querfchni~t durm die Mulik Dänemarks. 
Hauptwerk: die "Vierte" des 1931 vedl:orbenen 
Carl Nielfen, mehr eine linfonifme Ballade als 
eine Sinfonie im klalTifmen oder romantifmen 
Sinne. Spritzig aufgemamt find die luftigen 
"Smülerweifen" von Knudage Riisager, den man 
fmon von Baden-Baden her kennt, mehr im tra
ditionellen Ouverturenftil gehalten die "Norman
nen" von Hakon Borrefen. Ausgezeimnete Ein
drücke hinterließ der junge dänifme Dirigent 
E b b e Harn er i k mit den Dresdner Philharmo
nikern. Die Altiftin I n g e bor g S t cf f e n fe n 
von der Kopenhagener Oper fetzt fim für aus-

gefpromene Stimmungslyrik von Gr3.m, Smierbcck 
und Mortonfen ein, nur ein in Form einer PalTa
caglia geftalteter Gefang von Hamerik konnte 
ftärker feITeln. Es gab fem herzlime Kundgebun
gen für die fympathifmen dänifmen Gäftc. 

Langfarn entwickelt lim aum das eigentlim 
bodenftändige Mulikleben. Der Kr e u z m 0 r ruft 
wieder zu feinen unvergleichlimen Vefpern, die 
Organiften und Kantoren veranftalten Feierl1unden 
(H ans He i n t z e fpielte u. a. das gewimtige 
Orgelkonzert Kar! Höllers). Aum der Ton
künftierverein hat die Arbeit wieder auf
genommen, der erlle Kammerabend gipfelte in 
einer Ehrung für den nun 25 Jahre als erften Vor
litzenden wirkenden Theo Bauer. Ein ausver
kaufter Saal beim Abend des D ahm e n - Quar
tetts. Die Dresdner lind mulikhungrig: heute mehr 
denn je. Ernft Kraufe. 

ESSEN. In einer das Komödiantifme und die 
Vitalität des Gefmehens unterftreimenden Infze
nierung durm J 0 ami m K lai b e r kam im 
ElTener Opernhaus unter der Stabführung H ein -
r i m C r e u z bur g s Puccinis einzige heitere 
Oper "Gianni Schicmi" heraus. Die kö/l:limen 
Details diefer Mufik, ihre pramtvolle Gharakteri
lierungskunft und delikate Klanglichkeit kenll' 
zeichnen die Arbeit als Meifterwerk erften Ranges, 
das hier eine forglime und einfühlfame Wieder
gabe fand. Wal t e r K 0 ck s entwickelte als 
Schicmi eine profilierte Leiftung, zu der lim ein 
groteskes Enfemble gefeilte. Am gleimen Abend 
erklang Mozarts "Les petits riens" und Rimfky
KorlTakows "Capriccio espagnol", getanzt von dem 
Opernballett unter tänzerifmer Leitung Er i k a 
Ha n k a s und mulikali~mer W in fr i e d Z i l
Ii g s: Zwei klingende Welten von mulikalifmer 
Feinnervigkeit und gleichviel tänzerifchem Gehalt. 

In neuer Infzenierung, für die J. Klaiber ver
antwortlim zeimnete, und unter Leitung Alb e r t 
Bit t n e r s erklang Wagners "Rheingold". Pa u I 
E r I i n g h ä u f e r entfaltete als Froh leumtendes 
Stimm gut. Sehr lebendig gelang der Loge HeI
mut K ö f1: e r s. L e If f i g als W otan, K 0 ck s 
als Alberich, Wal t her alls Mime, Röt t gen 
als Fafolt hoten ausgereifte Leiftungen, zu denen 
fim Aga J 0 e ft e n s klangfmöne Freia und Lu d
mi lI a Sm i r m er s Fricka gefeilten. 

Auf dem Gebiet der Karnmermufik hörten wir 
einen Abend des F 0 lkw a n g - Qua r t e t t s 
(ElTen), dann die Brahmsfmen "Liebeslieder
Walzer" und des Meif1:ers "Zigeunerlieder" . 

Dr. Gafton Dejmek. 

E UTIN. (Ein Muliker-Jubiläum in der Geburts
!ladt C. M. von Webers.) Be e t h 0 v e n und 
C a r I M a r i a von Web e r waren die muli
kalifmen Genies, zu denen fim A n d r e a s Hof
me i e r, der ftädtifche Mufikdirekto'r und Organift 
der Weherftadt, arn Feftabend (15. Nov. 1939) 

q 



Heft I2 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

des Beginns feiner nunmehr im 40. Jahrgang ver
wirklichten Eutiner Winterkonzerte bekannte. Von 
Anbeginn her ll:eht die Laufbahn diefes Kün!llers 
unter der Führung und Segnung der großen Mei
frer deutfcher Mulik. Mit tiefer Dankbarkeit darf 
Andreas Hofmeier auf den Weg zurückfchauen, der 
ihn, den am 17. Oktober 1872 geborenen Pfarrers
fohn von St. Jakobi zu Lübeck, im Jahre 1891 ins 
Leipziger Konfervatorium führt und dann bald in 
der landfchaftlich fo anmutig gelegenen Weber
fradt Eutin den fell:en Lebens- und Sdtaffenspol 
finden läßt. Aus der Schule tüchtiger Lehrmeill:er 
im Leipziger Infritut hervorgegangen, verlieht be
reits der 23-Jährige ein Organill:enamt an der 
Leipziger Georgenkapelle, wirkt von 1895 bis 
1900 als Konzert-Organill: am Deutfchen Haus in 
Brünn und wird zum 1. Oktober 1900 als Organill: 
der Stadt- und Schloßkirche nach Eutin berufen. 
Die vom Genius eines der deutfchell:en Muliker 
geweihte Stadt inmitten der holll:einifchen Wald
und Seenlandfchaft wird Hofmeier zum rein
menfchlichen wie kün!llerifchen Sdtickfal. Hier 
darf lich fein Talent entfalten, hier erweitert er 
mit kühnem Wagemut und ra!llofer Schaffenskraft 
den Ruf Eutins als führende Mulikll:adt im engeren 
Heimatgebiet. Gleich im erll:en Jahre feiner Eutiner 
!Wirkfamkeit, die er von der Organill:enbank zum 
Amt eines ll:ädtifchen Mulikdirektors (feit 1910) 
ausbauen darf, beginnt er mit der Einrichtung der 
großen winterlichen Korrzertaufführungen, die 
Meill:erfchöpfungen der Kammermulik, der Sin
fonie, der Liedkunll: und des Oratoriums aller 
führenden deutfchen Muliker nunmehr im 40. Jahr
gang auch der Kleinll:adt- und Landbevölkerung 
zugänglich zu machen. Das ill: eine nicht dankbar 
genug zu begrüßende Kulturtat Hofmeiers, die in 
ihrer praktifchen DU1"chführung eben einzig von 
einer ebenfo ideal gelinnten wie künll:1eri,fdl be
fähigten Perfönlichkeit getragen fein kann. Wie 
{ich Prof. Hofmeier immer wieder der Heimat 
gegenüber verpflichtet fühlt, beweill: am überzeu
gendll:en wohl das glänzend verlaufen,e und weit
hin beachtete Weber-Fell: des Jahres 1926. 

Fell: und unbeirrt, immer charaktervoll und 
fehaffensfroh ill: Andreas Hofmeier feine nicht 
überall leichte Lebensbahn ,gefchritten. Ein gütiges 
Schickfal führt ihn frühzeitig in die Stadt, der er 
fein Reichll:es und Schönll:es verdankt: in die Ge
burtsll:adt C. M. v. Webers. Aus diefer wunder
fam gefegneten LandfdIaft gewinnt er eine unaus
löfchliche Mahnung: immer wieder ill: der Aufblick 
zu den wahren Meill:ern deunfcher Mulik, zu den 
verpflichtenden ewiggültigen Genies feines Volkes, 
der auch diefem Künll:1er Kraft und Auffchwung 
für feine Arbeit in Werk- und Feiertag verleiht. 

Mitten im fchweren Ernll: der Kriegszeit begann 
Prof. Andreas Hofmeier den 40. Jahrgang feiner 
Konzerte mit einer fell:1idI ausfchwingenden Ver
anll:altung. Er hatte die auszeichnende Freude und 
Ehre, den Prälidenten der Reichsmulikkammer als 

Redner und Dirigenten die fes Fell:abends in Eutin 
begrüßen zu dürfen. Prof. Dr. Pet e r Raa b e 
übermittelte zu Beginn diefes denkwürdigen Kon
zerts den Dank der Reichsmulikkammer an den 
Mann, der einll: vor vierzig Jahren in einer Welt 
tiefen Friedens diefe Konzerte begründete und lie 
durch alle wechfelvollen Schickfale licher und 
opferbereit hindurchll:euerte. Der Prälident der 
Reichsmulikkammer fand alsdann ernil:e Worte für 
eine bewußt deutfche Kunll:pflege, wie lie nach 
dem Wunfche des Führers jetzt kompromißlos ge
fordert werden muß. In dem uns von unverföhn
lichen Feinden aufgezwungenen Kriege fei die 
Reinheit und Stärke der deutfchen Seele durch die 
Güter der Kunf!: die wirkfamll:e Abwehrwaffe 
gegen jede Ablicht ,einer inneren Zermürbung 
unferes Volkes. 

Drei fall: gleichzeitig im erll:en Jahrzehnt des 
vorigen Jahrhunderts entll:andene Werke Beet
hovens und Carl Maria von Webers zierten die 
Vortragsfolge diefes Fell:konzerts im ausverkauften 
Saal des Eutiner Sdtloßhotels. Unter Raa be s 
Leitung erfuhr Beethovens "Egmont" - Ouvertüre 
durch das L übe ck e r S t ä d t i f ch e 0 r ch e ll: e r 
eine geill:ig ll:raff konzentrierte, rhythmifch plall:ifch 
gemeißelte und ideell inbrünil:ig ausgefchöpfte Wie
dergabe, die das heroifche Ethos diefer Mulik lieg
haft aufll:rahlen ließ. Auch bei Beethovens liebenter 
Sinfonie teilte lich Peter Raabes fuggell:ive Stab
führung dem Orchell:er willenskräftig mit und er
zielte jene ideale Verbundenheit zwifchen dem Diri
genten und feinen Mulikern, die mit einer aus dem 
fchöpferifchen Urgrund diefer Sinfonie gewonnenen 
Wiedergabe beglückte. Webers Klavierkonzert in 
C-dur erklang an diefem Abend zum erll:enmal in 
der Geburtsll:adt feines Schöpfers. Das während 
des Darmll:ädter Aufenthalts (18Io/rr) entll:andene 
Jugendwerk (Nr. II) greift zwar nicht in feelifche 
Tiefen, fondern ill: einem fröhlichen Widerfchein 
unferes ,Lebens in der Mulik hold. Es ill: durdI 
den Glanz virtuofer Ornamentik gekennzeichnet, 
die hier in raufchender Farbenpracht auffchimmert. 
Das von Mozartfchem Geill: beflügelte Werk ein
mal aus rein hill:orifchem Dafein befreit zu haben, 
war das Verdienll: diefes Abends. Prof. HofmeIer 
belitzt jenes feinnervige mulikantifche Tempera
ment, dasIich liebevoll in die Koll:barkciten diefes 
Weberfchen Stückes einfühlt. Er leiht feinem Vor
trag die Poelie eines feelifch erwärmten Klavier
tones und eine technifch aufs forgfamll:e geglättete 
Interpretation, die im Feinkhliff perlender Paf
fagen und in der Pracht raufchender Arpeg<:!;ien 
glänzt. Die pflegfame Anfchlagskultur des Solill:en 
umfchmeichelte entzückende Epifoden des Klavier
parts und brachte lie zu anmutiger Wirkung. Das 
mit edlem Stilempfinden, anfchmiegfamer Rhyth
mik und aufmerkfamer dynamifcher Abll:ufung 
begleitende Lübecker Kammerorchell:er folgte den 
Weifungen Peter Raabes aufs gewifIenhaftell:e. 

Der Dank des begeill:erten Publikums richtete 
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lich an die gefamte Künillerfchah dides ereignis
haften Abends, insbefondere aber an den Mann 
des Eutiner Muliklebens, der es durch reich
gefegnete Schaffensjahre - im Sinne eines Wortes 
von C. M. von Weber - immer "wahrhaft redlich 
und rein mit Menfchen und Kunll meinte!" 

Dr. Paul Bülow. 

F REIBURGfBr. Befürchtungen, daß die Nähe 
der franzölifchen Grenze für die Münllerlladt eine 
Einfchränkung oder Abfchnürung des muiikalifchen 
Lebens mit lich führen würde, haben lich nicht 
bewahrheitet. Wie die Oper werden auch die 
Si n fon i e - K 0 n zer t e weiter gepflegt. Und 
der gefeierte Solill des 1. Sinfonie-Konzerts Prof. 
AI fr e d Ho eh n hatte Gelegenheit, fein fort
reißendes Spiel an der für die Erfindung und Aus
drucksweife von Richard Stmuß fo charakterilli
fchen Burleske d-moll für Klavier und Orchdl:er 
zu erweifen. Wie die Sinfonie-Konzerte werden 
auch die Ha r m s - Kammermuiik-Konzerte aus 
Luftfchutzgründen in das Theater und auf Sonntag
Vormittage verlegt. Die unter Prof. Müll e r
B I a t tau Ilehende S t ä d t. M u f i k f ch u I e hat 
ein neues glanzvolles und erinnerungsreiches Heim 
bezogen, das Ilattliche Palais von Gleichenil:ein, in 
dem einil: der Freund und Gönner Beethovens, 
Ignaz von Gleichenil:ein, wohnte. Sonntägliche 
Vormittagsil:unden an diefer Stätte haben dem 
Träger des Bach-Prei'fes, Prof. J u 1. W eis man n 
mit feiner KlaviergenoiTin AI i da Heck e rund 
weiter dem "F r e i bur ger Kam m e r tri 0 

für alt eMu f i ik" (Anton Stingl und GenolIen) 
Gelegenheit gegeben, an diefer Stätte eine regel
mäßige Konzerttätigkeit einzuleiten. 

v. Graevenitz. 

HANNOVER. Im Mulikleben unferer Stadt hat 
lich eine bedeutfame Veränderung zugetragen: der 
Generalmulikdirektor und Intendant des il:ädtifchen 
Opernhaufes Ru d 0 I f Kr a f f e I t iil: krank aus 
den Ferien zurückgekehrt und hat feine Tätigkeit 
einfl:weilen nicht aufnehmen können. Neben dem 
als Nothelfer fchon bewährten eril:en Kapellmeiil:er 
A rn 0 G rau, der die Hauptlail: zu tragen hat, 
ifr, an Stelle Felix Oberhoffers, A r n 0 I d G u e n
n e t getreten, der das leichte Genre bis hin zur 
"Boh~me" mit Glück verwaltet. In den Sinfonie
konzerten wurde KralIelt bisher erfetzt durch 
Man f red von Z a II i n ger, der die vor
gefehene Vortragsfolge gefchickt übernahm, und 
durch Her man n Ab end rot h, der das il:äd
tifche Orcheil:er zu Höchil:leiil:ungen führte und mit 
Bruckners dritter Symphonie einem Bedürfnis ab
half. Wal t erG [ e f e kin g fpielte Rachmani
noffs drittes Klavierkonzert und fcharte bei einem 
Klavierabend die große Zahl feiner Verehrer noch 
einmal um flch. 

In der (übrigens frändig gut befuchten) Oper 
fand Umbeno Giordanos fein gefchliffener Ein-

akter "Der König" Verlländnis, während Kafemir 
Baranovics Tanzil:üek vom "Imbrec mit der lan
gen Nafe" flch neben Tfchaikowfkys .,Nußknacker
ballett" und Wolf-Ferraris Intermezzo "Sufannens 
Geheimnis" nicht ganz zu behaupten yermochte. 
Unter den neu verpflichteten Opernkräften fällt 
Ern a F a h r i g durch zartes, aber reines Zu
fammenklingen künil:lerifcher Eigenfchaften auf. 

Die Konzerte kommen langfarn in Gang: die 
NS-Bühne holte K ä t h eHe i der s bach, die 
Kammermufik-Gemeinde (früher Mu1ik-Gemeinde) 
das in neuer Zufammenfetzung vorzügliche Strub
Qua r t e t t. Der Organiil: G u il: a v S a f f e ver
anil:altet in den Nachmittagsil:unden der Sonntage 
kurze, doch gehaltvolle mulikalifchc Andachten. 

Prof. Dr. Theodor W. Werner. 

STETTIN. In einer fehr guten Aufführung der 
mährifchen Oper "J e n u f a" in der wohldurchr 
dachten Infzenierung Ge 0 r g G ü t I ichs (Jenufa 
wurde vor 12 Jahren als Eril:aufführung in Nord
deutfchland bereits in Stettin gef pielt) fetzte lieh 
befonders Si g r i d Rot her m e I als Küfrerin 
durch. Neben einer höchfr bedeutfamen drama
tifchen Begabung in der fchauf pielerifchen Dar
il:eIIung, deren überzeugender Höhepunkt die 
Szene vor der Kindesausfetzung im Gedächtnis 
haften bleibt, zeigte fle fchöne gefangliche Leiil:un
gen. Daß die Partie für eine Alril:imme ohnehin 
recht hoch liegt, fei nebenfächliche Feil:fl:ellung. 
In Erfcheinung, Spiel und Stimme bedeutete 
Erika Hoffmann eine Jenufa, die il:ark 
beeindruckte. Schließlich fei hier noch des Laca 
R u d 0 I f D r e ß I mai r s 'befonders gedacht. 
He i n z R. Z i I ch er betreute die interelIante 
Mulik. 

Das 2. S t ä d t i f ch e K 0 n zer t , fehr gut 
be fuch t, dirigierte diesmal il:ädt. Mulikdirektor 
G u il: a v Man n e b eck, auf Urlaub vom Heeres
dienil:. Man merkte, daß es ihm Bedürfnis war, 
einmal wieder feinen Dirigentenil:ab einzutaufchen 
und die lange aufgefpeicherten Gedanken über 
Beethovens Fünfte, Webers "Eurya.mhe" und 
Straußens "Tod und Verklärung" im Konzertfaal 
a:bzureagieren. Im Verlaufe des Abends wuchs 
Mannebeck il:ark über lich hinaus. Seine Orcheil:er
haltung während der herrlich gefungenen Mozart
Arien aus der Kehle Ern a B erg e r s, Orcheil:er 
zuweilen als Klangfchleier dezent im Hintergrund, 
dann herrifch und herrlich hervorgeholt, beil:ätigte 
das ebenfo. 

Dem Gedächtnis Kar I L ö wes galt das eril:c 
Konzert des StettilliCr Lehrergefangvereins unter 
T h e 0 B lau fuß. Ernil: Bock. 

WIESBADEN. Aus dem Bewußtfein, daß in 
ernil:en Zeiten der kulturelle Trieb des Deutfchen 
befonders tief verwurzelt und daher kraftfpendend 
iil:, begann der Wiesbadener Theater- und Kon
zertbetrieb nunmehr feine Winterprogramme. Sie 

c:q 
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find mit ausgefprochener Sorgfalt, vedl:ändnis
vollem Mifchen von ernllen und heiteren Gaben 
der Mufe gewählt und finden fomit trotz n Ver
dunkelung" ein fiändig zunehmendes, dankbar 
empfängliches Publikum aus Militär- und Zivil
kreifen. 

Das Deutfche Theater öffnete mit feinem ganz 
großen Erfolg, dem reizenden Spitzweg-LuiHpiel 
nDas kleine Hofkonzert" von Verhoeven, Impe
koven und Edmund Nick die Pforten. Danach 
gingen in vorbildlicher Infzene, Lothar Schenck, 
v. Trapp (Bild) und Hans Springer (Regie), 
Franz Schmidts Oper "Notre Dame" und Paul 
Graeners "Don Juans letztes Abenteuer" in Er!1:
aufführung und Puccinis nGianni Schichi" in Neu
in'fzenierung über die Bühne. Die von glutvollem 
Impuls dramatifch geladene MuILk Franz Schmidts 
gab dem jungen Dirigenten ° t toS ch m i d t gen 
Gelegenheit, ein umfaITendes Ge!1:altungsvermögen 
:zu beweifen. Die Hauptrollen waren von He
lena Braun, Lothar Weber, Heinrich 
SchI ü t er, den Tenören B i e n e kund S a I -
ch e r packend verlebendigt. Graeners Farben find 
weicher getönt, muten oft, befonders in Iyrifchen 
Momenten, fa!1: impreITioni!1:ifch an, ohne deshalb 
im Ganzen der Dramatik zu entbehren. Dr. Ern!1: 
Zu lau f fchälte alle Feinheiten der Partitur mit 
Mei!1:erhand heraus und hatte in E wal d B ö h -
me r einen ausgezeichneten nDon Juan", ferner 
Ilfe Habicht, Margarete Lüddecke, 
Waldemar Bienek ufw. eine durchweg gute 
Rollenbefetzung getroffen. - Dem Nachkommen 
der Opera buffa, "Gianni Schiechi", in delTen Par
titur Puccini manch feine Detailarbeit heim!1:e, 
verhalf GMD Kar I F i feh e r zu einer durch
gefeilten Wiedergabe. Prachtvoll waren die Typen 
der n Verwandten" herausgearbeitet, befonders aber 
LotharWebers "Schichi". Den Abend zu füllen, 
ließ man Strawinfkys nFeuervogel"-Ballett vorauf
gehen. Mulikalifch durch viele KonzertauHührun
gen belkannt, bleibt die choreographifche Lei!1:ung 
yon H e d y D ä h I er, L i e f eIS ch a n z , 
Ta n k red Fr i cd e r i dl s und des gefamten 
Balletts zu würdigen. An anderen Abenden !1:ellte 
lich die neue Jugendlich-Dramatifche, An n e I i e fe 
R 0 e r i g, in "Lohengrin" und "Tannhäufer" als 
Kün!1:lerin von Format vor. 

Die 2 er!1:en Zykluskonzerte der Kurverwaltung 
wurden von dem durch äußer!1:e Beherrfchtheit der 
Ge!1:ik auffallenden Prof. Ha n s K n a pp e r t s -
b u f ch (Schubert: Ouverture, Pfitzner: Scherzo, 
Strauß: "Don Juan", Brahms: F-dur-Symphonie) 
und dem objektiv gefialtenden GMD Fra n z 
K 0 n w i t f ch n y (Schubert: C-dur-Sinfonie) ge
leitet. Mit Konwitfchnys klar gemeißelter Beglei
tung Ifpiehe Wal t erG i e fe kin g das B-dur
Klavierkonzert von Brahms in beglückendem Zu
fammenklang von Kraft, Weichheit und Grazie. 

MD Au g u!l: V 0 g t begann feine Sinfonie. 

Konzerte im Kurhaus mit einem Mo zar t - Abend 
(Soli!1:in: die begabte Gi f e laS 0 t t, Klavier) 
und als zweites mit einer formal und klanglich 
klaren, fa!1: !1:rengen, dennoch !1:immungsvollen 
Orche!1:er-Fantafie D-dur von W. Sehlbadl und 
der großlinig ausgelegten UrfaITung der fech!1:en 
Brucknerfchen Symphonie. A n n i B e r I i n k s 
fympathifcher Sopran erfang fich in Beethovens 
"Ah perfido"-Arie einen fchönen Erfolg. Ferner 
leitete Vogt zu Beginn der Finnen~Kurfe 2 Fe!1:
konzerte mit Atterbergs dekorativ und wirkun<>s
voll angelegter "Ballade und PaITacaglia" Werk ~8. 
Sibelius' pa!1:ellgetöntem "Schwan von Tuonela" 
und des, um das finnifche Mulikleben fehr ver
dienten Robert Kajanus (r856) "Rhapfodie" 
Werk 5 Nr. r, einem vornehmen, !1:ili!1:ifch auf
gelockerten Stück. Daneben R. C. v. Gor r i { -
fe n s einfallsreiches, witziges "Capriccio" Werk 9 
für Orche!1:er und des Humperdinck-Schülers Otto 
Befch "O!1:preußifches Bilderbuch". In einem Kam
merkonzert erklang die mit verantwortungsbewuß
tem Stilgefühl durchgeführte Bearbeitung des Bach
fchen "Mufikalifchen Opfers" von Wolfg. Stephan. 
EI i f a be t h G ü n t z e I, die einheimifche Cem
bali!1:in, vervoll!1:ändigte das Programm mit der 
n Chromatifchen Fantalie und Fuge". 

Im "Verein der Kün!1:ler und Kun!1:freunde" 
trat das Po z n i a k - Tri 0 mit Beethoven, Dvo
Hk und Burghardt (r909) vor die Wiesbadener 
öffentlichkeit. Burghardts uraufgeführte Trio
Fantalie Werk 33, feinem Lehrer Pozniak gewid
met, erwies lich als ein von !1:arkem Mufizierwillen 
getragenes, melodifch weitaus ladendes Werk eines 
Könners und fand beifällige Aufnahme. 

Grete Alt!1:adt-Schütze. 

W UPPER T AL. Aus baupolizeilichen Gründen 
mußte das aku!1:ifch gün!1:ige bisherige Elberfelder 
Stadttheater gefchloffen werden. Wegen umfaffen
der Umbauten konnte die Barmer Bühne er!1: am 
5. November mit einer Neuein!1:udierung von Beet
hovens "Fidelio" zur Wiedereröffnung kommen. 
In Ausficht ge!1:ellt i!1: die Vorführung einer Reihe 
Werke klalIifchen und romantifchen Inhalts des 
In- und Auslandes. 

Unter Leitung von GMD F r i tz L eh man n 
kam durch den Konzertverein Barmen zur erfolg
reichen U rau f f ü h run g: Sternenreigen (Klop
!1:ock) , vertont für gemifchten Chor, Bariton und 
Orche!1:er von Hermann Erpf ~EITen). Der Kom
poni!1: verfügt mit großer Gefchicklichkeit über alle 
mufikalifchen Ausdrucksmittel: Melodie, Harmonie, 
Rhythmus, farbige, glänzende In!1:rumentierung; er 
erfchloß von fehr intereITanter Seite her den 
Hörern den erhabenen Inhalt der gewaltigen Ode. 
Trefflicher Deuter der hohen Gedalliken war der 
einheimifche Bariton G ü n te r Bau m. Eine kö!1:
liche Gabe war Händels Kantate "Apollo und 
Daphne", mit der trefflichen Soli!1:in U taG ra f 
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(Berlin). Mit hinreigendem Schwung führte unfer 
ftädtifches Orchell:er (Leitung: F. L e h man n) 
Händels Feuerwerksmufik, Mozarts D-dur-Sinfonie 
(K.-V. 405), Brahms' 1. Sinfonie auf. Meifterhaft 
fpielte W. Gi e fe kin g das Es-dur-Klavier
konzert. Grogen Beifall fand die Darbietung 
deutfcher und rulIifcher Kammermuiik von Beet
hoven, Brahms, Rims;ky-Korffakow durch das hie
fige Go e bel - Qua r t e t t und die Bläfermufik
vereinigung des ll:ädt. Orchefters. Der E I b e r -
f eId e r Fra u e n k I u b bemüht fich um die 
Vertiefung des kulturellen Lebens durch Mitwir
kung einheimifcher Kräfte, die u. a. Werke von 
Brahms und Wolf in guter Ausführung boten. 
Mehrere We~bekonzerte veranftalteten neue Mit
glieder unferer Bühne, indem fie mit gefchmack
vollen Darbietungen aus der Opernliteratur aller 
Zeiten und VöLker aufwarteten. H. Oehlerking. 

ZEULENRODA. Einen "Heimatabend", der 
über fehr beachtliche künftlerifche Werte verfügte, 
hat die Stadt unlängft ihren Gäften aus der Saar
pfalz gewidmet. 

Inmitten zeitgemäßer Männerchöre, vom "Bun
deschor" unter Leitung W. 0 p i t z - Zeulenroda 
in charaktervoller Geftaltung wiedergegeben, ftand 
als felIelndfte mufikalifche Darbietung MD Fr i t z 

Sporns köftlich frifches "Anacker-Liederbueh" (im 
Märzheft der ZFM befprochen) im neuen kammer
mufikalifchen Gewande. 

Das ferenadenhafte, befchwingte "Liederfpiel" 
von junger Liebe und Lebensfreude ift durch ein 
kleines Orchefter, beftehend aus Flöte, Oboe, Eng
lifch Horn, 2 Klarinetten, Fagott, Hörnern, Trom
pete, Schlagzeug und Streichern in feinen Stim
mungen aufs köftlichfte bereichert und klanglich 
überhöht. 

Mit untrüglichem Klangfinn weiß Sporn die 
Sprache d'er Inftrumente zum prägnantell:en Aus
druck einzufetzen und fo ein chorifch-inftrumen
tales Kleinod zu formen, wie es zur Zeit kaum 
feines gleichen hat. 

Mit feinem prächtig fingenden 0 rat 0 r i e n -
eh 0 r, dem ausdrucksreieh geftaltenden, kultivier
ten Bariton W. S ch wer d t f e ger - Greiz und 
dem G r e i zer S t ä d t i f ch e n 0 r ch e ft e r 
führte der Komponift fein Werk zu reichem Er
folg ... ein Werk, das gerade in unferer ernften 
Zeit Freude und Entfpannung zu bringen be
rufen ift. 

Der zweite Teil des Abends brachte in gelocker
ter Form reizende Darbietungen der Tanzgruppe 
Fra n k - Zeulenroda. E. Heuwold-Greiz. 

M u s I K I M R u N D F u N K 

REICHSSENDER HAMBURG. Der zweite 
Kriegsmonat zeigte, daß die für die Muiikarbeit 
des Hamburger Rundfunks verantwortlichen Män
ner ihre Aufgaben und Ziele ungefähr fo feh n, 
wie wir im Bericht des Novemberheftes zu hoffen 
wagten. Man muß jedenfalls zugeben, dall trotz 
aller Schwierigkeiten, nicht zuletzt der durch die 
Programmverknappung hervorgerufenen Notwen
digkeiten und der Bereitfchaft für die Teilnahme 
an Reichsfendungen jeglicher Art, das konftmktive 
Gerüft des Mufikfunks gefichert erfcheint, auch im 
Sinne der von Tag zu Tag wiederkehrenden 
Ordnung der Dinge, die als ein den Hörer be
friedigendes Wirkungsmoment ja nicht unterfchätzt 
werden darf. Inhaltlich genommen fteht die alte 
und ältere Mufik, mit einem Won die Kunft der 
Vergangenheit, einer dauerhaften Vergangenheit 
aber, im Vordergrunde. Von diefer Bafis aus 
müßte fich jedoch auch wieder ftärker die Beteili
gung der heutigen Produktion, ja auch Einfluß
nahme auf fie . durch bell:immte Anregungen er
möglichen la lIen nicht etwa nur aus fozialen oder 
gar äußerlich fenfationellen Erwägungen heraus 
(Ur- oder Erftfendungen und dgl.), fondern in 
gerechter Einfchätzung der von den lebenden 
Künftlern für unfer Volk gefchaffenen mufikali
fchen Werte, des Unterpfandes aller weiteren Ent
wicklung. 

An Einzelheiten aus diefen Werken möchten wir 
folgendes fefthalten: Die Streichquartett-Kunft 
Beethovens, in ihrer geiftigen Spannweite eines der 
unerläßlichften mufikalifchen "Objekte" gerade für 
den nach Erbauung und Erhebung dürftenden Men
fchen einer fo ernll:en Zeit, wurde vom Harn an n
Qua r t e t t mit Werk 95 (f-moll) entfprechend 
ergiebig aufgegriffen. Fe r r y Ge b h a r d t fpielte 
die Variationen über ein Händelfches Thema von 
Brahms mit mancherlei Eigenwi1lligkeiten dyna
mifcher und tonlicher Art; mag man darüber dis
kutieren können, fo mull das Anbringen einer 
Kürzung in einem fo weife aufgebauten Werk als 
nicht nachahmenswert geiten. 

Der Bariton B ern h ar d Jak f ch tat hat ein 
durchaus urfprünglich wirkendes Verhältnis zur 
Form der Ballade, die feinen Neigungen nach 
gefanglich durchfühlte m Deklamato fehr entgegen
kommt (Wolf). 

Als Opernfendung brachte man den "Waffen
fchmied" von Albert Lenzing. In der Reihe der 
Soliften traf man auch wohlbewährte Mitglieder 
der Hamburgifchen Staatsoper. Mufikalifch ging es 
ein wenig fummarifch zu. Doch die gemüthafte 
Herzlichkeit der Lortzingfchen Mufe ift ja immer 
von durchfchlagender Wirkung. 

Mit großem Erfolg fetzt der Reichsfender Ham
burg die Sopraniftin Ern a Hel b e ck (von der 

G 
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Sraatsoper) für feine Zwecke ein. Stimme und 
Vortrag laffen auch bei Mitwirkung in Funk
konzerten (Arien u. ä.) diefe "Entdeckung" als 
ungemein glücklich erfcheinen. 

Die Trägerin des Nationalpreifes aus dem Pia
nill:enwettbewerb 1939, die Münchnerin R 0 s I 
S ch m i d, früher fchon dann und wann zu Gall: 
in Hamburg, fpielte unter J 0 ha n n e s R öde r 
das f-moll-Konzertll:ück von Weber. 

Der Tenor Ru per t SI a w i t f ch gehört zu 
jenen immer noch feltenen Sängern, die lich auch 
tur Regers Lieder intereffieren; daneben hielt er 
es mit Schumann und Strauß. 

An den 200jährigen Kar! Ditters von Dittersdorf 
erinnerte Ei gel Kr u t t g e fein Kammerorchell:er 
und die Hörer. 

Die "Zwifchenfachfängerin" Hel e n eWe r t h 
(Staatsoper) konnte mit einem "Arabella"-Gefang 
ein Stück aus ihrem bisher größten Harnburger 
Theatererfolg auch mikrophonifch auswerten. 

Zum Schluß möchte ich mir das Vergnügen nicht 
nehmen, auf den Frankfurter Pianill:en und Kom
ponill:en Ru d 0 I fRa ck y hinzuweifen, dem man 
in einer Leihgabe begegnete: brillant aufgemachte, 
raffige, wohl proportionierte Klavierll:ücke im 
höheren Unterhaltungsfril. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Die Programm
gell:altung der letzten Wochen diente (bei einer 
gegenüber den erll:en Kriegswochen nun wieder 
ruhigeren und gleichmäßigeren Art des Aufbaus 
der täglichen Vortragsfolgen) den gegenwärtigen 
natürlichen feelifchen Anfprüchen des Hörerkreifes 
entfprechend vor allem der inneren E n t f pan -
nun g. Demgemäß behaupten die bunten mulika
lifchen Sendungen vorwiegend unterhaltenden Cha
rakters einen Il:arken Vorrang. Einen breiten 
Raum nimmt dabei die v 0 1 k s t ü m 1 i ch e Sing
und Spielmulik ein. Beifpiele dafür waren in 
letzter Zeit die reizvollen Sendungen "Kein Feuer, 
keine Kohle kann brennen fo heiß" und "Das 
Mühlrad ill: zerbrochen, die Lieb, die hat kein 
End". 

In befcheidenerem Umfang gewinnt daneben 
aber auch die fog. "ernfte Mulik", d. h. aHo vor 
allem: die reine Infrrumentalmulik, die an die 
Aufmerkfamkeit des Hörers höhere geill:ige An
fprüche Il:ellt, einigen Raum in den Vortragsfolgen. 
Ganz mit Recht -' denn gerade in ernfrer Zeit 
vermittelt eme Mulik, die mehr ill: als bloße 

Unterhaltung, am bell:en die notwendigen Kräfte 
der feelifchen Erhebung, der Begeill:erung und der 
Demut, des Glaubens und Wollens ... 

So brachte z. B. das Run d fun kor ch e fr e r 
unter W i nt e r s Leitung in eigenen Konzerten 
Werke von Rheinberger, Rimfky-Korffakoff, Dvo
Hk und Tfchaikowfky - von letzterem eine 
farbige Aufführung der fünften Sinfonie, bei der 
uns nur der Dirigent, namentlich beim erll:en Satz. 
etwas gar zu freizügig mit den Zeitmaßen zu 
fchalten fchien. Aus der Reihe der KammermuJik
Il:unden erwähnen wir das Konzert einiger be
kannter, ausgezeichneter Münchner Künll:1er (V. 
Ha e r t I, P h. Ha aß, 0 s wal d U h I und 
E r w i n K ö r ver), das u. a. auch manches feiten 
Gehörte, wie Stücke aus der fchönen Bratfchen
fonate von Dittersdorf, ein Divertimento für 
Streichtrio von Mozart und eine Paffacaglia von 
H. Biber (für Geige allein) brachte. Mit Intereffe 
hörten wir auch die Il:immungsfeinen, von An n a 
S abo 1 i einprägfarn gell:alteten ungarifchen Volks
lieder R. Spillings. 

Als größere Sendungen von befonders eindrucks
voller Art buchen wir die übertragungen der 
feinerzeit gemachten Aufnahmen von den S a 1 z -
bur ger Fe fr.f pie I e n , die jetzt mit der 
lebensvollen Wiedergabe des Verdifchen "Falll:aff" 
unter der Leitung von Tu 11 i 0 Se r a f i n und 
mit der Sendung einiger bemerkenswerter Orche
Il:erwerke, die man in Salzburg z. T. erll:mals 
hören konnte, fortgefetzt wurden: die reizvoll 
entworfene und wirkungslicher geformte "Salzbur
ger Hof- und Barock-Mulik" von Wilhe1m Jerger 
weckte hier neben Pick-Mangiagallis prickelndem 
"Notturno e Rondo fantastico" und neben Pizzettis 
frimmungsfattem "Concerto all' estate" befondere 
Teilnahme. 

Sehr hübfch und anregend war die von Ern fr 
He i m e r a n zufammengell:ellte Stunde "Mu/ik 
zum Mitdenken", in der in amüfantem Plauderton 
allerlei Nachdenkliches über die Gefahren des 
Zuviel- und Zuwenig-Denkens beim Hören von 
Mulik vorgebracht wurde. Zahlreiche gute Bei
fpiele ergänzten und bewiefen das Gefagre. Um 
die Durchführung des mulikalifchen Teils diefer 
Stunde machte lich neben ,L u d w i g S ch mi d -
m eie rund A r no 1 d L a n g e f eid namentlich 
der Rundfunkchor (Leitung: Zengerle) 
mit dem virtuofen Vortrag einiger lull:iger Kanons 
fehr verdient. Dr. Anton Würz. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE MITTEILUNGEN 

Der Prä f i den t der R eich s m u f i k -
kam m ergibt bekannt: 

Mit Wirkung vom 1. Oktober diefes Jahres ill: 
die Abteilung Chorwefen und Volksmulik auf-

gelöll:. Alle bisher dorthin gerichteten Schreiben 
und Anfragen lind künftig unmittelbar an die drei 
Fachverbände der LaienmuJik: Deutfcher Sänger
bund, B€r1in-Wilmersd'orf, Well:fälifche Straße 88, 
Reichsverband der gemifchten Chöre Deutfchlands, 
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Berlin W 62, Klei!l:!l:raße }2, und Reichsverband 
für Volksmufik, Berlin W 15, Kaiferallee 212, zu 
leiten. 

::. 

Durch Runderlaß an die Arbeitsämter vom 
25. Oktober 1939 betr. Mufikvermittlung 
hat der Reichsarbeitsmini!l:er folgendes be!l:immt: 
"Bereits durch Erlaß des Präfidenten der Reichs
an!l:alt vom 29. 11. 1938 - III A 7208/84 -
Dien!l:blatterlaß Nr. 728/38 - wurde hinfichtlieh 
der Heranziehung arbeitslofer Mufiker zu Pflicht
arheiten darauf hingewiefen, daß Zuweifungen zu 
fchweren körperlichen Arbeiten, Erd- und Aus
fchachtungsarbeiten -< möglich!l: zu vermeiden find. 
Neuerdings hat die Reichsmufikkammer Einzel
befchwerden vorgetragen, nach denen Arbeitsämter 
Mufiker, die im Zuge der Wirtfchaftsum!l:eHuno
frei geworden find, wiederum als Tiefbauarbeite;' 
Steinekarrer ufw. ohne Rückficht auf ihr fpäteres 
Fortkommen in ihrem Beruf eingefetzt haben. Eine 
Unterbringung von Mufikern bei fchweren körper
lichen Arbeiten i!l: grundfätzlich zu unterlaffen, 
wenn die Gefahr be!l:eht, daß die betreffenden 
Mufiker durch die Verrichtung der Arbeit für 
ihren Beruf, deffen Ausübung größte Finger
gewandtheit erfordert, untauglich werden. Eine 
abweichende Handhabung kommt in der ReO'el nur 
bei einer gänzlichen Berufsum!l:ellung in B~tracht. 
Sie kann ferner nach dem eingangs angeführten 
Erlaß im Einzelfall, z. B. zur Prüfung zweifel
haften Arbeitswillens, geboten fein, wenn dabei 
Härten vermieden werden. Auch darüber be!l:eht 
kein Zweifel, daß, wenn es die Lage im Einzelfall 
gebietet, auch Mufiker genau fo wie andere Volks
genoffen vorübergehend auch zu fchweren körper
lichen Arbeiten herangezogen werden können, fo
fern fie hierfür überhaupt geeignet find." 

Der Reid1sminifl:er für Wiffenfchaft, Erziehung 
und Volksbildung hat, meiner Anregung ent
fprechend, durch Erlaß vom 13. Oktober 1939 aurn 
in diefem Jahre die Schulen angewiefen, den Tag 
der deutfchen Hausmufik am 21. No
vember eindrucksvoll zu gefl:alten, foweit es unter 
den gegebenen Verhältniffen möglich ifl:. Wie in 
den Vorjahren find die Veranftaltungen der Reichs
mufikkammer und ihrer Untergliederungen aus 
Anlaß des Tages der Hausmufik vom Reichs
minifter des Innern wieder als gemeinnützig an
erkannt worden. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das S ä n ger f e 11: Weft f ale n 1 9 4 0 in 

Münfter wird mit Hans F. Schaubs "Paffacaglia 
und Fuge" für gr. Orchefter eröffnet. 

Das närnftjährige M u f i k f e ft des "S t ä n
digen Rates für die internationale 

Zufammenarbeit der Komponiften" 
wird in Wien durrngeführt. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Gauführer des D eu t f ch e n Sä n ger

b und e s und des R eich s ver ban des der 
gern i feh t e n C hör e Sachfen rirnten einen ge
meinfarnen Aufruf an die Sänger Sachfens zur 
Bildung von Chorarbeitsgemeinfchaften zur Mei
fterung der Srnwierigkeiten, die der Waffendienft 
vieler Sängerkameraden zur Folge hat. 

In G ra z wurde eine "S t ä d t i f ch e C h 0 r -
gern ein f rn a f t" unter dem Vorfitz des Kultur
dezernenten, Bürgermeifl:er und Stadtkämmerer 
Dr. A u g u fl: Ver d i no und unter der künlt
krifchen Leitung von ProfefIor Her man n von 
S rn m eid e I gegründet. Diefer neue, gemifrnte 
Chor zählt bereits 170 gefchulte Sängerinnen und 
Sänger, für die Nicht-Blattlefer wurde eine Chor
fchule unter der Leitung von Prof. Ha TI s Ho 11 -
man n aufgeftellt, in der 70 Aufnahmsbewerber 
unterrichtet werden. Diefe Neugründung in der 
erften Kriegswoche verdient befonderes Intereffe. 
Für den Konzertwinter können bereits drei Chor
konzerte im Rahmen des Grazer Jahresprogramms 
des Mufikvereines für Steiermark geplant werden. 

Das deuvfche Sangeswefen in Pr a g lebt wieder 
auf. Sängerkreisführer Dr. Her b e r t H i e b f eh 
berief foeben Prags Sängerfchaft zu einer Ver
fammlung, in deren Rahmen die kommende Auf
bauarbeit feftgelegt wurde. 

In B r ü n n wurde foeben durch Zufammen
frnluß der bewährten heimifrnen Inftrumentaliften 
das neue K r eis f y m p h 0 nie 0 r rn e ft e r be
gründet, das fein Können bereits in einem erften 
Konzert unter Beweis t1:ellte. 

Die Mitglieder des Saarpfalz-Orchefters Günther 
Weigmann, Fritz Brendel, Anton Deubler und 
Kurt-Hagen Friedrirn haben fich zu einer Quartett
Vereinigung, dem S t ami t z - Qua r t e t t, zu
:fammengefrnloffen und füllen damit eine im Lud
wigshafener Mufikleben längft fchmerzlich emp
fundene Lücke. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das alte Konfervatorium des Mufikvereines für 
Steiermark (gegründet 1815) wurde am Mittwoch, 
den 25. Oktober als La n cl e s m u f i k f rn u 1 e von 
dem Gau Steiermark übernommen. Unter Betei
ligung von Vertretern der Partei, des Staates und 
der Behörden fand in dem neu hergefl:ellten Saale 
der Landesmufikfrnule eine Feierftunde ftatt, die 
von dem neu gegründeten Orchefter des fteirifchen 
Mufikfrnulwerks unter Leitung von Profeffor Dr. 
Felix Oberborbeck mit dem Brandenbur
gifchen Konzert in G-dur von J. S. Bach, eröffnet 
wurde. Dr. Ludwig Kelbetz als früherer 
kommiffarifrncr Leiter des Mufikvereincs für Stcier-
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mark warf einen kurzen Rückblick auf die Vor
bereitungen, die zur Errichtung der Gefamtplanung 
eines ß:eirH"chen Mulikfchulwerkes in der Geß:alt 
von 15 Mulikfchulen für Jugend und Volk, einer 
Landesmulikfchule und einer Hochfchule für Mulik
erziehung geführt hatten. Dann übernahm im 
Namen des Gauleiters Dr. U i b e r r e i t her der 
Landesrat Kulturreferent Prof. Dr. Pa p e f ch die 
neUe Landesmulikfchule in die Obhut des Gaues 
Steiermark. Der als Leiter des ß:eirifchen Mulik
fchulwerkes und Direktor der Landesmulikfchule 
berufene Prof. Dr. F e 1 i x 0 b erb 0 rb e ck 
brachte dann grundfätzlichc Ausführungen "Zur 
Neugeß:altung der Landesmufikfchule", die ihren 
Unterrichtsbetrieh am 15. September mit etwa 
200 Studierenden aufgenommen hatte, während die 
Grazer Mufikfchule für Jugend und Volk bereits 
500 Schüler zählt. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u -
f i k in W ü r z bur g widmete fein erß:es dies
winterliches Konzert Brahms und Beethoven. 

Die Reihe der alljährlich vom Lehrkörper des 
Lippkfchen Landeskonfervatoriums 
ausgeführten Kammerkonzerte eröffnete in diefem 
Konzertwinter der Leiter des Inß:ituts, E r w i n 
K er f ch hau m er, mit der Pianiß:in C 1 ara 
S p i t t a. Die beiden Solifl:en brachten u. a. das 
Violinkonzert in C-.dur von Haydn und drei 
Capricen von Paganini-Szymanowski, fowie für 
Klavier die "Eroika"-Variationen von Beethoven 
mit großem Erfolg zur Aufführung. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der Potsdamer Organiß: A d 0 1 f H a e n s gen, 

der fich auch als Pianifl:, Dirigent und Komponiß: 
einen Namen gemacht hat, wurde zum Kirchen
mulikdirektor ernannt. 

Kantor Pa u I Tür k e widmete eine Orgel
ß:unde in der St. Martinkirche in Oberlungwitz 
den lebenden fächlifchen Meiß:ern der Kirchen
mulik Albert Kranz, Paul Geilsdorf, Richard 
Trägner, Paul Kraufe und Walther Böhme. 

Vor einer zahlreich erfchienenen Hörerfchar 
fpielte Stadtorganifl: \V alt erN i e man n in 
einem fonntäglichen Orgelkonzert in der Auguf1:en
kirche zu Erfurt Werke von Joh. Scb. Bach. 

Auch der Organiß: der Regler-Kirche zu Erfurt 
Art u r Kai k 0 f f widmete eine Orgelfeierf1:unde 
diefes Monats dem großen Thomaskantor. 

Orgelmulik von P a ulK rau f e erklang un
längß: in Coburg, Großenhain, Halle, Schleswig 
und am Reichsfender Leipzig. 

PERSöNLICHES 
Der Direktor des mulikwiiIenfchaftlichen Semi

nars der Univerlität Rof1:ock, Prof. Dr. E r i ch 
S ch e n k, wurde vom Reichserziehungsminiß:erium 
beauftragt, den Lehrf1:uhl ,für MulikwiiIenfchaft an 
der Wiener Univerlität, als Nachfolger des in den 

Ruhef1:and getretenen Prof. Dr. Robert Lach, vcr
tretungsweifc zu übernehmen. 

ProfeiIor Will y Müll e r - C r a i 1 s h e i m -
Weimar wurde als Lehrer für Geige an die Staat
liche Hochfchule für Mulik in Stuttgart berufen. 

Der in den letzten Jahren als Komponif1: f1:a.rk 
hervorgetretene WiiIenfchaftlid1e Hilfslehrer Ha n s 
F. S ch au b in Hamburg iß: unter Berufung in das 
Beamtenverhältnis zum Studienrat ernannt worden. 

Der bisherige Intendant des Gothaer Theaters, 
Dr. 0 t t 0 War t i f ch, der focben in vorderß:er 
Front am Polen-Feldzug teilnahm, wurde zum 
ß:ändigen Leiter des fudetendeutfchen Philharmo
nifchen Orchef1:ers in Prag ernannt. 

Geburtstage. 

Der ofl:märkifche Mulikforfcher Al f red 
S d1 n e r ich trat am 22. Ok,tober in das 8. Lebens
jahrzehnt. 

Der bekannte Leipziger Gefangspädagoge, Prof. 
H j alm arA r 1 b erg wurde am 30. Oktober 
70 Jahre alt. Als Konzertfänger bereif1:e er ganz 
Europa. 1914 wurde er als Gefangslehrer an das 
Leipziger Konfervatorium berufen, wo er mehr als 
20 Jahre eine fruchtbare Erziehertätigkeit ausübte. 

Prof. H a n n s Schi n die r, der Vertreter des 
Orgelfachs und des Kontrapunkts am Staatskon
fervatorium zu Würzburg, feierte am 23. Oktober 
feinen 50. Geburtstag. Schindler iß: Oberbayer 
(Pfaffenhofen). Er f1:udierte unter Gluth, Maier 
und Mottl an der Münchner Akademie. Seit 1913 
wirkt er am Würzburger Staatskonfervatorium. Er 
fchuf lich namentlich in den fkandinavifchen Staa
ten als Orgelvirtuofe einen Namen und wirkt 
auch als Vermittler fchwedifcher Mulik nach 
Deutfchland. Kl. 

Todesfälle. 

t im 56. Lebensjahr der Pianiil: und Schriftß:eller 
Otto Vietor Maeckel. 
t am 17. Oktober im Alter von 49 Jahren der 
weit über feine Wahlheimat Wie~baden hinaus 
bekannte Pianif1: F r i e d r i ch W i 1 hel m K e i -
tel. Aus Troppau in Schlelien gebürtig, wofelbil 
Keitel zunächß: bei feinem Vater f1:udierte, um 
dann in Wien, u. a. bei Bufoni, f.eine Lehrjahre 
zu vollenden, begann Keitel 1909 feine Konzert
tätigkeit, die ihm, befonders als überlegen-virtuofen 
Geß:alter der Klavierwerke von Lifzt und Chopin, 
im In- und Ausland Ruhm und Anerkennung ein
trug. Der Weltkrieg unterbrach nicht nur feine 
glanzvolle Laufbahn, fondern auch die gefundheit
liche Fef1:igkeit Keitels, fodaß ihn jetzt ein allzu 
früher Tod hinwegraffte. Eine Reihe von Kol
legen, Schülern und Verehrern hatten lich ein
gefunden, um dem verdienten Kämpfer für deut
lche Idee und Kultur die letzte Ehre zu erweifen. 

G. A.-Sch. 
t in Wien im Alter von 64 Jahren der Tondichter 
R u cl 0 1 f K rau f e. 

6 
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t in Eichi1:ätt Domkapellmeii1:er Dr. W i 1 hel 111 

W i dm a n n, s..-töpfer von KirchenkompoGtioncn 
und Männerchören. 

BüHNE 
J u 1 i u s We i s man n s komifche Oper "Die 

pfiffige Magd" geht im kommenden Winter über 
die Bühnen in Annaberg, Bafel, Breslau, Darm
i1:adt, Deffau, Düffeldorf, Gera, Görlitz, Karls
ruhe, Koblenz, Leipzig, Mannheim, M.-Gladbach, 
Münfter, Oldenburg. 

Intendant E r w i n Die t c r i eh hat die Oper 
"Dalibor" von Friedrich Smetana in der Neube
arbeitung von Dr. Kap p zur alleinigea Urauf
führung im Landestheater Co bur gerworben. 

In Dar m ft a d t kam fodlen Ludwig Rofelius' 
deutfche Ballade "Gudrun" ZUr ErftauHührung. 
Das Gedenken an die Gefallenen des 9. November 
feierte das Haus mit einer fei1:lichel1 Aufführung 
des "Fi·delio". 

Auch D 0 r t m und gedachte der Opfer des 
9. November mit einer Aufführung des "Fidelio". 
Daneben laufen an Opern z. Zt. im Spielplan 
"Der Waffenfdunied", "Der Freifchütz", "Die 
Zauberflöte" und Verdis "Maskenball". 

Die ftädtifchen Bühnen in E f f e n brachten fo
eben Puccinis "Gianni Schicehi" in Neuinfzenie
rung heraus. Die im vorigen Jahre erfolgreich auf
gefüJltte Oper "Taras Bulba" von Ernft Richter 
wurde auch in den heurigen Spielplan aufgenom
men. 

Das Stadttheater Fra n k f ur t IOder hat feine 
Pforten mit einer Neueinftudierung von Mozarts 
"Entführung aus dem Serail", "La Traviata" und 
dem "Barbier von Sevilla" unter MD Ha n s 
R ö f ch k e eröffnet. 

Das Stadttheater G r e i f s wal.cl bereitet fo
eben Humperdindcs "Hänfel und Gretel" im Spiel
plan vor. 
~hnlich dem Badifchen Staatstheater in Karls

ruhe wird auch das Enfemble des H eid e I b e r -
ger Stadttheaters Ga/Hpiele an der Front durch
führen. 

Kat t 0 w i t z hat die Spielzeit mit einer fefr
lichen Aufführung des "Freifchütz" eröffnet. 

Die L übe ck e r Bühnen kommen, infolge des 
gegenwärtigen Theaterumbaus, zunächft mit Kam
meropern heraus. So wird focben Mozarts "Gärt
nerin aus Liebe" in der überfetzung von Siegfried 
Anheißer in der für die Lübecker Kammerfpiele 
eingerichteten Faffung von GMD Dreffe\ und 
Oberfpielleiter Ludwig vorbereitet. 

Das Stadttheater PI aue n i. V. (Intendant: 
Wolf Leutheifer) kündet für den Winter I939140 
an Opern an: .Mozarts "Zauberflöte", Verdis 
"Simone Boccanegra", Humperdincks "Hänfel und 
Gretel", Bizets "Carmen", Smetanas "V erkaufte 
Braut" und von Richard Wagner "Fliegender Hol
länder" und "Parlifal". 

Das Landestheater R u d 0 I i1: a d t - A rn ft a d t 

eröffnete Ende September die Spielzeit I939/40 in 
Rudoli1:adt mit einem zum größten Teil neu
verpflichteten Bühnenperlonal. Als erfte Oper 
wurde im Oktober "Der Freifchütz" in einer Neu
infzenierung herausgebracht. An zeitgenöffifdlcn 
Werken finden lich im Spielplan "Die Zauber
geige" von Werner Egk und "Die pfiffige Magd" 
von Julius Weismann. H. B. 

Das Stadttheater in U I m hat foeben Ver dis 
"La Traviata" neu einftudiert. 

Paul von Klenaus Ballett "Klein Iaa, Blumen" 
erfcheint auch diden Winter wieder im Spielplan 
der Wie n e r Staatsoper. 

Die Wie n e r V 0 I k s 0 per bringt demnächft 
zwei neue Opern junger oftmärkifcher Kompo
nilten heraus: "Dorothea" von Friedrich Bayer 
und "Verena" von Robert Keldorfer. 

Eine begeiil:erte Aufnahme fand Peter Cornelius' 
"Barbier von Bagdad" bei feiner kürzlichen Neu
einftudierung auf der W u pp e r tal erB ü h n e. 

KONZERTPODIUM 
Anläßlich des 75. Geburtstages des Komponiften 

und MuJikforfchers Geh.-Rat Dr. A d 0 I f San d
be r ger - München (I9. XII. I939) finden in 
verfchiedenen Städten feftliche Veranftaltungen 
ftatt. In M ü n ch e n wird der "B a y r i f ch e 
V 0 I k s b i I dun g sv erb a n d ein Konzert unter 
Leitung von Prof. Auguft Schmid-Lindner 
durchführen, in dem KammermuJiki1:ücke und 
Lieder des Jubilars zur Aufführung gelangen. Die 
Fei1:rede hält der Generalfekretär des Mozarteums 
in Salzburg, Dr. E r i ch Val e n tin. In der 
Geburtsftadt des Komponilten, W ü r z bur g , 
veranltaltet die Stadtgemeinde und das ltaatliche 
Konfervatorium unter Leitung von Direktor Geh.
Rat Dr. Her man n Z i 1 eh e r ein Konzert, in 
dem von Sandberger entdeckte, unbekannte Werke 
Jofef Haydns und eigene KompoJitionen Sandber
gers erklingen werden. Der Oberbürgermeii1:er von 
Würz burg, Dr. M e m m el, wird Sandberger im 
Namen der Stadt beglückwünfchen und Univedi
tätsprofefIor Dr. Kau 1 - Würzburg die Feftrede 
halten. Auch in A u g s b ur g wird durch die 
Landesleitung für MuGk des Gaues Schwaben der 
Reichskulturkammer (Ratsherr Gun dei a ch) cin~ 
würdige Feier in die Wege geleitet werden. 

Anläßlich der Einweifung des Reichsftatthalters 
und Gauleiters Greifer wurde das Sudetendcutfche 
Philharmonifche Orchefter unter feinem Dirig3nten 
GeneralmuGkdirektor Dr. War t i f ch nach Pofen 
enthndt. Bei der großen Kundgebung am 3. No
vember gab das Orcheil:er den programmati:ehen 
Ausführungen des Gauleiters mit dem 1. Satz aus 
der 7. Sinfonie von Bruckner und der Euryanthe
Ouvertüre von Weber den feftlichen muiikalirchen 
Rahmen. Mit ltürmifchem Jubel begrüßte die Be
völkerung Pofens das Orchei1:er als erften Boten 



I 

I 

Heft 12 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

der großdeutfehen Mulikkultur und würdigte in 
Dankbarkeit diefen künfrlerifchen Befuch als Zei
chen des kulturellen Aufbauwillens im befreiten 
Gebiet. Den mulikalifchen Höhepunkt der V cr
anlhltungen brachte ein Sinfonie-Konzert, mit 
\Verkcn von Haydn, Mozart und Schubert. 

Das N a t ion a I f 0 z i a I i Il: i f ch e S Y "1 -

P h 0 nie 0 r ch e Il: er hat unter Leitung von (~\ID 
Fra n z A d a mund Staats KM E r i eh Klo g 
mit außergewöhnlichem Erfolg in Schldien und dn 
Bayerifchen Oltmark konzertiert. Als Soliil:en 
zeichneten lieh dabei aus die Mlinchener Pianil'cen 
1 I fe von T f dl u .r t feh e n t hai e r (Konzert
ftüek von Weber), 0 t t 0 A. G r a e f (Beethovcn 
C-dur-Konzertl und die Konzertmeilter des NSSO 
Mich a eiS cil m i d und Phi I i pp S ci1 i e d c. 
Gegenwärtig befindet fich das NS-Symphonie
orchefier auf einer Konzertreife durch die Gaue 
Württemberg-Hohenzollern, Mainfranken und Kur
heITen. Zur Mitwirkung wUl'den verpflichtet die 
Münchener Künfrler: E d i t h von V 0 i g t I ä n -
der, A 1 doS eh 0 e n , 0 t t 0 A. G r a e f , 
F r i t z H ü b f ch. 

Der Kulturring Ans b a dl der NSG "Kr;;.ft 
durch Freude" veranltaltet im kommenden Wintci· 
einen Liederabend mit L 0 r e F i f ch er, einen 
Schumann-Beethoven-Smetana-Abend des Dresdener 
Streichquartetts, einen Beethoven-Abend des Or
eheltervereins Ansbach mit Prof. K nie 11 ä d t -
Berlin als Solil1, einen Wagner-Abend des Fran
ken-Orehelters in Gemeinfchaft mit der Sänger
vereinigung, einen Haydn - Mozart - Abend des 
Orcheltervereins und einen Lieder-Abend mit 
] u I i u s Pa t z a k. Der Sing- und Orcheltervercin 
Ansbach wird mehrere Bach-Kantaten vermitteln 
und im Frühjahr die "]ohannis-PaITion" zur Auf
führung bringen. 

Wal t erN i e man n s "Kocheier Ländler" 
erklangen foeben in einem Kurkonzert in Bad e n -
Bad e n. 

Das ltädtifche Orchelter B 0 ch um veranltaltete 
im abgelaufenen Monat einen Kammermulikabend, 
bei dem das H ä u sIe r - Qua r te t t u. a. ]ofeph 
Haydns "Streichquartett" D-dur, Franz Schuberts 
"Fantafie" und Rob. Schumanns "Klavierquintett" 
fpielte. Im 2. Hauptkonzert kam Otto Leonhardts 
~. Symphonie zur Uraufführung. Im 3. Haupt
konzert am Buß- und Bettag erklang Hans Pfitz
ners Chorfantafie "Das dunkle Reich" und das 
"Deutfc.1-te Requiem" von ]ohannes Brahms mit 
den Solil1en Elf e Ger h art - V 0 i g t und 
Ger h ar d Be r t e r man n unter der Gdamt
leitung von GMD K lau s Ne t t fr r a e t e r. 

Das 3. Philharmonifche Konzert der Philharmo
nifchen Gefellfchaft in B rem e n vermittelte Rich. 
Strauß' .,Bürger als Edelmann", Sergej Rachmani
nows "Klavierkon:zcrt in c-moll" und die Sinfonie 
D-dur von ]ofeph Haydn. 

Der Städt. Mufikverein Co e s f eid fühm im 

vergangenen ] ahre Hermann Gra,bners "Segen der 
Erde" und ]ofeph Haydns ,,]ahreszeiten" auf und 
hat auch heuer trotz der gerade in einer kleinen 
Stadt hcute befonders erfchwerten Umll:ände feine 
Probenarbcit wieder aufgenommen. 

Zu einem großen Ereignis im Mulikleben der 
Stadt Co t t bus wurde ein Richard Wagner
Abend des Städtifchen Orchelters unter Leitung 
von ]ofef Kaufmann. 

Die Stadt D c f f a u bereitet für diefen Winter 
an muiikalifehen Veranltaltungen vor: 6 kammer
muiikalifche Morgenfeiern, die durch das DclTauer 
Streichquartett befrritten werden, und unter denen 
ein Abend ,,]apanifche Ml1fik" und ein Abend "Nor
difehe Muiik" befonders auffallen; ferner 6 Or
chefrerkon:zerte der Kapelle des DeITauer Theaters 
in Verbindung mit KdF unter Mitwirkung nam
hafter Solilten. Außerdem wird auch das Defrauer 
Konzert-Büro eine Reihe führender auswärtiger 
Künfr1er und Mulikbpellen nach DeITau führen. 

Das D res den crS t r eich qua r t e t t (Ko
patfchke, Schneider, Hofmann-Stid, von Bülow) 
wurde bei einer Konzertreife durch Baden, Bayern 
und die 011mark lebhaft gefeiert und zu einer 
Wiederholung feines Befumes eingeladen. 

In Emd e n lind folgende Konzertveranl1al·· 
tungen für den Winter geplant: Thomas' "Saat 
und Ernte", Beethovens 9. Sinfonie, ein Orehelter
konzert, ein Kammermulikabend, der u. a. Her
mann Zilchers "Deutfehes Volksliederfpiel" bringt, 
ein Liederabend mit Emmy Leisner, ein Abend des 
Claudio Arrau-Trios und eine Veranltaltung der 
Bläfervereinigung der Staatsoper Berlin. 

MD Alb e r t Bit t n erbringt in den Sinfonie
konzerten der Stadt EITen an zeitgenöITifchcn 
Werken zur Aufführung: Kar! Höllers PalTacaglia 
und Fuge nach Frescobaldi, Wilhelm ]ergers Salz
burger Hof- und Barockmulik, E. G. Klußmanns 
Orchelterfcherzo, Hans Wedigs Sinfonie in d-moll 
und Paul Graeners Marienkantate. 

Einen verheißungsvollen Auftakt der ltädtifchen 
Mulikveranfraltungen in Fra n k f u r t IOd e r 
bildete eine Kammermulikfiunde mit Werken von 
G. Ph. Telemann und den Söhnen Bachs und das 
r. Sinfoniekonzert im Stadttheater mit Wagners 
"Meilterfinger"-Vorfpiel, dem Violinkonzert von 
]ohannes Brahms und der C-dur-Sinfonie von W. 
A. Mozart unter der Leitung von MD Ha n s 
R ö f ch k e. 

Prof. H ein r ich Z ö 11 n e r hat {ocben einen 
neuen a cappella-Chor für MännerdlOr "Alte 
Landsknechte" nach Worten von Börries v. Münch
haufen gefchaffen, der in diefem Winter durdl 
den Kölner Männergefangverein unter GMD 
E u gen P a p 11 und den Leipziger Schubertbund 
unter Prof. M a x Lu cl w i g gefungen wird. 

Zu einem Erlebnis ganz großen Formates wurde 
in G r e i z das Meilterfymphoniekonzert unter der 
Leitung des Stuttsarter GMD ProfefIor Ca r I 

6* 
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L e 0 n ha r d t (Tübingen). Meifter Leonhardt 
dirigierte Gluck, Brahms und Beethoven. Er 
zeigte ohne jede Pofe wie der wahre Dienft am 
Werk durch den Dirigenten beftellt fein muß. 
Das Greizer Publikum dankte ihm mIt nicht 
endenwollendem Beifall. 

GMD R 0 b e r t Man zer führt mit dem Städ
tifchen Kurorchefter in Kar I s bad jeden Sams
tag ein volkstümliches Sinfoniekonzert durch, das 
deutfche Mei1terw~rke vermittelt. In vier Phil
harmonifchen Konzerten im Stadtheater macht 
GMD Man zer feine Hörerichar u. a. mit Jofef 
Haas' Variationen und Rondo für Orche1ter und 
dem "Turmwächterlied" für Orchefter von Paul 
Graener bekannt. A I f r e cl C a fell a wur.de 
eingeladen, ein Konzert, das vorwiegend feinem 
Schaffen gilt, zu leiten. 

Der Sommer war mu/ikalifch in M eiß e n fehr 
arm, da unfer Städtifches Orchefter in Bad Salz
fchlirf als Kurkapelle wirkte. Inzwifchen ift es 
erfolggekrönt wieder in die Heimat zurückgekehrt 
und hat feine Tätigkeit wieder aufgenommen. Für 
die Konzerte hat KM Her b er t Ne r I ich auch 
diesmal wieder ein reichhaltigeres Programm auf
geftellt. Als befonders interellante Werke, die für 
Meißen neu find, feien genannt: Henrich: Cha
conne über die Dur-Tonleiter, Reger: Mozart
variationen, Pfitzner: Ouvertüre zu "Käthchen von 
Heilbronn", Dvorak: Violinkonzert, Tfchaikow
fky: 4- Sinfonie und Mozartiana, fowie Rokoko
variationen für Violoncello und Orchefter, Mozart: 
Konzertante Sinfonie für Klarinette, Oboe, Horn, 
Fagott und Orchefter, G. Müller: "Morgenrot"
Variationen, B1acher: Konzertante Mu/ik und 
ferner Richard Strauß: Burleske für Klavier und 
Orchefter. Als Soliften wurden gewonnen für 
Klavier Karl Weiß-Dresden und Anna 
An ton i ade s - Berlin; für Violoncello Ale
x a nd e r Kr 0 p ho II e r (Opernhaus Hannover); 
für Violine Walter Barylli-Wien; für Harfe 
Kammervirtuos H ein r i eh Schi i e (Staatsoper 
Dresden); für Koloraturgefang I I f e B r ä u n
li n g (Nationaltheater Weimar). Ein viclver
fprechendes Programm mit anerkannten Soliften. 

Max Menzel. 
Das H ä u sie r - Qua r te t taus Bochum er

öffnete den Konzertwinter in M ü I h e im I R. 
mit Werken von Eckartz, Beethoven und Brahms. 

Das erfte ftädtifche Konzert in M ü n ft er galt 
der deutfchen KlalIik; in den bei den erften Kon
zerten des Mufikvereins hörte man Brahms, Reger, 
Lifzt, Dvorak, Grieg und Strauß. 

Die ftädtiIchen Konzerte 0 b e r h a 11 f e n IR h. 
werden in diefem Konzertwinter geleitet von 
Wer n e r T ren k n er, der feit dem r. April 
Städtifcher Mu/ikdirektor ift. Der Konzertplan 
fieht fünf Sinfonie-, zwei Kammer- und zwei 
Chorkonzerte vor. An Sinfonien bringt das Pro
gramm die 5. Beethovens, die Frühlingsfinfonie 

Schumanns, die I. von Brahms unter Leitung von 
Prof. Dr. Pet e r Raa b e, der als Gaftdirigent 
auch noch die Kleift-Ouvertüre von Wetz und 
Trenkners neueftes Werk "Variationen und Fuge 
über ein romantifches Thema" dirigiert, die 6. 
Tfchaikowfkys. Von neue ren Meiftern dirigiert 
Trenkner die I. Sinfonie des 01terreichers Franz 
Schmidt. An Konzerten bringt das Programm das 
Violinkonzert von Beethoven mit S. Borries, das 
Klavierkonzert c-moll von Bcethoven und das 
a-moll Konzert von Schumann gefpielt von Elfe 
C. Kraus und Prof. Ninac-Reinhold, der mit W. 
Trenkner, H. L. Huebner und H. Schulte-Go fe
winkel das Konzert für 4 Klaviere von J. S. Bach 
fpielt, das Cellokonzert von Dvorak mit Prof. 
L. Hoelfcher. In den heiden Kammerkonzerten 
mufiziert das Zernik-Quartett und das Kammer
orche1ter des Städtifchen Orchefters bringt alt
italienifche Mei1tcr mit Prof. S t ade 1 man n. Der 
Städtifche Mufikverein fingt in einem Verdi
Wagner-Abend und die Matthäuspallion von J. S. 
Bach. In der Matthäuspallion wirken fa1t Sämt
liche gemifchten Chöre mit. Das Konzertleben ift 
fehr rege; die Abonnentenzahl von 1938 ift mit 
75 % gehalten. Es bewährt fich, daß die Konzerte 
am Sonntag Vormittag durchgeführt werden. 

P. Trappmann. 
Die Kammermufikvereinigung 0 I den bur g 

begann ihre Winterarbeit mit einem Mozart-Kon
zert im kleinen Schloßfaal. 

Im Rahmen der fechs dieswinterlichen Konzerte 
der Stadt P lau e n werden mehrfach Erftauffüh
rungen zu hören ,fein, fo W. A. Mozarts "Adagio 
für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott und Orchefter", 
Jofeph Haydns "Arie der Ariadne auf Naxos", 
Ottorino Refpighis "Trittico Botticelliano", Joh. 
Chr. Bachs "Sinfonia B-dur", Luigi Boccherinis 
"Cellokonzert", :Luigi Cherubinis "Sinfonia D-dur" 
und Kurt Attel1bergs "Eine Värmlandsrhapfodie". 
Auch die Kreismufikerfchaft und die NSG KdF 
Plauen vermitteln in vorausfichtlich fieben mu/i
blifchen Feierftunden Werke der deutfchen Groß
mei!l:er. Eine Arbeitsgemeinfchaft von Vereinen 
wird gemeinfam mit dem Städtifchen Orchefter 
zum Frühjahr Haydns "Jahreszeiten" heraus
bringen. In drei Sonderveranftaltungen fpielt das 
Städtifche Orchefter finfonifche Werke für die 
Hitlerjugend. 

Im erften Konzert der fudetendeutfchen Phil
harmonie im deutfchen Ständetheater zu Prag, 
erklang Reger (Variationen über ein Thema von 
Mozart), Weber (Euryanthe-Ouverture) und Beet
hoven ("Eroica"). 

Ru d 0 I ft a d t kündigt für den Winter einen 
Beethoven-Abend der Landeskapelle unter Leitung 
von KM Kar 1 Voll m er, ein Chor-Orche!l:er
konzert mit HändeIs "Freiheitsoratorium" unter 
MD Ern ft Woll 0 n g, zwei Meif1:erkonzerte: 
"Abend deutfcher Romantiker" und "Nordifdlcf 
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Joh. Nikolaus Bach 
n~r f~naird)~ Wtin= unb ßitrruftr 
Jtomifd/e. eingfpitl, ~tr~u6gtgebtn in btr ffiei~t 
//::nie Jtllnlt btl! ~ad)'id/en @leid/led/te// \lon 
~ri~ etdn. 

partitur . . . . . . . • . . . . . • nm 9.-

Georg Friedr. Händel 
~tftoratorium 

(edt!)tn~titß=0ratorium 0.1746' 
für eOl'ran., ~enor. unb ~ali·eolo, !\\lei gemifd)te 
[~öre, gro\iet! Ord)tlter 1mb Orgel 
bearbtittt unb ~tUuGgt!ltben \)on ~ri~ etein. 

ftlooltroUs3u9 mit ~~xt. • • • •• nm 7.50 

Ludw. van Beethoven 
6ymp~oni~ in ( bur 

('tnatr 6ymp~onit) 
mit btm mamen bel! ~tilterS übtrlieftrt unb nad) 
alttn etimmen beil ,,'lfabtmi!d)tn Jtonltrtil in 
::Stna" für bie 'luffü~rung tingtrid)ttt unb ~erQuil' 
gt~ebtn \1on ~ri, etdn. 
~ofd)tnpartltur • • • • • • • • • • run 1.-

l)ariationtn 
ibn d1\tid)' mir bit t;anb d 

auG ~Olartil ,,::non ::Suan" für !\\lei Oboen "nb 
<Englifd) ~orn. 3um mortrag tingtrid)ttt unb 1914 
erltmalig ~erau6srgtbtn \)on ~ri~ ettin. 

<f~ltlon ßultropf 3967 • • • • • • nm ~.50 

(~tmatird)tß l)n3dd)niß btr im nrud trfd)itntntn Wtrb Don max 1\t!)tf 
~erQll6gegebtn mit Unttrltü~ung ber ::neutfdJen 'lfllbtmit in ~ünd)en unb bearbeitet \1on ~ril! ettin 

1)a1l mltrf erfd)tint in rieferungtn, btrtn tritt brei fertig \1orlitgtn. 
puls j~~tr !Itftrung n1l11.~O 
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~EBEN UND WERK DER MEISTER DER MUSIKI 
<fln~ ntu~ ntl~t ;;eitgtmlißtr rltlner mu'Ubiogrop~len In eefd)enPausllattung 

::Oi. \!lönbd,.n - im \jormot 11,7 x 18 <m, - ~ob.n 80bis 100 e.hen ~'rt, !o~lrd<bt son!idtis. '2!bbilbunB.n ouf ,ltunnbrudpopitr, 1 
motlnb.ijpi.I., ~.f~mil •• \!l.ifogtn, '2!~nentofel b.S b.trtffenb.n ,ltolllponifl.n, md)rfarbig. Umfd)liis. unb 1011.n g,bunb.n je um .-

aiel)er crTdlitntn: 

'o~ann 6ebaftian ßad) / ~ebm untl m3erf 'oref 15avbn / ~cbm uull m3erf 
\.1on mJaltl)er mettcr \1on 'llfrtb l'8areftl 

tubwig "an 8ed~o"en / ~ebeu uull m3erf 8ran3 6d)ubert / ~ebeu uull m3erf 
\10n ffiid)arb 'Pt~olbt \)Oll ffiidJllrb 'Pe~olbt 

'o~anne6 ßra~m6 / ~cben uull m3erf euireppt t)eröi / ~eben unll m3erf 
\1on <Ebtrl)arb [reujburg \1on 'llfrtb ~artfel 

eeorg 8ridrid) 15önbtl / ~cben unll m3ert Rid)arb Wagner / ~ebeu unll m3erf 
\)on ffiubolf ettlllid} \lon ~trbinanb 'Pfo~l 

mu1ihr~anörd)riften in brei 'abr~unbrten 
([in ~ilberqu.rfd)nitt burd) bit b.utfd), »)luJifgtfd)id)te" on Qlad) bi6lJl'gtr "On 'IDolfgo"g ed)mi.btr 
45 ~ofdn in ~ofJjmilebrud', 27 eeittn trliiuternter ';l:'rt unb oUßfi1~r1id)e bibliosr.~~ifd)e ?ingob •• 

!!lJ,nR fid) in btr ~unfl btr \!lefd,rönlung btr »)leifl« !eist, bann müH.n bi.!. Q)iinbd)tn cltiiltrlid) seno"nt ",«b.n. 
les Jinb flein. \!li09rap~ien nur bem Umfons, nid)t b.m ;)lIbolt '0<11, benn Jj. bring'" in btr bd .aen getroff.n.n ,3",.ittilung I/~.b,. unb 'IDerl" 
bos 'ID.j.ntlid). btr »)leiiltr flor unb onf<boulid) !ur ::Oorfl,Uung. (fß finb ",o~rl>.ft "olfstümlid). unb bei ber Id)rnucl.n ?iusflottung unb b.m 
einis,n 'Pr.is ols @Jefd)'"!b,,"orrag,nb 9"igntte Q)iinbd)tn ous btr ~.btr b.ll" ,lttnner; ba!u ~'flimmt, n~tr an 'PerlÖnli<bl.it unb ed,off<n 

unierer grolltn 9Jl.ifler \leron!ufü!>r.n. 

,3u b'li.\>.n burd) j.be \!lud)!>anblung unb bur<b 
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Abend", zwei Jugendkonzerte für die Hitlerjugend 
und Kirchenkonzerte in der Lutherkirche: "Alte 
deUtlfche Weihnachtsmuiik" und "Deutfche HeIden
feier" an. 

Das S aar p f a I z - 0 r cll e ft er, das iicll um 
die Pflege deutfmer Muiik während der Bc
fatzungszeit fo hervorragende Verdienfle erworben 
hat, erfüllt in jetzigen Kriegszeiten die befonderc 
Aufgabe, unfere Soldaten durch Mulik zu erfreuen. 
Das Programm feines dieswinterlimen 20. Konzert
winters umfaßt Werke von der VorklafTik über 
Haydn, Mozart his in das zeitgenöfTifche Smaffen. 

Aum das Ormefter der Stadt Sol i n gen unter 
feinem derzeitigen Leiter MD Art h u r H a e I -
f i g führt an der Front zunäcllft insgefamt amt 
große Konzerte durch. 

In T haI h e i ml Erz g e b. fpielte das Drcs
dener Trio Werke von Haydn, Tfchaikowfky und 
Dvorak. Ein weiteres Konzert veranftaltet das 
Kreisormefter Stollberg. Der Gefangverein Lieder
hain fludiert mit feinem Frauenchor Hermann 
Erdlens Chorkantate "Von deutfmer Art" ein. 

Der Städtifche Chor in W u r zen bramte am 
Bußtag in einem großangelegten Gemeinfmafts
konzert Hermann Grahners "Segen der Erde" zur 
Aufführung. 

Der Komponift Max Trapp konnte bei feiner 
perfönlimen Anwefenheit bei der Aufführung 
feiner 5. Sinfonie durch das Städtifme Orchefter 
in Zwickau unter MD Kur t Bar t h den be
geifterten Beifall der Zuhärerfmaft entgegen
nehmen. 

Im 2. Sinfoniekonzert der Stadt K re f eId 
hörte man die "Figaro-Figurinen" Werk 65 von 
Erich Anders. 

Die B am - Gern ein d e Harn bur geröffnete 
ihren Konzertwinter fOllben mit einem Kammer
mufikabend deutfmer Meifter aus dem 17. und 
18. Jahrhundert. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Hermann Si mon hat einen Kammerkonzert

Liederzyklus "Fern der Welt und doffi auf Erden" 
fowie eine vokale Hausmufik "Kommt ein Kind
lein auf die Welt" beendet; beides für eine Iyrifme 
Frauenflimme mit Klavierbegleitung nach Dich
tungen von Ruth Sdlaumann. 

Ha n s F. Sm a u b arbeitet foeben an einer 
abendfüllenden Oper. 

VERSCHIEDENES 
Die Wie n e r Sam m I u n g alt e r M u f i k -

in fl rum e n t e ifl mit einer Sonderfmau: "Kla
viere aus fünf Jahrhunderten" eröffnet worden. 
Die flaatlime Mufeumsführung hat die Zufammen
legung der durm ihre Herkunft, ihr Alter und 
ihren Seltenheitswert gleim ausgezeichneten Inflru
mentenfammlung des Kunflhiftorifmen Mufeums 
mit dem im Laufe von mehr als 125 Jahren von 

der Gefellfmaft der Muiikfreunde liebevoll zu
fammengetragenen Befitz an alten Inflrumenten 
möglich gemamt; fo wird nun die Mufikfiadt Wien 
ein I n fl rum e n t e n m u f e u m erhalten, das 
fim den :bedeutendften Sammlungen in anderen 
großen Städten w-ürdig an die Seite fleHen kann. 
Zur Heimfiätte für das neue Mufeum lind die Fcfi
räume des Palais Pallavicini auf dem Jofcfsplan 
auserfehen worden. Diefes Gebäude mit den all
bekannten Zaunerfmen Karyatiden am Haupttor, 
das einfl dem Grafen Fries gehörte, ifl reim an 
mufikalifmen Erinnerungen; feine befondere Weihe 
erhielt es dadurm, daß aum Be e t h 0 v e n 'Zu den 
Künfllern gehörte, die hier bei Konzerten und 
Mufikabenden zu Gafl kamen. In den Räumen 
diefes Haufes hat ja aum der berühmte Wettflreit 
am Klavier flattgefunden,bei dem Beethoven den 
Modevirtuofen Daniel Steibelt fo vernimtend be
fiegte, daß SteibcIt nie mehr kommen wollte, wenn 
Beethoven anwefend war. Als erfte Veranf1:altun,> 
bietet nun die Sammlung alter Muiikinflrument~ 
eine Sonderfchau, die beftimmt ifl, an Hand der 
erweiterten Beflände und einiger freundlimfl zur 
Verfügung geflellter Leihgaben, einen Blick auf die 
Gefmimte des Klaviers und - im befonderen auf 
die weitbeTÜhmte Wiener Klavierbaukunfl des aus
gehenden 18. und des 19. Jahrh. zu vermitteln. Da 
find die Vorgänger llnferes heutigen Klaviers zu 
fehen, Clavichorde, Kielflügel und Spinette aus 
dem 16., 17. und 18. Jahrhundert, weiterhin Ham
merklaviere aus der Zeit Haydns, '1ozarts, Beet
hovens und Smllmanns bis auf u."ae Tage, dar
unter Meiflerwerke der Wien er Klavierbauer 
Smantz, Walter, Stein, Streicher, Graf, Jakefch 
und Böfendorfer. Manch eines diefer Inftrumente 
jJl aum gefchimtlich bedeutfam und denkwiirdig, 
fo Mozarts Clavimord,ein Taf.e1klavier, das aus 
dem Beiitz Haydns flammt, ein anderes, auf dem 
Smubert gefpielt hat, und ein Flügel Robert und 
Clara Schumanns, den Johannes Brahms einflmals 
der Gefellfmaft der Muiikfreunde zum Gefmenk 
mamte. Hervorgehoben mag fein, daß es gelungen 
ifl, faft alle ausgefleIIren Klaviere fpiclbar Zll 

mamen; fo kann der langgehegte Plan verwirkl;ch: 
werden, die Inflrumente nimt nur in ihrer äußeren 
Gefialt, fond ern aum in ihrer klanglichen Eigenart 
zu zeigen. Sie werden nun jeden Mittwom bei 
einer Führung zu hören fein. Allmonatlich aber 
wird das Kunfihiflorifme Mufeum zu einer "Haus
muiik" laden, bei der feiten gefpielte Werke der 
Tonkunft auf den zeitgenöfTifchen Inflrumenten 
zur Aufführung gelangen folien. So wird ein .. din
gendes Mufeum von der Klangkultur des Muii
zierens längfl vergangener Jahrhunderte Zeugen
fchaft ablegen können. 

Lud w i g W ü I I n e r vermamte der Muiik
abteilung Jer Preußifmen Staatsbibliothek feinen 
gefamten Belitz an Muiikalien, Briefen und Auf
zeichnungen aus der HinterlafTenfmaft feines 



Soeben erschien: 

Hans Pfitzner 

Kleine Sinfonie (op.44) 

für Streichorchester, S Holz
bläser, 1 Trompete, Harfe u. 

Secken 

Spieldauer: 20 Minuten 

Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

Uraufführung: 17. Nav. in Hamburg, 

sowie am 19., 20. und 21. Nov. in Berlin 

unter Dr. Furtwängler 

Tasc:henpartitur RM 3.-

Beziehbar durch jede Musikalienhandlung 

Leipzig Max Brockhaus 

Karl Kobald 

Beethoven 
13. Tausend 

324 S.itm. Mit 15 Bild.rn I Leinen RM 3.75 

Karl Kobald 

Franz Schubert 
)1. Tausend 

JIO Seiten. Mit 17 Bildern I Leinen RM 3-75 

Karl Kobald 

Klassische Musikstätten 
II. Tamend 

368 Seiten und 24 Bilder I Leinen RM J.75 

Karl Kobald 

Beethoven, Schubert 
und Klassische Musikstätten 

Die Originalausg~ben (in Kctssette},mit je 4oo-496Seiten 
und je i,ber 70 Bildern teils vielfarbigen Doppeltafeln. 

RM J6.-

Max Morold 

Wagners Kampf und Sieg 
). Tau;end 

2 Bd.660Seiten u. 58 Bilder. Brosch. RM 9.-, Leinen RM 12.-

Carola Groag-Belmonte 

Die Frauen im Leben Mozarts 
4- Tausend 

160Seiten.39 Bildbeig. u. ein Brieffaksimile. Leinen RA! 5.-

Amalthea-Verlag I Wien 50 

1195 

Neuausgaben von F r i t z S t ein 

Gesammelte Werke 
von N i co lau s B ruh n s 

Gesamtausgabe 
in 2 Bänden im "Erbe deutscher Musik" 
Landschaftsdenkmale Sd1leswig-Holstein 

und Hansestädte 

12 Kantaten und Orgelwerke 
Einzelne Kantaten und die Orgelwerke auch in 
Einzelausgaben für den praktischen Gebrauch 

Das weltliche Konzert 
im 18. Jahrhundert 

Bisher ersd1ienen : 

G. Ph. Telemann: Konzert f-moll für Oboe 
mit Begleitung von Streichorchester und 
Cembalo (Klavier) 

G. Ph. Telemann : Konzert E-Dur für Flöte, 
Oboe, d'amore und Viola d'amore 
mit Streichorchester und Cembalo 

w. A. Mozart: Konzert B-Dur für Fagott 
{Violoncello} mit Begleitung von 2 Oboen, 
2 Hörnern, 2 Trompeten, Pauke u. Streich
orchester (erstmalig veröffentlid1t u. heraus
gegeben von Max SeiHert) 

G. Fr. Händel: Konzert Es-D ur f. Solo-Oboe 
und Streichorchester mit Cembalo 

Sonderprospekte stehen zur Verfügung 

Das Werk Adolt Sandbergers 

Neu ersd1ienen: 

Ausgewählte Lieder 
für hohe u. mittlere Singstimme mit K1avierbegl. 

Orchester-, Chor
und Kammermusikwerke 

Siehe ausführlid1es Sonderverzeichnis 

Neuausgaben 
Joseph Haydn: Op. 32. Drei Trios für 

Violine, Viola, Violoncello 
aufgefunden u. für den Vortrag eingerichtet 

W. A. Mozart: Ouvertüre B-Dur (2.Pariser 
Sintonie) für den Vortrag eingerichtet und 
zum ersten Mal herausgegeben) 
N euesBeethoven-J ahrbuch. Jahrg. I-IX 

Dazu siehe Sonderprospekte 
Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen 

Henry Lltolff's Verlag, Braunschweig 
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Vaters Franz Wüllner, der noch ein Schüler Anton 
Schindlers gewefen war. Diefer Nachlaß umfaßt 
Kompofitionen, Entwürfe und Aufzeid:!nungen 
Franz Wüllners, fowie feinen gefamten Brief
wechfel mit den zeitgenöffifchen Mufikern, dar
unter allein 120 Briefe von Joh. Brahms und den 
gefamten Briefwechfel zwifchen Anton Schindler 
und Franz Wüllner. 

Die Reichsmufikkammer konnte der Weh r -
mach t eine ihr aus den Kreifen der deutfchen 
Mufikinll:rumentenwirtfd:!aft ühergehene S p end e 
von 1000 Mundharmonikas und 1000 Schallplatten 
zur Verfügung Il:ellen. 

Wie verlautet, foll in einem Nachlaß in Mei
ningen ein hisher unh e k a 11 n t e s Wer k M a x 
R e ger s aufgefunden worden fein, das den Titel 
"Totenfeier" trägt und den Helden des Welt
krieges gewidmet ill:. 

Geh.-Rat Prof. Dr. Her man n Z i Ich er, 
den die Stadt Würz burg foehen zum Ratsherrn 
ernannte, machte der Stadt die Handfd:!rift feines 
Werkes 65, einer Rokokofuite für eine hohe 
Stimme für Klavier und Cello zum Gefchenk. 

KMD Ar n 0 Lau be fprach auf einer Tagung 
der Kirchenmufiker des Kreifes Borna über "Mu
fikalifche Heimatforfchung". 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Prof. Wal t erN i e man n fpielte im Reid1s

fep-der Lei p z i g aus eigenen Klavierwerken : 
Sonatine "Ländliche Mufik" (Werk 152 Nr. 2), 
Ahend in Sevilla, Romantifches Impromptu, Sin
gende Fontäne (Nocturne), Barkarole (Werk 144 
Nr. I). 

Ha n s P fit z n e r leitete foehen eine ihm ge
widmete Konzertll:unde im D e u t f eh I a n d f e n -
der. 

Die Wiesbadener Pianill:in G r e t e Alt a a d t -
S ch ü t z e, fpielte am R'eichsfender Fra n k f ur t 
Werke von Brahm>, Reger und Hans Kummer und 
begleitete Lieder von Hugo Wolf und Richard 
Strauß. 

Die Rundfunkfpielfchar B res lau der HJ fang 
kürzlid:! die Volksliedkantate des obel'fchlefifchen 
Komponill:en Gerhard Strecke, eine Auswahl der 
fchönaen fchlefifchen Volkslieder. 

Die B er I i n e r Phi I h arm 0 n i k e r fpielten 
im Rahmen der Meill:erkonzerte des De u t f ch -
I an d fe n der s unter W i I hel m F u r t w ä n g
I er foeben Franz Schuberts Große Sinfonie C-dur. 

Der R eich s fe n cl erB res lau brachte auch 
in diefem Jahre Johannes Brahms' "Deutfches 
Requiem" unter der Stabführung von Ern Il: 
Pr ade zur Aufführung. Für die großen Solill:en
konzerte des Senders bereitet der ve·rdiente Diri
gent Hans Pfitzners "Kleine Sinfonie" und das 

"Zweite Konzert für Ormell:er" von Max Trapp 
vor. Frau EIl y Ne y wird im Rahmen diefer 
Sonderreihe das Klavierkonzert Es-dur von Beet
hoven fpielen. 

Der D eu t fm I a n d fe n der übernahm aus 
Helfinki eine Sendung "Mufik aus dem Land der 
taufend Seen", di~ einen Querfmnitt durm das 
finnländifme Mufikfchaffen bot. 

Am Reichsfender Bö h m e n ia erfreulimer 
Weife wiederholt GelL'genheit geboten fudeten
dcutfche Mufik zu hören. 

Den "Tag der deutfchen Hausmufik" beging der 
Reimsfender S tut t gar t mit einer mufikalifchen 
Feier!l:unde, bei der Werke von Telemann, Haydn, 
Weber, Zelter, Joh. Seb. Bach und Schubert er
klangen. 

Kur t von Wo I f u r t dirigierte am 3. No
vember im Deutfchen Kurzwellenfender ein Kon
zert, in dem er außer einer Sinfonie von Haydn 
und Werken von Beethoven feine "Mufik für 
Streimorme11er und Pauke" zur Aufführung 
bramte. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
F r i t z B ü rn t ger s "Mufik für kleines Or

mell:er" kam zu[ammen mit Ce fa r B res gen s 
"Maienkonzert" in einem deutfm - italienifmen 
Konzert in Mailand unter Leitung des Maestro 
Vi s c a r d i n i Zur erfolgreichen Aufführung. 

GMD Carl Schurimt, der feit Jahren em 
gern gefehener Gaa in den Niederlanden ill:, er
hielt den ehrenvollen Auftrag, eine Reihe der 
großen Konzerte des Konzertgebouw-Orchell:ers in 
holländifchen Städten als Vertreter des erkrankten 
Dirigenten Willem Mengelberg zu leiten. 

Fra n z von Ho e ß I i TI, leitete ein Schubert
Konzert in Bern. 

Aum W i I h ~ 1 m F u r t w ä n g I e r befucht m 
diefen Women ,als Gall:dirigent die Schweiz. 

Pa u I G ra e n e r s "Marien-Kantate" wurde m 
einem Konzert der Staatlimen Mufikakademie m 
T 0 k i 0 (Ueno - Akademie) am 4. Novemher m 
Japan er11malig zur Aufführung gebramt. 

Ern a Be r ger wurde als Solill:in eines Phil
harmonifchen Konzertes in Oslo aark gefeiert. 

Prof. Fra n z X ave r D r e ß I e r hat foeben 
Händels "Fell:oratorium" mit feinem Hermann-
11ädter Bachchor unter Mitwi·rkung von Profeffor 
G e 0 r g Wal t er - Berlin, H 0 r 11 G ü n t e r -
Berlin, Konzertmeill:erin Elf a K r eu t zer, 
H ans G e 0 r g i , W i I hel m G e 0 r g , und 
W i I hel m T eiß in HL'rmannaadt zur Auf
führung und damit zur erll:en Aufführung außer
halb der deutfchen Reimsgrenzen überhaupt ge
bramt. 

Herausgeber und verantwortlicher Hauptfchriftleiter: G u fl: a v B 0 f fein Regensburg. - Für die Rätfeled{e verantw.: G. 
Zeiß, Regenshurg - Für die Anzeigen verantw.: M. Deml, Regensburi;. - Für den Verlag verantw.: Gufiav Bofre Verlag, 

Regensburg. - Für Inferate z. Zt. gülti~ Preislifre Nr. 6. 
Gedrud<t in der Graphifchen Kunftanftalt Heinrid-J Schiele in Regensburg. 



Namen-Verzeichnis zum 106. Jahrgang 1939 

I. und 2. Halbjahresband 

Zufammengeltellt von Dr. J 0 ha n n e s Mai er, Regensburg. 

Ausführlichere Erwähnungen find durch Schrägdruck der betreffenden Seitenzahlen gekennzeichnet. 
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Achgelis, Heinz 92 
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Alfen, Herben 62, 166, 787, 861 
Altendorf, Gerda 902, 950 
Alters, Max 997 
Altmann, Hans 211, 861, 1°71 
'\ltltadt-Schütze, Grete 562, 1196 
Ambrofius, Hermann 224, 1022 
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Andreä, Yolkmar 884, 906 
Anhalt, Thwdor 1022 
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Anrath, Herben 158 
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DEUTSCHE MUSIKBüCHEREI 
CA "Li 

Beg r ü n cl e tun cl her aus g e beb e i1 Y 0 11 G u S t a V B 0 S S e 

I. J 0 h. S e b. Bach: Gesammelte Briefe 
2. Art h urS eid 1: Hellerauer Schulfeste 
3. Wege zu Beethovl!l1 (\\7iernann"·Storck). 

4. Au g u s t \V ewe 1 er: Ave Musica! 
5. Art h urS e i cl 1: Moderner Geist in der 

deu!:schen Tonkunst 
6. Alb e r t L 0 r t z i n g: Gesammelte Briefe 
7. B run 0 S ch u h man n: Musik und Kultur. 

Aufsätze von E h 1 e r s, Hau s e g ger, 
Marsop, Niemann, Prüfer, Stei
n i t zer, S t e p h a n i, S tor ck u. a. 

8. Art h urS eid 1: Straußiana 
9. Ha n s 'Vi e b er: Richard Wagner als Mensch 

10. 0 t toN i C 0 1 a i: Musikalische Aufsätze 
11. Arthur Seidl: Neue Wagneriana 

R.nd I: Die Werke 
12. Arthur Seidl: Neue Wagneriana 

Band 2: Kreuz- und Querzüge 
'3. Arthur Seidl: Neue W.gnerian. 

Band 3: Zur Wagnergeschichte . • . 
14. T h e 0 d 0 rUh 1 i g: Musikalische Schriften 
Ij. C • r 1 Phi 1. E m. B. ch: Versuch über die 

w.hre Art, das Klavier zu spielen (in Vorb.) 
'7. C. M. v. Web er: Ausgewählte Schriften 
18. Art h urS eid 1: Neuzeitliche Tondichter 

und zeitgenössische Tonkünstler, Band I 

'9. Art h urS eid 1: Neuzeitliche Tondichter 
und zeitgenössische Tonkünstler, Band 2 

20. Fra n z G räf 1 i n ger: Anton Bruckner 
21. M a x Are n d: Zur Kunst Glucks 
22. A 1 f red Hell e: Vom musikalisch Schönen. 

Psychologische Betrachtungen 
23. E. T. A. Hof f man n: Musikalische No

vellen und Aufsätze. Band I 

24. E. T. A. Hof f man n: Musik.lische No-
vellen und Aufsätze. Band 2 

25. 0 t toN i c 0 1 a i : T.gebücher 
27. A d alb er t Li n d n er: Max Reger 
30. Ha n s v. Wo 1 zog e n: Großmeister deut

scher Musik 
31. H. n s v. Wo 1 zog e n: Musikalische Spiele 

("Wohltäterin Musik", "Flauto soio" u. a.) 
32. H. V. Wo 1 zog e n : Wagner und seine Werke 
33. H ans T e ß m er: Anton Bruckner 
34. G u 5 t a v S eh ur: Erinnerungen an Hugo 

Wolf 
35. He i n r i ch Wer ne r: Der Hugo Wolf

Verein in Wien 
36. Au g u S t G ö 11 e r ich: Anton Bruckner. 

Band , 

37. Au g u S t G ö 11 e r i eh 
Anton Bruckner, Band 2 

I. Teil: Textb.nd 
2. Teil: Notenband 

38. Au g u S t G ö 11 e r i eh 
Anton Bruckner, Band 3 
I. Teil: Textb.nd 
2. Teil: Notenband 

Max Auer: 

Max Auer: 

3·-
2.5 0 

3·-

3·-

4·-
4·-

4·-

5·-

4·-
5·-

5·-

6.-

6.-

3·5° 
3·5° 

3·-

5·-

5·-
5·-
6.-

4·-

4·-
4·-
3.50 

3·-

5·-

6.-
lI.-

13·-
II.-

39. Au g u S t G ö 1 1 e r i eh ~I a x Aue r : 
Anton Bruckner, Band 4 
1. Teil: Tcxt mit Noten I3.-

2. Teil: Te~t mit ::"Joten I3.-
3. Teil: Text mit Noten I3.-
4. Teil: Tcxt mit Registern u. Stammtafel 5.-

40. Art h urS eh 0 p e n h • u er: Schriften über 
MUlik 3.50 

41. Her man n S t e p h a n i: über den Cha-
rakter der Tonar;:cn 3.-

42. Hel e n e Ra f f: Joachim Raff 5.-

43. 0 t toN i c 0 1 a i: Briefe an seinen Vater 5.-
44. W i 1 hel m M a t t h i e ß e n: Die Königs-

braut. Musikalische Märchen 3.50 
45. He i n r ichS eh ü t Z: Gesammelte Briefe 

und Schriften 7.-
46. C a r I M a r i a C 0 r n e 1 i U 5: Peter Cor-

nelius. Band I 5.-
47. C • r 1 M a r i a C 0 r n e 1 i u s, Peter Cor-

nelius. Band 2 

48. H u g 0 'Vi 0 1 t: Briefe an Henriette Lang 
49. A n ton B ruck n er: Gesammelte Briefe 
50. H ans T e ß m er: Der klingende Weg. 

Ein Schumann-Roman 

5·-
3·-

3.5 0 

5'. A n ton Mich. 1 i t s ch k e: Die Theorie 
des Modus 3·5° 

Lebensbilder ).
Wolf in 

p. H ans von \'101 zog e n : 
53. He i n r i ch Wer n er: Hugo 

Perchtoldsdorf 3·-
54. M a x Aue r: Anton Bruckner als Kirchen-

musiker 4.-
55. A n ton B ruck. n er: Gesammelte Briefe. 

Neue Folge. 5.-
56. Ha n s J 0 a ch i m M 0 s er: Sinfonische 

Suite in fünf Novellen 3.50 
57. Lu cl w i g S eh e man n : Martin Plüdde-

mann und die deutsche Ballade 4.-
60. H ein r i ch Wer n er: Hugo Wolf und der 

Wiener akademische Wagner-Verein 3.50 

61. F r i e cl r i eh Klo se: Meine Lehrjahre bei 
Bruck.ner 7.-

63. W i I hel m Fis eh e r - G r a z: Beethoven 
als Mensch 6.-

* 
Almanache 

der Deutschen Musikbücherei 

I. Alm a nach auf das Jahr '92' 2.-
2. Alm a nach auf das Jahr '922 2.-

3. Alm an. ch auf das Jahr '923: 
"D a s d e u t 5 eh eMu s i k d r a man a eh 
R i ch a r d W a g n e r" 2.-

4. Alm a nach auf das Jahr 1924/25: 
"D i e cl e u t sehe rOm a n t i sehe 0 per" 4.-

5. Alm a nach auf das Jahr '926: 
"W i e n e r Mus i k" 7.-

6. B e e t h 0 v e n - Alm. n • eh 
auf das Jahr '927 7.-

Die Preise verstehen sich für 5roöne Ballonleinenbände mit Goldprägung 
Alle Preise verstehen sich in Reichsmark 

GUSTAV B 0 S SE VERLAG / REGENSBURG 
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